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Interviewbericht B-O2C 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach Recherche über forschungsrelevante Unternehmen wurde auch dieses teilnehmende Un-

ternehmen anhand des offiziellen Anschreibens kontaktiert. Ein persönlich bekannter Mitarbei-

ter hat das Vorhaben intern an die entsendeprozessverantwortliche Person mit der Bitte um 

Prüfung einer Teilnahme weitergeleitet. Diese Person unterrichtete mich per E-Mail über das 

Interesse an der Teilnahme und vereinbarte diesen Termin nach telefonischer Rücksprache. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  4. August 2010, 9:00 – 11:00 Uhr 

Entsendeland/-dauer:  keine Entsendeerfahrung 

Interviewdauer:   2:17 h (netto) / ca. 3:20 h (brutto) 

Störfaktoren:   Unterbrechung durch erwünschte Pause nach 1:01 h 

Sonstiges:   Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld 

 

C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Zunächst Begrüßung um 9:07 Uhr durch die befragte Person in der Zentrale und Begleitung zum 

Konferenzraum. Anschließend Aufnahme von Getränkewünschen. Die befragte Person erkun-

digte sich nach einem vorherigen Gespräch mit einem Langfristentsandten. Ich erwähnte kurz 

den Gang der Befragung und die Zielperson griff dies auf, um die Internationalität des Unter-

nehmens zu verdeutlichen. So sind zwei ausländischen Organisationseinheiten rechtlich eigen-

ständig und verfügen jeweils über mehr als 20 Mitarbeiter. Die befragte Person überreichte 

dann ein Dokument über die internationale Aufbauorganisation des Unternehmens, das im 

Rahmen der Dokumentenanalyse verarbeitet wird. Im Fokus bei Entsendung sei eindeutig der 

technisch-fachliche Wissenstransfer in das Ausland.  

Ein schnelles Unternehmenswachstum in den vergangenen Jahren führe auch dazu, dass die 

Unternehmenskultur noch nicht in Form von formellen Leitlinien o. ä. formell verankert, son-

dern eher „unkompliziert“ sei. In der Regel würden sich sämtliche Mitarbeiter duzen, wobei die 

befragte Person diese informelle Anrede im Nachgang des Gesprächs anbot. Nach weiteren Aus-



führungen zur Vorgeschichte des Unternehmens erläuterte die Person, dass die Finanzkrise so-

wie natürliche Faktoren des externen Unternehmensumfeldes das Geschäftsergebnis negativ 

beeinflusst hätten. Das Auslandsgeschäft werde immer wichtiger. Wobei auch in Deutschland 

noch Potenzial sei. Jedoch verhältnismäßig weniger als im Ausland.  

Ferner führte die befragte Person im Vorfeld aus, dass sie selbst im Kontext ihrer Diplomarbeit 

zur Personalentwicklung bei einem Automobilzulieferer Experteninterviews durchgeführt habe. 

Somit kam es diesbezüglich zu einem kurzen Fachgespräch und die Prozessverantwortliche un-

terstrich, dass sie das Vorhaben sehr gerne unterstütze und sich dafür „unbegrenzt“ Zeit nehme.  

Die Aufzeichnung des Interviews begann nach dieser längeren Vorinterviewphase um 9:40 Uhr. 

 

D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft der Gesprächspartnerin war insgesamt gut und wurde unterstrichen von 

einer sehr freundlichen, kooperativen und teils heiteren Atmosphäre.  

Lediglich im kulturell geprägten Teil der Befragung sank die Erzählbereitschaft. Hier hat der In-

terviewer teilweise einen höheren Redeanteil als die befragte Person.  

Infolge des rasanten Wachstums des Unternehmens, der weitreichenden Verantwortlichkeit der 

Unternehmensleitung und der Unternehmenszugehörigkeit seit September 2007 war der be-

fragten Person anzumerken, dass nicht zu allen Fragestellungen weiterführende Antworten ge-

geben werden konnten. Dies hängt auch damit zusammen, dass professionelle Merkmale einer 

Entsendung lediglich informell in heutigen Abläufen enthalten sind und nur vereinzelt nachweis-

lich organisiert werden. 

Hervorzuheben ist das interne Negativbeispiel einer Entsendung nach Indien. Im Nachgang er-

klärte der dorthin entsandte Mitarbeiter sich nach Rücksprache mit der befragten Person dem-

entsprechend nicht zu einem Interview bereit. Er teilte gem. der befragten Person mit, er sei für 

eine solche Befragung „nicht geeignet“, da seine Erfahrungen in Indien ein absoluter Ausnah-

mezustand seien. Ferner möchte dieser kein schlechtes Bild über das teilnehmende Unterneh-

men abgeben bzw. mit seinen Aussagen die Erhebung verfälschen.  

Die befragte Person machte häufig Anmerkungen zu erstrebenswerten Sollzuständen wie „das 

wäre schön“ oder „daran arbeiten wir gerade“ und fertigte für den eigenen Gebrauch Notizen 

zu Verbesserungsmöglichkeiten an. Auch wurde sehr deutlich, wie stark die Unternehmenslei-



tung in strategische Entscheidungen inkl. Entsendungen für das Auslandsgeschäft eingebunden 

ist und die zuständige Person diesbezüglich lediglich ausführende Vorarbeit ohne Entschei-

dungskompetenz leistet. Die Interviewpartnerin hob die starke internationale Orientierung des 

Unternehmens hervor. Sehr wichtig sei aufgrund der Produktspezifikationen und der Unter-

nehmensbranche in diesem Kontext die Berufserfahrung.  

Die von der entsendeprozessverantwortlichen Mitarbeiterin gewünschte Pause beeinträchtigte 

den Redefluss nicht nennenswert.  

 

Die Aufzeichnung des Interviews endete um 11:57 Uhr. 

 

E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Im Nachgang der Aufnahme verdeutlichte die befragte Person sehr freundlich die Dringlichkeit 

des Themas, um mindestens kleinere Verbesserungen an dem Entsendeprozess vorzunehmen. 

So hält die befragte Person die Kombination von Sprachunterricht und kultureller Vorbereitung 

für sehr praxisnah. Assessment-Center und derartige Vorbereitungsmodelle seien nicht „Sache 

des Mittelstands“. Auf oberster Managementebene säßen eher Praktiker, die man mit solch 

weitergehenden personalwirtschaftlichen Themen nicht konfrontieren könne. Im Fokus seien 

der fachliche Hintergrund der Kandidaten aufgrund des spezifischen und neuen Geschäftsum-

feldes und ein bodenständiges, kommunikatives Auftreten aufgrund von Besonderheiten des 

Kundenstamms.  

Es folgte eine Aufzählung über Informationen bei der lokalen Industrie- und Handelskammer, 

bei spezialisierten Dienstleistern sowie über kostenlose Informationsportale aus dem Internet. 

Hierauf zeigte sich die befragte Person sehr dankbar. Auch strukturierte Rückkehrgespräche 

sowie das Anfertigen von Informationsmappen für die Einsätze im Ausland kämen in Frage. Es 

wurde diskutiert, dass dies im Rahmen der Vergabe einer Diplomarbeit hausintern vertieft wer-

den könnte. Die befragte Person bot mir dann außerdem das Du an.  

Das Unternehmen sei sehr an den Forschungsergebnissen interessiert, verdeutlichte aber, dass 

eine Gruppendiskussion nicht in Frage käme, weil die aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter im 

Ausland derzeit beruflich sehr stark eingebunden seien. 



Interviewbericht B-O4A 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach Recherche über forschungsrelevante Unternehmen wurde auch dieses teilnehmende Un-

ternehmen anhand des offiziellen Anschreibens kontaktiert. Die dortige personalverantwortli-

che Person nannte als organisatorischen Ansprechpartner die befragte Person in deren Funktion 

als Exportleiter. Der Interviewpartner hat das Auslandsgeschäft von Grund auf aufgebaut und 

betreut. Nach zweifacher telefonischer Rücksprache mit der befragten Person, die viel auf in-

ternationalen Dienstreisen ist, wurde der 23. August 2010 als zweistündiger Interviewtermin 

vereinbart. Hierzu sollte sich der Forscher um 10:30 Uhr in der Zentrale melden und ggf. Warte-

zeiten einplanen. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  23. August 2010, ab 10:30 Uhr bis max. 13:00 Uhr 

Entsendeland/-dauer:  keine Entsendeerfahrung 

Interviewdauer:   1:53 h (netto) / ca. 2:15 h (brutto) 

Störfaktoren:   mehrfache Telefonanrufe für die befragte Person ab 1:04:49 

Sonstiges:   Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld 

 

C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Die einstündige Anfahrt war gekennzeichnet von einem Unwetter. Um 10:28 Uhr meldete ich 

mich in der Zentrale. Dort wurde ein offizieller Besucherausweis ausgehändigt. Da die Mitarbei-

terin dort sehr ausgelastet war, versäumte sie, die befragte Person telefonisch zu informieren. 

Dies erfolgte dann um 10:35 Uhr. Der Interviewpartner holte mich dann unverzüglich im Ein-

gangsbereich ab und wies den Weg in das transparent gehaltene Einzelbüro, das direkt neben 

der Unternehmensführung platziert ist. Die befragte Person bot Kaffee an. 

Es folgten Ausführengen zur Vorgeschichte des Promotionsvorhabens und zur Vorgehensweise. 

Anschließend erläuterte die Person Einzelheiten zum Unternehmen und zu sich persönlich. So 

baute diese erfolgreich das Exportgeschäft seit den 80er-Jahren auf. Der verstorbene Gründer 

habe darauf gepocht, dass im Verkauf niederländische Mitarbeiter angestellt werden sollten.  



Die befragte Person machte die ironische Anmerkung, dass zu Beginn des Auslandsgeschäfts das 

Bundesland Bayern noch als Export angesehen worden sei. Anschließend erfolgte aufgrund des 

damals erkannten, hohen Marktpotenzials im Ausland bis zum Fall der Berliner Mauer der Ex-

port in ausschließlich kapitalistische Länder West- und Südeuropas. Primär anhand einer – auf-

grund der geografischen Nähe – gegründeten Vertriebstochter in den Niederlanden. Ein Pro-

blemfall sei infolge der enormen kulturellen Distanz schon immer das Land Frankreich gewesen. 

 

Nach dem Fall der Berliner Mauer gründete das teilnehmende Unternehmen eine weitere Pro-

duktionsfirma. Anhand dieses Standortes gelang der Einstieg in das Osteuropa-Geschäft. Zu-

nächst betraf dies die geografisch benachbarten Länder Polen und alsbald Tschechien, Ungarn 

und Russland. Eine Ausnahme in der stark europäisch bezogenen, internationalen Expansions-

strategie stellen die asiatischen Standorte dar. Aufgrund der derzeitigen Auftragslage sei das 

Auslandsgeschäft am Standort in der Türkei derzeit enorm gut. 

Die Aufzeichnung des Gesprächs begann um 10:47 Uhr. 

 

D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft der befragten Person war hoch und geprägt vom Aufbau einer unge-

zwungenen, persönlichen aber bestimmenden Kommunikationsbeziehung. 

Der Gesprächspartner duzte mich im Laufe des Gesprächs zügig, wobei ich mir nicht sicher war, 

ob dies ein Angebot ist oder dies unterschwellig erfolgte. Daher bin ich zunächst vorsichtshalber 

in der formellen Ansprache geblieben. 

Der entsendeprozessverantwortliche Mitarbeiter argumentierte häufig als rein vertriebsorien-

tierter Mitarbeiter. Der holländische Akzent und vereinzelt unklare Satzbau erschwert die Tran-

skription. Außerdem kam es verhältnismäßig häufig vor, dass gemeinsam gesprochen wurde. 

Dies kann aber durchaus positiv auf das Engagement und die Beteiligung vom Interviewpartner 

gewertet werden. Der befragte Unternehmensrepräsentant äußerte sich vereinzelt nicht direkt 

im Kontext zur Frage. Auch häufiges Telefonklingeln innerhalb eines Themenblocks ignorierte 

die befragte Person zugunsten des Gesprächsverlaufs. 

Offensichtlich wurde auch bei diesem Unternehmen die sehr informelle und individuelle Hand-

habung der Entsendung. Außerdem wurde eine hohe Abhängigkeit von persönlichen Eigen-



schaften der Entsendekandidaten hervorgehoben unter Betonung der Bedeutung interkulturel-

ler Aspekte. Teils widersprüchliche Angaben machte der Befragte zur Autonomie der ausländi-

schen Organisationseinheiten. Ferner wurden insbesondere anhand von zwei Zitaten des Unter-

nehmensgründers die hohe Identifikation mit dem Unternehmen und die hohe Motivation des 

Befragten offensichtlich. 

 

Die Befragung endete mit der Aufnahme der demografischen Daten sowie der Schlussbemer-

kung. Die Aufnahme der demografischen Daten lieferte weiterführende Erkenntnisse über die 

künftige internationale Expansion. Die Aufzeichnung des Gesprächs endete um 12:40 Uhr. 

 

E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Die befragte Person hob in der Nachinterviewphase nochmals hervor, dass die Mitarbeiterent-

sendung derzeit noch eine Ausnahme in der internationalen Geschäftspolitik sei. In der Regel 

werden vakante Positionen mit lokalen Mitarbeitern besetzt. Ein probates Mittel seien ferner 

mehrwöchige Dienstreisen sowie Kurzaufenthalte bis zu einer Woche.  

Im Rahmen der Dokumentensammlung könnten ferner das Organigramm sowie weitere Doku-

mente gerne bei der Personalabteilung angefordert werden. Der Unternehmensrepräsentant 

betonte die Problematik mit der französischen Niederlassung, woraufhin ich von ähnlichen Er-

fahrungen berichtete. 

Anschließend Small-Talk über das berufliche Tagesgeschäft und Begleitung zum vorherigen 

Treffpunkt. Der Befragte war sehr bemüht, dass die folgenden Interviews ohne große Wartezei-

ten vonstattengehen. Der nächste Interviewtermin war dann um 14:00 Uhr vereinbart. 



Interviewbericht B-O12B 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach Rücksprache mit der Personalleiterin, die Mitglied der Geschäftsleitung ist, wurde die be-

fragte Person als prozessverantwortlich für die Entsendung identifiziert. Dieser ist ebenso Mit-

glied der Geschäftsleitung und verantwortet die Bereiche Vertrieb und Marketing. 

Während eines Telefonats erklärte die befragte Person sich mit einem Interviewtermin über 

max. zwei Stunden bereit. Zu entkräftende Einwände bzw. Sorgen bestehen lediglich bezüglich 

dem Grad der Anonymisierung bei spezifischen Dokumenten und bei der Verarbeitung der er-

hobenen Daten. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  6. Juli 2010, 14:30 – 16:30 Uhr 

Entsendeland/-dauer:     USA, 2 Jahre 

Interviewdauer:     1:56 h (netto) / ca. 2:10 h (brutto) 

Störfaktoren:   Unterbrechung durch Assistenten, 

    Unterbrechung durch ehem. Geschäftsführer (Neuaufnahme), 

Nebengeräusche durch Straßenverkehr. 

Sonstiges:   Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld, 

Organisationsrepräsentant zugleich auch ehemaliger Langfristent-

sandter (vgl. Entsendeland/-dauer). 

 

C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Die befragte Person war zunächst mit dem Assistenten in einem Gespräch. Nach einer zehnmi-

nütigen Wartezeit wurde kurz der Verlauf des Interviews und der zu behandelnden Themenblö-

cke erläutert. Aufgrund der Sichtbarkeit des digitalen Aufnahmegerätes wurde unverzüglich die 

Bereitschaft zur Tonbandaufzeichnung eingeholt. Die befragte Person empfahl ferner einen Kol-

legen aufgrund des hohen Entsendeerfolgs für die weitere Datenerhebung. Dieser Empfehlung 

wird gefolgt. 

 



D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft von der befragten Person war außerordentlich gut. 

Die Antworten waren in Bezug auf die Fragestellung sehr präzise, weswegen fortlaufend ohne 

Eingriffe abzuarbeitende Punkte aus dem Leitfaden abgehakt werden konnten oder an späterer 

Stelle vertieft wurden. Die befragte Person lieferte mit wenigen Worten präzise inhaltliche Er-

kenntnisse. 

Die Ausführungen zur Rolle der Personalabteilung waren seitens des Forschers missverständlich 

und teilweise falsch. Dies verfälscht allerdings nicht die Erkenntnisse aufgrund der offensichtli-

chen Einordnung in eine theoretisch betrachtete Klassifizierung. Fehlerhafte Ausführungen vom 

Forscher werden für kommende Interviews korrigiert. Nach ca. zwanzig Minuten unterbrach ein 

ehemaliger Geschäftsführer das Gespräch durch einen Telefonanruf für ca. vier Minuten. An-

schließend wurde das Interview zur Rolle der Personalabteilung wieder aufgenommen und es 

entstanden keine Erkenntnisverluste aus dem dadurch gestörten Redefluss. Der weitere Verlauf 

war erneut sehr präzise. 

 

Die Befragung endete mit der Aufnahme der demografischen Daten sowie der Schlussbemer-

kung. Bei den demografischen Daten führte die Frage nach dem Alter zu einer erheiterten Reak-

tion. In der Schlussbemerkung wurde die Bereitschaft zur Methodentriangulation (Gruppendis-

kussion, Dokumentensammlung) identifiziert. Die Tonbandaufzeichnung endete um 16:41 Uhr. 

 

E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Auf Nachfrage äußerte sich die befragte Person positiv zum Interviewverlauf. Dies bezieht sich 

auf die Strukturierung des Leitfadens und die behandelten Themen. Vereinzelte inhaltliche Brü-

che konnte durch das oftmalige Vorgreifen auf Themen relativiert werden. Außerdem wird der 

Leitfaden umstrukturiert, so dass Themenblöcke aus dem Gesprächsverlauf verstärkt am Stück 

diskutiert werden. Die befragte Person ergänzte, dass manche Themen für mittelständische 

Unternehmen recht abstrakt seien (z. B. interkulturelle Handlungskompetenz) und es hierzu 

sicherlich mehr Antworten in größeren Unternehmen gäbe. Auch auf die Minimierung von Fach-

wörtern für eine pragmatischere Befragung von Mitarbeitern wies die befragte Person hin.  

Im Rahmen der Anpassung des Leitfadens und des Einstellens auf den Interviewpartner wird auf 



diesen Punkt bei der Planung des empirischen Forschungsteils eingegangen. Die verwendete 

Terminologie führte bei der befragten Person, die akademisch prämiert ist, zu keinerlei Verwir-

rungen. Die befragte Person ist an den Forschungsergebnissen sehr interessiert und erklärte sich 

unverzüglich für die Beantwortung weiterer Nachfragen bereit. Die kommunikative Validierung 

wurde explizit stichpunktartig gewünscht und nicht vollständig transkribiert. 

Zum Schluss des Gesprächs folgte eine kurze, allgemeine Unterhaltung über die Bildungseinrich-

tung Private Fachhochschule für Wirtschaft und Technik. 



Interviewbericht B-P1F 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach positivem Bescheid des Betriebs zur Teilnahme an dem Vorhaben wurde im weiteren Ver-

lauf unter anderem die befragte Person vom Unternehmen als Entsandter nach England ge-

nannt. Die Interviewvereinbarung erfolgte in einem telefonischen Gespräch und wurde mit ei-

nem weiteren Experteninterview kombiniert. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  1. September 2010, ab 10:30 Uhr – 13:00 Uhr 

Entsendeland/-dauer:  England, 6 Monate 

Interviewdauer:   1:39 h (netto) / ca. 1:55 h (brutto) 

Störfaktoren:   zwei Telefonate von der befragten Person (bei 1:32 h und 1:34 h) 

Sonstiges:   Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld, 

    Ansprache in Du auf Wunsch der befragten Person. 

 

C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Die befragte Person wurde vom vorherigen Interviewpartner über das Ende der Befragung in-

formiert und betrat alsdann den Raum. Nach der Verabschiedung von dem vorherigen Inter-

viewpartner begann die Vorinterviewphase mit der Frage von dem Expatriate nach einer per-

sönlichen Anrede in Du. Dann folgten Informationen über die Vorgeschichte bzw. Anbahnung 

der Promotion, über den beruflichen Tätigkeitsbereich des Forschers und über den geplanten 

Ablauf der Befragung. Der Interviewpartner teilte daraufhin mit, dass er in dem ersten Halbjahr 

des Jahres 2010 für sechs Monate in England gewesen sei. Der Markt sei im Vorfeld bekannt 

gewesen und er wollte die Marktbearbeitung vor Ort persönlich miterleben. Hiermit war das 

Gespräch bereits inmitten der Antwort zur geplanten Einleitungsfrage, und es begann die Ton-

bandaufzeichnung. Die befragte Person erkundigte sich vorab noch, ob Interesse an einem ge-

meinsamen Mittagessen bestünde. 

Die Aufzeichnung des Interviews begann dann um 10:52 Uhr.  

 



D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft der befragten Person war gut und durch das entstandene Vertrauensver-

hältnis von einer freundlichen Atmosphäre geprägt.  

Das Vertrauensverhältnis lässt sich an dem überdurchschnittlichen Engagement festmachen und 

an ausführlicheren Schilderungen privater Sachverhalte (z. B. zum Hausbau). Gelegentlich er-

folgte vom Forscher versehentlich ein Rückfall in die förmliche Anrede – wahrscheinlich auch 

aufgrund der vorherigen Befragung. Die befragte Person betonte häufig die eigene technische 

Orientierung sowie eine eindeutig bevorzugte technische Beurteilung der geplanten Gesprächs-

themen. Ferner zeigte sie eine sehr hohe Identifikation mit dem Unternehmen und würdigte 

bspw. die Betreuung als „perfekt“ und „genial“. Der Entsandte hob gleich zu Beginn der Befra-

gung die kulturelle Nähe Englands zu Deutschland hervor. Daher gestalteten sich die Erkenntnis-

se zum kulturell geprägten Teil der Befragung auch trotz hartnäckiger Evozierungsversuche als 

nicht sehr ausführlich, teilweise hypothetisch und vereinzelt nicht weiterführend für kulturell 

orientierte Analysen des Entsendeprozesses. Die Person betonte vielmehr häufig die landesspe-

zifischen Unterschiede in den technischen Standards. Jedoch hob diese auch aus alternativen 

Erfahrungen im Asien-Geschäft hervor, dass es in dieser Region erheblich mehr kulturelle Diffe-

renzen zu Deutschland gäbe und daher auch diesbezüglich Qualifizierungsbedarf entstünde. 

 

Insgesamt verlief der Entsendeprozess aufgrund des engen Kontakts zum Stammhaus, der 

Freundlichkeit und Kooperation mit den Kollegen in England sowie der offensichtlich sehr guten 

Organisation sehr harmonisch. Der befragten Person war anzumerken, dass ihr die relativ früh-

zeitige Rückkehr nach einem halben Jahr schwer fiel und diese gerne noch länger in England 

geblieben wäre. Oben genannte, private Gründe hielten allerdings von diesen Plänen ab. 

Teilweise fiel auf, dass Fragen entweder nicht richtig verstanden worden sind oder nicht im Kon-

text der Frage beantwortet wurden. Es wurde dann versucht, diese Themen durch permanente 

Nachfragen zu klären, weswegen vereinzelt die Person nonverbal etwas gereizt reagierte (z. B. 

Seufzer oder Intonation). 

 

Die Befragung endete mit der Aufnahme der demografischen Daten sowie der Schlussbemer-

kung. Das aufgezeichnete Interview endete um 12:31 Uhr. 



E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Die befragte Person verwies auf die Schwierigkeit der Beantwortung kultureller Fragen, da die 

gewonnenen Erfahrungen aus der Langfristentsendung nach England kulturelle Unterschiede 

nicht bestätigen würden. Dieser Befragungsteil sei sehr schwierig gewesen. Außerdem unter-

strich diese nochmals das Faible für technische Problemlösungen und Arbeitsabläufe.  

Die Befragung wurde insgesamt positiv bewertet. Es werde dem teilnehmenden Unternehmen 

sowie künftigen Entsandten helfen, Verbesserungen umzusetzen. 

Aufgrund der Dringlichkeit der aufgeschobenen Telefonate musste das geplante gemeinsame 

Mittagessen leider seitens der befragten Person abgesagt werden. Diese begleitete mich noch 

zu dessen Büro und überreichte mir dessen Visitenkarte. Anschließend Verständigung auf den 

weiteren Kontakt gem. Forschungskonzeption (kommunikative Validierung, Rückfragen, Doku-

mentensammlung) und darüber hinaus. 



Interviewbericht B-P2D 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach Recherche über forschungsrelevante Unternehmen wurde auch das teilnehmende Unter-

nehmen anhand des offiziellen Anschreibens kontaktiert. Der dortige personalverantwortliche 

Mitarbeiter nannte u. a. als aktuellen Langfristentsandten die befragte Person. Diese war nach 

England entsandt worden. Nach telefonischer Rücksprache wurde mit dem Expatriate der ur-

sprünglich vereinbarte Termin vom 19. August auf den 23. August 2010 verschoben. Bereits 

während der Telefonate bot der Interviewpartner das Du an. Aufgrund der längeren Anreise 

wurde dieser Termin mit den bestehenden Interviewvereinbarungen kombiniert. Der Langfrist-

entsandte unterbrach hierfür seinen Urlaub. Nach Beendigung des vorherigen Interviews holte 

mich die befragte Person an dem Aufenthaltsort ab und begleitete mich dann in sein Einzelbüro. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  23. August 2010, 16:00 Uhr bis max. 18:00 Uhr 

Entsendeland/-dauer:      England, 1 Jahr 

Interviewdauer:       2:20 h (netto) / ca. 2:40 h (brutto) 

Störfaktoren:   Telefonat der befragten Person, 

    Sonneneinstrahlung im Interviewraum. 

Sonstiges:   Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld, 

    Ansprache Du gem. telefonischer Vereinbarung. 

 

C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Auf dem Weg vom Treffpunkt zu seinem Büro erzählte der Interviewpartner von seinen Freizeit-

aktivitäten. Der Langfristentsandte hat außerdem vor wenigen Tagen seine Diplomarbeit abge-

geben, die auch eine Kundenbefragung enthalte. Daher sei der Befragte für derartige Interviews 

offen und sensibilisiert. In der Diplomarbeit werden Themen zur Integration der Kunden in ab-

lauforganisatorische Logistikprozesse betrachtet, um Unternehmenssoftware, Planungsgrundla-

gen und Lieferzeiten abteilungsübergreifend in Kooperation mit internationalen Tochterunter-

nehmen zu verbessern. Dies führte aufgrund der vergleichbaren Tätigkeit des Forschers zu ei-



nem kurzen, fachlichen Austausch. Ferner führte die befragte Person aus, dass diese derzeit in 

einer Rehabilitationsmaßnahme stecke und daher den ursprünglich vereinbarten Termin auf-

grund von außerplanmäßigen Änderungen absagen musste. Überdies arbeitete seine Mutter bis 

zum Jahr 1973 für einen anderen, an dem Vorhaben teilnehmenden Betrieb. Die befragte Per-

son bot ferner Kaffee an. 

Die Aufzeichnung des Gesprächs begann um 16:12 Uhr. 

 

D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft der befragten Person war sehr hoch und geprägt von Offenheit und Sinn 

für Verbesserungen.  

Lediglich der teilweise kompliziert und unstrukturiert vorgetragene Gedankengang und die zu 

Fragen eingangs unklaren Antwort-Formulierungen erschwerten das Verständnis sowie im 

Nachgang die Transkription. Die befragte Person tat sich teilweise schwer mit Beschreibungen. 

Offensichtlich konnte ein nachhaltiges Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Der befragte 

Mitarbeiter zeigte sich sehr ehrgeizig, selbstbewusst und hob häufig die kulturelle Nähe Eng-

lands zu Deutschland hervor. Eine sehr wichtige Bezugsperson und einen Mentor stellt für die 

befragte Person der heutige Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb dar, der gleichzeitig 

Enkel des Firmengründers ist.  

Ein Sonderfall aufgrund der entsprechend hohen kulturellen Distanz zu Deutschland sei ferner 

Indien. Die Person war zwar nicht nach Indien längerfristig entsandt, pflegt aber dennoch einen 

regen Austausch mit dem lokalen Geschäftsführer telefonisch und auch persönlich anhand von 

kurzfristigeren Dienstreisen. In solchen Länder sei eine Beschäftigung mit interkulturellen Quali-

fizierungsthematiken notwendig. Für Entsendungen in Länder wie England weniger. Daher wur-

de speziell im interkulturellen Part der Befragung vereinzelt auf eine zweiwöchige Dienstreise 

nach Indien verwiesen. 

Die befragte Person konnte infolge des Auslandseinsatzes ein persönliches Verhältnis zu den 

verantwortlichen Geschäftsführern aufbauen. Die Auslandsentsendung hat zu einer signifikan-

ten beruflichen Verbesserung beigetragen. 

 

Die Befragung endete mit der Aufnahme der demografischen Daten sowie der Schlussbemer-



kung. In der Schlussbemerkung ist der Befragte versehentlich – entgegen der Vereinbarung –mit 

Sie angesprochen worden. Die Aufzeichnung des Gesprächs endete um 18:32 Uhr. 

 

E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Der Langfristentsandte bewertete die Befragung als „sehr sinnvoll“. Die Person erkundigte sich 

nach der Ausführlichkeit seiner Antworten. Dessen Meinung nach seien diese vereinzelt etwas 

abschweifend gewesen. Vorschläge für Änderungen bzw. Anpassungen des Verlaufs der Befra-

gung konnten nicht gemacht werden, da die Abfolge keine Irritationen hervorgerufen habe und 

sehr stimmig gewesen sei. Ein roter Faden sei erkennbar.  

Abschließend Small-Talk und Vereinbarung des weiteren Kontaktes auf forschungsrelevanter 

und beruflicher Ebene. Die befragte Person begleitete mich zum Ausgang und wies mir die Aus-

fahrt vom Firmengelände, da aufgrund der vorangeschrittenen Uhrzeit die Haupttore bereits 

verschlossen waren. 



Interviewbericht B-P12L 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach Recherche über forschungsrelevante Unternehmen wurde auch dieser Betrieb anhand des 

offiziellen Anschreibens kontaktiert. Die befragte Person hat das Vorhaben intern an den ent-

sendeprozessverantwortlichen Mitarbeiter weitergeleitet. Letztere Person äußerte dann das 

Interesse an dem Vorhaben und vereinbarte diesen Termin wie auch weitere Befragungszeit-

punkte mit den Entsandten. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  2. August 2010, 15:00 – 17:00 Uhr 

Entsendeland/-dauer:      Italien, seit August 2007 bis offen 

Interviewdauer:   2:07 h (netto) / ca. 3:10 h (brutto) 

Störfaktoren:   Unterbrechung durch Kassettentausch nach jeweils ca. 30 Min., 

Unterbrechung durch Handyklingeln des Befragten, 

    Aufnahmegerät Grundig Stenorette 2070, 

    teilweise Verständnisprobleme durch leises Reden. 

Sonstiges:   Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld 

 

C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Zunächst Begrüßung durch den Unternehmensrepräsentanten und Small-Talk im Empfangsbe-

reich. Anschließend kam die befragte Person hinzu, die uns dann zum Besprechungsraum be-

gleitete. Diese Person verordnete den Gebrauch der auf dem Tisch liegenden technischen Aus-

stattung anstelle des digitalen Aufnahmegeräts des Forschers (Grundig Stenorette 2070 und 6 

Kassetten). Anschließend folgte eine ausführliche Vorstellung zur Struktur und Internationalität 

des Unternehmens im Beisein des entsendeprozessverantwortlichen Mitarbeiters. Es wurde die 

Organisationsstruktur erklärt und u. a. verdeutlicht, dass ausschließlich die von der befragten 

Person geleitete italienische Niederlassung mit 24 Mitarbeitern ein rechtlich eigenständiges 

Tochterunternehmen im Besitz des Stammhauses darstellt. An allen anderen Niederlassungen 

sei das Stammhaus lediglich beteiligt.  



Die befragte Person führte ferner aus, dass die Teilbereiche Vertrieb, Genehmigung, Verwaltung 

und Service lokal und nicht von Deutschland aus auszuüben sind. Der Entsandte berichtet in der 

Funktion der Niederlassungsleitung für Italien direkt an die Unternehmensleitung. Sämtliche 

weiteren Personalentscheidungen sind Sache der Unternehmensleitung bzw. des Stammhauses. 

Außerdem hob der Interviewpartner den teils langwierigen Zeitstrahl bis zur ersten gewinn-

bringenden Tätigkeit hervor. Das projektintensive Geschäftsmodell habe enorme zeitliche 

Schwankungen bis zur Realisierung und hänge von vielen Faktoren des externen Unterneh-

mensumfeldes ab. Diesbezüglich teilte die befragte Person Details zur Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen mit.  

Die Aufzeichnung des Interviews begann erst um 15:40 Uhr.  

 

D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft der befragten Person war sehr hoch und nicht immer im Kontext des 

Themas. Zum Beispiel führte eine relativ eindeutige Befragung zur Vorbereitung auf den Aus-

landseinsatz nahezu durchgängig zu Ausführungen zur Betreuung.  

Die Antworten waren ausführlich, pragmatisch und teilweise akustisch aufgrund von verbalen 

und inhaltlichen Undeutlichkeiten nicht immer verständlich, was auch die Transkription verein-

zelt erschwert. Die befragte Person hob insbesondere die Bedeutung der Besonderheiten in der 

Unternehmensbranche hervor. Außerdem wurde ausführlich Bezug genommen auf kulturelle 

Aspekte, auf die mittelständische Unternehmenskultur sowie auf die Kommunikation im Ent-

sendeprozess hervor. Der Gesprächspartner gab konkrete Empfehlungen für Verbesserungen 

der Organisation. Er äußerte sich freundlich-dominant und unterbrach vereinzelt Erklärungen zu 

Fragen.  

Die Interviewdauer wurde durch das viermalige Tauschen der Kassette sowie durch eine Ter-

minabsprache von dem Befragten verlängert. Jedoch beeinflusste dies den Redefluss nicht nen-

nenswert, weil das jeweilige Ende der Aufnahme einer Kassette mit sinnvollen Übergängen kor-

respondierte. Die Befragung endete mit der Notierung demografischer Daten sowie der Schluss-

bemerkung. 

 

Das aufgezeichnete Interview endete in etwa um 17:47 Uhr. 



E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Die befragte Arbeitskraft äußerte sich positiv über die Art und Weise der Moderation und die 

Klarheit der Fragen. Insbesondere hob diese das Zuhören und Aufgreifen von Themen je nach 

Situation hervor. Auch inhaltlich erachtet er die Forschungsarbeit als „sehr sinnvoll“. Auf die 

Frage hin, inwiefern der Arbeitgeber von diesen Ergebnissen profitiere, wurde erläutert, dass 

sowohl eine Präsentation im Betrieb als auch eine praxisorientierte Aufbereitung geplant seien.  

Die Person befürwortete eine pragmatische Abhandlung der Forschungsergebnisse und die Prä-

sentation in seinem Hause im Beisein der Unternehmensleitung. Der Bruder des Befragten ist 

als Firmengründer zugleich Vorsitzender der Firmenleitung. 

Aufgrund von Folgeterminen bei der befragten Person war die Nachinterviewphase relativ kurz. 



Interviewbericht B-P13G 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach Recherche über forschungsrelevante Unternehmen wurde auch dieser teilnehmende Be-

trieb anhand des offiziellen Anschreibens kontaktiert. Die dortige personalverantwortliche Per-

son nannte u. a. als aktuellen Langfristentsandten die befragte Person. Diese ist seit über zwei 

Jahren nach Italien entsandt und derzeit aus beruflichen Gründen für wenige Tage im Stamm-

haus. Aufgrund der Information der Personalabteilung, dass diese Arbeitskraft zu dieser Zeit in 

Deutschland weilt, sowie nach telefonischer Rücksprache mit der befragten Person, wurde der 

23. August 2010 als zweistündiger Interviewtermin vereinbart. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  23. August 2010, 14:00 Uhr bis max. 16:00 Uhr 

Entsendeland/-dauer:     Italien, seit September 2008 bis März 2011 (geplant) 

Interviewdauer:               1:45 h (netto) / ca. 1:55 h (brutto) 

Störfaktoren:   angenommener Telefonanruf von dem Befragten (1:09:56 h) 

Sonstiges:   Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld 

 

C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Aufgrund eines daran anschließenden Termins um 16:00 Uhr meldete ich mich etwas früher als 

vereinbart um 13:40 Uhr in der Zentrale der Firma. Die befragte Person holte mich nach ca. zehn 

Minuten Wartzeit ab und erkundigte sich bei der Mitarbeiterin in der Zentrale nach einem ge-

eigneten Besprechungsraum. Auf dem Weg zum Besprechungsraum verdeutlichte mir der be-

fragte Langfristentsandte den firmenintern exponierten Status vom zuvor befragten Unterneh-

mensrepräsentanten.  

Es folgten zunächst Ausführungen zur Vorgeschichte des Promotionsvorhabens und zum Ablauf 

der Befragung. Die befragte Person erläuterte, dass diese in zweiter Generation als deutscher 

Staatsangehöriger mit italienischen Eltern in der Nähe des Stammhauses lebe. Der Interview-

partner ist in Deutschland geboren. Eine Entsendung nach Italien hätte nahe gelegen, wobei die 

befragte Person sich selber mehr als Deutscher mit italienischem Hintergrund denn als Italiener 



sehe. Der Befragte ist ferner zum Zeitpunkt des Gesprächs noch Entsandter und würde im Rah-

men des gegenwärtigen Besuchs im Stammhaus gerne die Rückkehrpläne abstimmen wollen. 

Das Vorhaben unterstütze die befragte Person aufgrund der Dringlichkeit einzelner Themen und 

aufgrund der Vielzahl an Akademikern im italienischen Freundeskreis. 

Die Aufzeichnung des Gesprächs begann um 13:55 Uhr. 

 

D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft der befragten Person war hoch und von Eloquenz geprägt. 

Der Interviewpartner bezog sich häufig auf fachliche Themen und verdeutlichte seine unter-

nehmerische Verantwortung in Italien und hohe Identifikation mit dem Unternehmen. Letzteres 

drückte sich auch darin aus, dass Kritik möglichst positiv formuliert und nur diskret geäußert 

wurde. Offensichtlich wurden das sehr hohe Engagement, eine hohe Selbstständigkeit und der 

hohe Ehrgeiz. Dies unterstrich die befragte Person explizit durch Herausstellung des Leistungs-

gedankens im Unternehmen.  

Der kulturelle Befragungsteil sollte unter dem gesonderten Kontext bewertet werden, dass der 

Langfristentsandte italienische Wurzeln hat und bereits vor der Entsendung perfekt Italienisch 

sprach. Aufgrund der Tatsache, dass der Gesprächspartner in Deutschland geboren ist und 

Deutschland als Heimat ansieht, sind kulturelle Abgrenzungen offensichtlich geworden. 

 

Regionale Unterschiede in dem Entsendeland wurden auch in dieser Befragung betont sowie die 

Wichtigkeit des sozialen Umfeldes. Teilweise war die Aussprache der befragten Person sehr 

schnell, undeutlich und in Übereinkunft mit Aussagen des Forschers, wodurch Teilbereiche der 

Transkription erschwert werden. Bei der Aufnahme der demographischen Daten kam es auf-

grund von inhaltlich unklaren Äußerungen kurzzeitig zu Verwirrungen. So musste die ursprüngli-

che Einschätzung während der Tätigkeit in Italien als Niederlassungsleiter korrigiert werden. Der 

Entsandte hat aber offensichtlich eine sehr große Bandbreite an komplexen (z. B. Mitarbeiter-

schulungen) und anspruchsloseren (z. B. Wände streichen) Aufgaben in Italien aus Eigenantrieb 

übernommen. Die befragte Person bot zur Dokumentensammlung außerdem verwendete In-

formationen an. 

 



Die Befragung endete mit der der Schlussbemerkung. Die Aufzeichnung des Gesprächs endete 

um 15:40 Uhr. 

 

E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Die Person fand das Interview insgesamt gut. Zunächst habe ein solches Vorhaben befremdlich 

gewirkt, weil man nicht genau wisse, was auf einen zukäme.  

Insbesondere der kulturelle Teil der Befragung wirke „zu massiv“. Ein solches Themenfeld sei 

insbesondere wichtig bei Entsendungen in Ländern, in denen eine große kulturelle Distanz zum 

Entsendeland festzumachen sei. Als Beispiel wurde China genannt. Außerdem hob die befragte 

Person in der Nachinterviewphase nochmals die regionalen Unterschiede in Italien hervor. In 

Deutschland üblicherweise vereinbarte Zahlungsziele von dreißig Tagen seien ferner in Italien 

deutlich zu kurz und utopisch. Ein großes Problem stelle insbesondere in Süditalien die Überbü-

rokratisierung und die mafiöse Schattenwirtschaft dar. Es gelte in Italien die Faustregel, je wei-

ter man in den Süden komme, desto mehr wachsen derartige Machenschaften. 

Die befragte Person bot mir ferner dankend das Du an und verabschiedete sich ca. zehn Minu-

ten nach Ende der Aufzeichnung. Der nächste Interviewtermin war um 16:00 Uhr vereinbart. 



Interviewbericht B-P14E 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach Rücksprache mit dem Entsendeprozessverantwortlichen wurden sämtliche entsandte Mit-

arbeiter aufgelistet. Die befragte Person war nach Frankreich entsandt. Während eines Telefo-

nats erklärte sich diese spontan mit einem Interviewtermin über max. zwei Stunden ohne Ein-

wendungen bereit. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  14. Juli 2010, 14:00 – 16:00 Uhr 

Entsendeland/-dauer:      Frankreich, 1 Jahr 

Interviewdauer:               1:40 h (netto) / ca. 1:55 h (brutto) 

Störfaktoren:   keine 

Sonstiges: Ansprache in Du, da die befragte Person im gleichen Unternehmen 

wie der Forscher angestellt ist, 

Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld. 

 

C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Die befragte Person erschien pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt. Dort fand über ca. fünf 

Minuten ein fachlicher Austausch mit dem Logistikleiter, der ebenfalls vor Ort gewesen ist, statt. 

Anschließend gemeinsames Betreten des Besprechungsraumes mit Raumbelegung trotz Reser-

vierung und Prüfung im Vorfeld. Die Klärung dieser Angelegenheit dauerte nochmals ca. fünf 

Minuten, so dass das Interview nach einem kurzen Small-Talk um ca. 14:10 Uhr begann. 

 

D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft von der im Verkauf angestellten, befragten und äußerst engagierten Per-

son war sehr hoch. 

Erzählgenerierenden Fragen führten zu sehr ausführlichen Beschreibungen, weswegen verein-

zelt bewusst mit dichotomen Fragen gearbeitet wurde. Der Gang des Interviewleitfadens konnte 

nahezu komplett eingehalten werden, ohne in eine Leitfadenbürokratie zu verfallen. Der Einbau 



von Abbildungen führte ebenso zu sehr ausführlichen Beschreibungen und Bewertungen und 

wird daher für kommende Interviews beibehalten. Teilweise konnte der interviewten Person 

angemerkt werden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Somit konnten bei vereinzelten 

Rückfragen offensichtlich gemeinte Umstände oder Bewertungen nicht dementsprechend ver-

bal hervorgelockt werden. 

Eindeutig positive Erfahrungen sammelte die befragte Person im Rahmen der Vorbereitung 

durch die Zusammenarbeit mit einem externen Unternehmensberater, der die Person für inter-

kulturell relevante Themen ohne speziellen Bezug auf das Entsendeland persönlich sensibilisier-

te. Die Erklärungen zum Entsendetypus cosmopolitan waren seitens des Interviewers nicht ganz 

korrekt. Dennoch hat dies keine wesentlichen Auswirkungen auf die Erkenntnisse. Denn der 

Entsandte kann aufgrund seiner langjährigen Betriebszugehörigkeit, der hohen Identifikation 

mit dem Unternehmen und mit dem anvertrauten Aufgabenbereich im Stammhaus offensicht-

lich nicht als solcher eingeordnet werden. Dieser ist vielmehr der Kategorie settled zugehörig. 

Für folgende Interviews werden die Ausführungen dazu korrigiert.  

In der Nachinterviewphase wurden dann Themen ohne Tonbandaufzeichnung weniger diploma-

tisch präzisiert (s. u.). 

 

Die Befragung endete mit der Aufnahme der demografischen Daten sowie der Schlussbemer-

kung. In der Schlussbemerkung wurde die Bereitschaft zur Methodentriangulation identifiziert. 

Die Tonbandaufzeichnung endete um 15:49 Uhr. 

 

E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Die befragte Person äußerte sich ohne Nachfragen positiv über die logische Reihenfolge der 

diskutierten Themen. Die verwendete Umgangssprache und Terminologie führte beim Befrag-

ten zu keinerlei Verwirrungen. Der Interviewpartner freut sich auf die anstehende Gruppendis-

kussion mit einem Firmenvertreter und präzisierte einige vorherige Ausführungen.  

So sei dieser sehr enttäuscht über den Verlauf der Betreuung und der langfristigen Wiederein-

gliederung. Während des Auslandsaufenthalts wurde ein Tagebuch mit Bezug auf die ersten 

Wochen erstellt. Diese persönliche Notation habe die befragte Person aus Frustration, wie 

schlecht die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich erfolge, nach kurzer Zeit 



wieder eingestellt. Im Rahmen der Dokumentensammlung wird dieses Dokument angefragt.  

Die befragte Person stellte außerdem explizit ein Karrieremotiv für die Entsendung heraus. Der 

Arbeitskraft sind aber offensichtlich bislang keine Vorteile durch die Entsendung entstanden – 

aber auch keine Nachteile.  

Ferner hob die Person hervor, man müsse in der Firma permanent selbst die Initiative ergreifen. 

Dies galt für den gesamten Entsendeprozess wie auch generell für Arbeitsabläufe. Insbesondere 

die Personalabteilung habe eine zu vernachlässigende Funktion inne, da ausschließlich verwal-

tende Tätigkeiten anfielen. 



Interviewbericht B-P15H 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach Rücksprache mit dem Entsendeprozessverantwortlichen wurde die befragte Person als 

Langzeitentsandter identifiziert. Diese Person ist für zwei Jahre entsandt worden und erst seit 

wenigen Tagen vor dem Interviewtermin zurück im Stammhaus. Kontaktaufnahme und Termin-

vereinbarung erfolgten berufsbegleitend telefonisch sowie über E-Mail. Die befragte Person 

unterbrach für das Interview den Urlaub. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  25. August 2010, 15:00 Uhr bis max. 17:00 Uhr 

Entsendeland/-dauer:      USA, 2 Jahre 

Interviewdauer:               1:56 h (netto) / ca. 2:10 h (brutto) 

Störfaktoren:   Information über einen Anruf eines Mitarbeiters, 

    Verabschiedung durch einen Mitarbeiter. 

Sonstiges:   Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld, 

Ansprache Du, da die befragte Person im gleichen Unternehmen 

wie der Forscher angestellt ist. 

 

C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Die befragte Person erschien pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt. Aufgrund der Rückkehr vor 

wenigen Tagen aus dem Gastland kam es an dem vereinbarten Treffpunkt zum Austausch mit 

dort anwesenden Kollegen über den Aufenthalt, so dass die Vorinterviewphase erst um 15:07 

Uhr begann. Die befragte Person, die der Forscher auch aufgrund einer Dienstreise in das Toch-

terunternehmen vom Juni 2009 persönlich kennt, führte Einzelheiten zu personellen Verände-

rungen in dem US-amerikanischen Tochterunternehmen aus. Außerdem folgte eine allgemeine 

Unterhaltung über seine neue Stelle im Stammhaus. 

 



D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft war zweckmäßig. Die befragte Person hatte aufgrund seiner Rückkehr 

nach Deutschland seit kurzem vereinzelt Probleme mit einer weiterführenden und klaren Aus-

sprache, deutschen Vokabeln und umgangssprachlichen Redewendungen. 

Die befragte Person zeigte sich sehr offen, kooperativ und freundlich. Es entstand ein Vertrau-

ensverhältnis. Ein Indiz hierfür sind die Schilderungen zu einer familiären Krankengeschichte 

und zu einer problematischen Situation mit der damaligen Freundin während des Aufenthalts. 

Auch brisante berufliche Tatsachen konnten evoziert werden. Hierzu zählen auch das offensicht-

lich schwierige Bild des deutschen Stammhauses in der US-amerikanischen Tochtergesellschaft, 

sowie die eigenen Ansprüche mittel- bis langfristig hinsichtlich eines Karrierefortschritts infolge 

der Entsendung. Der Befragte zeigte sich sehr konstruktiv hinsichtlich Verbesserungen und diffe-

renzierte oftmals. So sei das unterschiedliche Führungsverhalten zwischen Deutschland und 

Amerika u. a. abhängig von der Person und weniger von kulturellen Bedingungen. Einhergehend 

mit einer grundsätzlichen Kritik an dem derzeitigen, lokalen Geschäftsführer. Auffällig war die 

starke Personenorientierung und häufige Nennung von Namen. 

 

Eine herausragende Position im Entsendeprozess nahm ein als Mentor bezeichneter, damaliger 

Kollege und inoffizieller Fachvorgesetzter ein, der seinerzeit ebenfalls für das Unternehmen in 

dem Tochterunternehmen gewesen ist. Ebenfalls wurden in diesem Interview regionale kultu-

relle Besonderheiten sowie die marginale Rolle der Personalabteilung deutlich. Bei der Vermitt-

lung interkultureller Handlungskompetenz wurden widersprüchliche Angaben gemacht, weswe-

gen hierauf im Nachgang des Gesprächs, in der Gruppendiskussion und in telefonischen Rück-

fragen nochmals eingegangen wird. 

Teilweise war die Beantwortung von Fragen für die befragte Person etwas schwierig. Dies kann 

neben dem eingangs erwähnten Aspekt sprachlicher Schwierigkeiten des Befragten auch auf 

eine zu verschachtelte Fragestellung zurückgeführt werden. 

 

Die Befragung endete mit der Aufnahme der demografischen Daten sowie der Schlussbemer-

kung. Hierbei konnte das Einverständnis zur Sammlung von persönlichen Dokumenten für die 

Methodentriangulation eingeholt werden. Die Aufzeichnung endete um 17:05 Uhr. 



E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Die Befragung wurde fachlich als „sehr gut vorbereitet“ und „strukturiert“ seitens der befragten 

Person bewertet. Die behandelten Themenkomplexe seien nicht zu langwierig und zudem in-

formativ für die befragte Person selber gewesen. Diese begrüßte es, mit der Wichtigkeit und 

Komplexität von Entsendungen „nicht alleine dazustehen“ und freut sich, dass Forschungen zu 

diesem Themenbereich vom Unternehmen entsprechend unterstützt werden. 

Abschließend führte die befragte Person aus, dass die derzeit verfügbaren Posten in Deutsch-

land aufgrund deren guten und jungen Besetzung beschränkt seien. Außerdem erfolgte eine 

Diskussion über die fragliche Qualität des Software-Dienstleisters in den USA und über die dor-

tigen personellen Änderungen in der Produktionsleitung. 



Interviewbericht B-P19J 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach Recherche über forschungsrelevante Unternehmen wurde auch dieses teilnehmende Un-

ternehmen anhand des offiziellen Anschreibens kontaktiert. Der dortige Personalverantwortli-

che Mitarbeiter nannte in einem persönlichen Gespräch vor Ort u. a. die befragte Person als in 

Frage kommenden, ehemaligen Langfristentsandten. Diese arbeitet in der Zwischenzeit bei ei-

nem anderen, mittelständischen Unternehmen in einem benachbarten Ort und pflegt ein gutes 

Verhältnis zu seinem ehemaligen Arbeitgeber. Nach telefonischer Rücksprache wurde der Ter-

min in den Räumen des neuen Arbeitgebers vereinbart. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  12. August 2010, 17:00 – 19:00 Uhr 

Entsendeland/-dauer:  Niederlande, 9 Monate 

Interviewdauer:   2:18 h (netto) / ca. 2:55 h (brutto) 

Störfaktoren:   vereinzelte Handygeräusche von der befragten Person 

Sonstiges:   Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld 

 

C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Anmeldung in der Zentrale um 16:56 Uhr. Die befragte Person holte mich dort unverzüglich ab 

und begleitete mich in dessen Einzelbüro. Das geöffnete Fenster schlossen wir, um unnötige 

Nebengeräusche zu vermeiden. Aufgrund der Vereinbarung nach der Kernarbeitszeit waren nur 

wenige Kollegen anzutreffen, so dass eine Gesprächsunterbrechung nicht zu erwarten war. 

Die befragte Person erzählte zunächst von der Neuanstellung bei dem jetzigen Arbeitgeber und 

vom heutigen Arbeitsbereich. Anschließend wurden einige allgemeine Informationen zum For-

schungsvorhaben ausgeführt wie die zu erwartenden Vorteile für die teilnehmenden Unter-

nehmen. Außerdem unterhielten wir uns über die freundliche Kooperation des ehemaligen Ar-

beitgebers sowie über die damalige Anstellung. Es wurden Auszüge aus dem Gespräch mit dem 

personalverantwortlichen Mitarbeiter am 30. Juli vor Ort vorgetragen und die befragte Person 

hob das Unternehmen in dessen Strukturen und Abläufen positiv gegenüber dem jetzigen Ar-



beitgeber hervor. Die befragte Person teilte mit, dass diese ausreichend Zeit eingeplant habe, so 

dass der Interviewtermin nicht zeitlich beschränkt ist. 

Die Aufzeichnung des Interviews begann dann um 17:25 Uhr. 

 

D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft der befragten Person war sehr gut, differenziert und teils ausschweifend, 

so dass vereinzelt Punkte – je nach forschungsrelevanter Priorität – verworfen oder zügig reflek-

tiert werden mussten, um die geplante Gesprächsdauer von zwei Stunden nicht exorbitant zu 

überschreiten. Satzbau und Überlegungen des Befragten waren bemerkenswert eindeutig und 

durchdacht. Dies erleichtert die Transkription erheblich. Gezielte Fragen des Interviewers nutzte 

der Befragte, um entweder anders zu antworten oder nur eine kurze Antwort auf die Frage zu 

geben und anschließend weiterführende Informationen ohne Beeinflussung zu geben. 

 

Die befragte Person zeigte sich als überzeugter Controller mit stark orientierter Faktenorientie-

rung und einer bescheiden formulierten sowie klaren, eigenen Linie. Diese hob die informellen, 

auf Eigeninitiative basierenden Prozesse in mittelständisch geprägten Unternehmen hervor und 

betonte die Stärken des Mittelstands. Im Gespräch wurde das sehr respektvolle und gute Ver-

hältnis zum ehemaligen Arbeitgeber und zu dem ehemaligen Fachvorgesetzten deutlich. Kritik 

wurde nur sehr diskret formuliert. Auffällig war die offene Ausdrucksweise, die auch auf einen 

entsprechenden Abstand zum vorherigen Arbeitgeber zurückgeführt werden kann.  

Die Einordnungen bzw. Ausführungen zum kulturell geprägten Teil der Arbeit könnten relativ 

schwierig zu deuten sein, da die befragte Person weder eindeutig den Ansichten der Kulturisten, 

noch denen der Universalisten zugeordnet werden kann. Der Entsandte tat sich mit dem kultu-

rell geprägten Teil der Befragung sichtlich schwer bzw. ironisierte teilweise Fragen hierzu.  

 

Im Nachgang der Tonbandaufzeichnung gab es dann hierzu weitere Erkenntnisse. Die Tonband-

aufzeichnung endete um 19:44 Uhr. 

 



E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Die Nachinterviewphase war aufgrund eines privaten Anrufs der Partnerin kurz. Die befragte 

Person bemerkte, dass man merken könne, wie viel theoretische Vorarbeit für die behandelten 

Themen notwendig gewesen sein muss. Mit den gestellten Fragen war dieser inhaltlich und von 

deren Klarheit einverstanden. Wobei der ehemalige Langfristentsandte nochmals im Nachgang 

betonte, wie schwer dieser sich mit dem interkulturellen Thema tue und sich gegen detaillierte 

Ausführungen hierzu mehr oder weniger sperre. Somit liegt es aufgrund der Betonung von per-

sönlichkeits- anstelle von kulturbezogenen Kriterien doch überwiegend in der späteren Analyse 

nahe, die befragte Person zu den Universalisten zu zählen. Diese appellierte nochmals eindeutig 

an den gesunden Menschenverstand und an gewisse persönlichkeits- und verhaltensbezogene 

Aspekte (z. B. Bescheidenheit, Interesse, Respekt) – weswegen keine speziellen interkulturellen 

Befähigungen nötig seien. Falls man diese Fertigkeiten habe, würden diese betreffenden Perso-

nen im Ausland kulturunabhängig weiterhelfen. Allerdings ist die tätigkeitsbezogene Fokussie-

rung der befragten Arbeitskraft im Kontext des zahlen- und faktenlastigen Bereiches Controlling 

im weiteren Verlauf zu berücksichtigen. 



Interviewbericht B-P20K 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach Rücksprache mit dem Entsendeprozessverantwortlichen wurde die befragte Person als 

Entsandter identifiziert. Die Auswahl und Ansprache der Personen erfolgt nach heterogenen 

Kriterien. Das heißt nicht nur Entsandte in verschiedene Tochterunternehmen werden berück-

sichtigt. Sondern auch Mitarbeiter aus gewerblichen und kaufmännischen Funktionen. Die be-

fragte Person war vor Ort in der Produktion angestellt und dieser Auslandseinsatz wurde von 

dem befragten Unternehmensrepräsentanten als erfolgreichster Entsandter eingestuft. Da die 

befragte Person eine außergewöhnliche Akzeptanz bei den Mitarbeitern im Entsendeland ge-

funden habe. 

Während eines Telefonats erklärte die befragte Person sich mit einem Interviewtermin über 

max. zwei Stunden ohne Einwendungen bereit. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  20. Juli 2010, 14:00 – 16:00 Uhr 

Entsendeland/-dauer:  USA, 2 Jahre 

Interviewdauer:   2:00 h (netto) / ca. 2:15 h (brutto) 

Störfaktoren:   Geräusche Lüftungsanlage bei 1:25:15 h (Raumwechsel) 

Sonstiges: Ansprache Du, da die befragte Person im gleichen Unternehmen 

wie der Forscher angestellt ist, 

Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld. 

 



C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Die befragte Person war pünktlich am vereinbarten Treffpunkt. Da diese in der entsprechenden 

Kalenderwoche in Nachtschicht arbeitete, wurde einer vorgeschlagenen Uhrzeit des Befragten 

zugestimmt. Es folgte eine etwas längere Unterredung im Vorfeld über den USA-Aufenthalt, 

über die Anstellung des Forschers in dem gleichen Unternehmen und über das Forschungsvor-

haben inkl. Vorteilen für das Unternehmen. 

 

D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft von dem – in der Produktion angestellten – Befragten war insgesamt 

schwankend. Zu Beginn des Gesprächs dominierte Skepsis oder Schläfrigkeit in Form von Stirn-

runzeln, Zurückhaltung oder Wiederholung von (zu vielen) Beispielvorgaben. Insbesondere in 

der Einleitungsphase des Interviews konnte keine Gesprächsatmosphäre auch aufgrund einer 

ungeschickten resp. übermotivierten Fragestellung generiert werden. Diese qualitativ kritisier-

bare Fragestellung drückte sich in der permanenten und vorschnellen Vorgabe von Beispielen 

zur Erläuterung der Frage sowie in einer Vielzahl dichotomer Fragen aus. 

Die Schläfrigkeit könnte darauf zurückgeführt werden, dass die befragte Person im Schichtmo-

dell arbeitet und im Laufe des Interviews von nachhaltigen Schlafproblemen berichtete. Die 

Skepsis könnte mit Vorbehalten zusammenhängen, weil beide Interviewpartner sich das erste 

Mal gesehen haben und die klassisch vorurteilsbehaftete Gesprächssituation Arbeiter vs. Ange-

stellter zu Ressentiments oder Sorge um Informationsweitergabe führen kann. Letztere Vermu-

tung liegt auch deswegen nahe, weil der Befragte im Laufe der Befragung vom „kleinen Produk-

tionshelfer“ spricht und der „Chefetage“. („Und auch, dass mal auch einer oben – sag ich mal – 

aus der Chefetage sich auch mal unten bei den kleinen Produktionshelfer oder Arbeiter – wie 

man auch sie immer nennen will – sich mal sehen lässt“). 

 

Gerade zu Beginn des Interviews wurden viele Beispiele und Vorgaben gemacht, um überhaupt 

Wissen anhand von diesen Vorgaben sowie anhand dichotomer Fragen generieren zu können. 

Leider führte insbesondere die erste Phase des Interviews dazu, dass der Interviewer mehr er-

zählte als die zu interviewende Person. Der wissenschaftliche Gehalt der Erkenntnisse lässt zu 

Beginn des Interviews zu wünschen übrig. Die Vorgaben von Beispielen wirkten entgegen den 



vorherigen Interviews nicht erzählgenerierend sondern zur Festlegung auf eines der Beispiele 

und sind somit nach qualitativen Kriterien nicht sehr weiterführend. 

Im Laufe des Gesprächs entstanden auch aufgrund des aktiven Zuhörens eine dynamische An-

passung und ein Kennenlernen beiderseits. Dichotome Fragen wurden in dieser Phase vereinzelt 

zur Kenntnisnahme eines aktiven Zuhörens verwendet – wie auch permanente bestätigende 

nonverbale Äußerungen sowie ein verstärktes Aufgreifen des Gesagten unabhängig vom geplan-

ten Leitfadenverlauf. Dies führte auch zu einem nachweislichen Vertrauensverhältnis seitens 

des Befragten. Dieser äußerte dann – völlig konträr zum Beginn der Befragung, die von Skepsis 

geprägt war – sehr offen vertrauliche Details aus dem Beruf, aus dem Privatleben, sowie über 

problematische Beziehungen zum deutschen Fachvorgesetzten vor Ort und über seinen Ge-

sundheitszustand. Nachweislich z. B. auch in Form der Äußerung hinsichtlich des Misstrauens 

gegenüber dem Betriebsrat („Da würde ich das jetzt nicht so erzählen, wie ich es Dir jetzt erzäh-

le.“). Die Erzählbereitschaft nahm zeitweise, insbesondere in der mittleren Interviewphase, 

enorm zu. Allerdings waren manche Themen unangemessen formuliert für den Befragten und 

mussten detailliert erklärt werden. Offensichtlich war der enge Bezug während der Entsendung 

zu einem ebenso entsandten und befragten Teilnehmer, der in der Funktion als entsendepro-

zessverantwortliche Person im Rahmen des Vorhabens bereits interviewt wurde. Auffällig für 

die spätere Analyse ist die Kultursensitivität des Befragten. 

Dann wurde der Gesprächsfluss durch die unüberhörbare Lautstärke der Lüftungsanlage negativ 

beeinflusst. Zunächst wurde abgewartet, ob das Geräusch nach wenigen Minuten verstummt. 

Dies war leider nicht der Fall, so dass die Tonbandaufzeichnung unterbrochen werden musste 

und ein Raumwechsel vorgenommen wurde. Von da an war die Erzählbereitschaft wieder nied-

riger und änderte sich bis zum Ende des Gesprächs nur noch punktuell. 

 

Der Einbau von Abbildungen führte zu verhältnismäßig ausführlichen Beschreibungen und Be-

wertungen und in eine Diskussion zu weiterführende Fragestellungen in thematisch nahe gele-

gene Untersuchungsbereiche. Daher wird der Einbau von Abbildungen für kommende Inter-

views beibehalten. Die Befragung zum Themenblock der Integration des familiären Umfeldes 

war erneut hypothetisch, da die befragte Person alleinstehend in das Ausland entsendet wurde 

und dies offensichtlich auch ein Kriterium für die Auswahl dieser Person war. 



Die Befragung endete mit der Aufnahme der demografischen Daten sowie der Schlussbemer-

kung. Hierbei wurde die Bereitschaft zur Methodentriangulation identifiziert. Der Leitfaden wird 

minimal für weitere Befragungen angepasst. 

Die Tonbandaufzeichnung endete um 16:10 Uhr. 

 

E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Die befragte Arbeitskraft äußerte sich ohne Nachfrage positiv über die Verständlichkeit und Er-

klärung der diskutierten Themen. Die verwendete Umgangssprache und Terminologie führte 

beim Befragten jedoch vereinzelt zu Verwirrungen. Begriffe wie Ambiguitätstoleranz werden für 

kommende Befragungen im Vorfeld entschleiert und neutraler vorgetragen. 

Der Langfristentsandte sieht die Gruppendiskussion mit dem o. g. Firmenvertreter als nützlich 

für Verbesserungen an und freue sich darauf. Die befragte Person hat keinerlei persönliche Do-

kumentation während des Aufenthalts vorgenommen und betonte abschließend, dass sie es 

begrüße, dass sich jemand aus der Firma mal um solche Themen kümmere. Hier herrsche kon-

kreter Handlungsbedarf – auch bei den aktuell entsandten Mitarbeitern. 



Interviewbericht B-P23I 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach positivem Bescheid zur Teilnahme des Betriebs an dem Vorhaben wurde mir im weiteren 

Verlauf unter anderem die befragte Person als langfristig entsandte Arbeitskraft gemäß der for-

schungsrelevanten Definition von Langfristentsandten genannt. Die Interviewvereinbarung er-

folgte telefonisch und der Termin wurde mit einem weiteren Experteninterview kombiniert. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  1. September 2010, 9:00 – 11:00 Uhr 

Entsendeland/-dauer:  Neuseeland, lediglich 4 Monate 

Interviewdauer:   1:24 h (netto) / ca. 1:40 h (brutto) 

Störfaktoren:   keine 

Sonstiges:   Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld, 

Auslandsaufenthalt über vier Monate anstelle der Mindestaufent-

haltsdauer von sechs Monaten (Information aus Gespräch), 

Befragte Person war Ersatzkandidat, weil weitere Entsandte nicht 

zu einem Interview aus diversen Gründen bereit waren. 

 

C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Da der Standort dieser Befragung von der Hauptverwaltung mehrere Kilometer entfernt ist und 

mit einer Anreise auf einer vielbefahrenen Autobahn zur Hauptverkehrszeit verbunden war, 

wurde ein entsprechender Zeitrahmen einkalkuliert. Da dieser nicht ausgeschöpft werden muss-

te, meldete ich mich bereits um 8:40 Uhr in der dortigen Zentrale. Die befragte Person holte 

mich dort auch nach einer kurzen Wartezeit ab und begleitete mich in den reservierten Konfe-

renzraum, der für ein Interview mit zwei Personen eindeutig zu groß war. Der Interviewpartner 

teilte mir mit, dass er die Person für den daran anschließenden Termin bereits informiert habe 

und diese auf Abruf nach Beendigung des Gesprächs bereit stehe.  

Die befragte Person bemerkte sofort zu Beginn sehr lapidar, die Befragung würde „bestimmt 

nicht lange dauern“. Dies legte bereits den – wie sich im Nachhinein herausstellte berechtigten 



– Verdacht nahe, dass diese Person kein großes Interesse an der Befragung hat. Es folgten In-

formationen zur Anbahnung und nebenberuflichen Durchführung des Promotionsvorhabens. 

Anschließend wurde der Zeitrahmen abgesteckt und der geplante Interviewverlauf vorgestellt. 

Die Tonbandaufzeichnung des Interviews begann dann um 9:03 Uhr.  

 

D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft des Befragten war sehr schwach und von niedriger Motivation geprägt. 

Ausführlichere bzw. weiterführende Be- und Umschreibungen – auch infolge von erzählgenerie-

renden Fragestellungen – fielen dieser Person sichtlich schwer. Dies kann neben persönlichen 

Eigenschaften der befragten Person insbesondere auf die Klarheit, Dauer und permanente Fo-

kussierung der technisch-fachlichen Aufgabe sowie auf die mehrmals betonte kulturelle Nähe 

des Entsendeortes zu Deutschland zurückgeführt werden. Im Fokus standen eindeutig die fach-

liche Aufgabe und der Know-how-Transfer. Außerdem war der Zeitraum von der Entscheidung 

zur Entsendung bis zur Entsendung mit wenigen Wochen sehr knapp.  

Fragen wurden allerdings auch teils ungeschickt bzw. geschlossen gestellt und vereinzelt schlicht 

falsch verstanden. So wurde das Führungsverhalten vor Ort vom befragten Akademiker mit auf-

bauorganisatorischen Aspekten ohne größere Erzählbereitschaft zusammenhangslos kommen-

tiert. Daher gestalteten sich insbesondere die Ausführungen zum kulturell geprägten Teil der 

Befragung als wenig weiterführend und im Gesprächsverlauf sehr zäh. Auch aufgrund der Be-

schreibungen der verwendeten Abbildungen und Modelle lag in diesem Themenbereich die Re-

dezeit des Interviewers teils deutlich über der der befragten Person. Auch nennenswerte Ver-

besserungsvorschläge konnten nur sehr allgemein bis gar nicht evoziert werden.  

Über kulturelle Themen mit Ausnahme der sprachlichen Qualifizierung habe die Firma und die 

befragte Person sich im Vorfeld der Entsendung überhaupt keine Gedanken gemacht – auch 

aufgrund der sehr knappen Vorbereitungszeit und der eindeutigen Dominanz der technisch-

fachlichen Aufgabe. Der Befragte betonte, dass eine Entsendung z. B. nach China eine ganz an-

dere Vorgehensweise im Kontext der interkulturellen Vorbereitung erfordere. 

Teilweise muss auch eine geringe Motivation bzw. Desinteresse über die Beantwortung von 

weiterführenden Fragen konstatiert werden. Punktuell stellte sich heraus, dass der Befragte 

nicht zugehört hatte. Auch mehrmalige offene wie geschlossene Befragungsversuche zu gleich-



artigen Themenbereichen schlugen fehl, so dass weitergehende Abfragen vermieden wurden.  

Daher war die Interviewdauer mit 1:24 h – im Zusammenhang mit den anderen Befragungen – 

relativ kurz. Ein Vertrauensverhältnis während der Interviewphase konnte – wenn überhaupt 

nur punktuell – im Nachgang der Tonbandaufzeichnung aufgebaut werden. Die verwendete Fra-

getechnik hätte sich trotz des akademischen Grades des Befragten einfacher, klarer und insbe-

sondere provokanter darstellen müssen. Die befragte Person äußerte demgegenüber einen kla-

ren, prägnanten Gedankengang, der die Transkription erleichtert. Ferner wurde die hohe Be-

deutung der Familie für den Entsandten sehr häufig deutlich. Umso mehr erstaunte es, als der 

Befragte äußerte, er wäre ohne Familie nach Neuseeland ausgewandert. 

 

Die Befragung endete mit der Aufnahme der demografischen Daten und der Schlussbemerkung. 

Hierbei merkte die befragte Person an, dass sie hoffe, „irgendwie“ geholfen zu haben. 

Das aufgezeichnete Interview endete bereits um 10:27 Uhr. 

 

E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Im Nachgang der Tonbandaufzeichnung zeigte sich die befragte Person überraschend offen. 

Diese räumte ein, dass man im Kontext seiner Entsendung „einiges hätte anders machen kön-

nen“ wenn man jetzt nach der Befragung darüber nachdenke. Ferner hob der Entsandte noch-

mals die kurzfristige Anbahnung der Entsendung negativ hervor und befand, dass es gut sei, 

diesen Prozess der Mitarbeiterentsendung für künftige Entsendungen zu „durchleuchten“. Diese 

Konstatierung überraschte deswegen, weil das offensichtliche Desinteresse im Interviewverlauf 

zunächst auf die inadäquate Themenbehandlung für die spezifische Entsendung der Person zu-

rückgeführt wurde. Neben der Selbstkritik, man selber sei vielleicht „zu blauäugig“ an die Ent-

sendung herangegangen, betonte die teilnehmende Person jedoch, dass die Entsendung den-

noch erfolgreich gewesen sei und die Firma wie auch ihn persönlich weitergebracht habe. 

Die Unterhaltung endete mit Ausführungen der Person zu einem Pilotprojekt in den Vereinigten 

Staaten als weiteren Schritt in der Internationalisierung des Unternehmens. Jedoch seien die 

preislichen Marktbedingungen dort noch eindeutig von Nachteil. 

Die befragte Person verabschiedete sich nachdem der nächste Entsandte für das anschließende 

Experteninterview den Raum betrat. 



Bericht Gruppendiskussion B-G10N 

 

A) Interviewvereinbarung 

Nach Durchführung der Experteninterviews und der Dokumentensammlung schließt sich plan-

mäßig die Gruppendiskussion an. Die Vereinbarung des Termins gestaltete sich aufgrund der 

vielen Reisetätigkeiten der Teilnehmer schwierig. Nach einer Vielzahl von Verschiebungen wur-

de schließlich der Termin Ende September von allen Personen angenommen und durchgeführt. 

Lediglich ein Befragter (P20K) aus den Experteninterviews konnte nicht anwesend sein, weil 

diese Person kurzfristig seit Ende August erneut für mehrere Jahre entsandt wurde. Eine mögli-

che Berücksichtigung per Video- oder Telefonkonferenz wurde aufgrund der gesammelten Er-

fahrungen mit der befragten Person nicht weiter verfolgt. 

Die Gruppendiskussion fand, ebenso wie die einzelnen Experteninterviews, während der regulä-

ren Arbeitszeit der Diskussionsteilnehmer statt. 

 

B) Rahmenbedingungen 

Vereinbarter Termin:  27. September 2010, 13:30 Uhr bis maximal 16:00 Uhr 

Teilnehmer:   Firmenvertreter (O12B), zwei Langfristentsandte (P14E, P15H) 

Entsendeländer:             USA (O12B, P15H), Frankreich (P14E) 

Entsendedauer:              2 Jahre (O12B, P15H), 1 Jahr (P14E) 

Diskussionsdauer:   1:55 h (netto) / ca. 2:35 h (brutto) 

Störfaktoren: Störgeräusche durch Bautätigkeiten (Presslufthammer), 

Austausch der Batterien des Aufnahmegerätes (bei 0:46 h). 

Sonstiges:   Einordnung in Zielgruppendefinition aus Informationen im Vorfeld, 

Vereinbarung der Ansprache des Firmenvertreters im Vorfeld mit 

Du, um eine Distanz zwischen den Teilnehmern zu verhindern. 

     Organisationsrepräsentant ist auch ehem. Langfristentsandter. 

 



C) Vorinterviewphase (Gespräch vor Einschalten des Aufnahmegerätes) 

Die ehemaligen Langfristentsandten erschienen gemeinsam pünktlich zum vereinbarten Termin. 

Anschließend kurze Unterhaltung über private Themen. Mit Verspätung von wenigen Minuten 

betrat der Firmenvertreter den Raum. Die Diskussionsteilnehmer setzten sich zunächst in einer 

Reihe gegenüber dem Forscher hin. Um eine produktivere Atmosphäre mit persönlichem Sicht-

kontakt aller Diskussionsteilnehmer herzustellen, wurde diese Konstellation geändert. 

Zunächst wurde dann die Abwesenheit von einer interviewten Person festgestellt (P20K). Es 

folgte ein Appell im Vorfeld der Tonbandaufzeichnung an eine offene und engagierte Diskus-

sion. Der Firmenvertreter O12B betonte, dass um ca. 15:30 Uhr diese beendet sein sollte. Die 

weiteren Teilnehmer äußerten sich hierzu nicht. 

Die Tonbandaufzeichnung des Gesprächs begann um 13:37 Uhr. 

 

D) Gesprächsverlauf 

Die Erzählbereitschaft und das Engagement teilnehmenden Personen war – analog zu den vor-

herigen Experteninterviews – gut bis sehr gut. 

Die Diskussion war sehr offen und vereinzelt zu harmonisch. Ein ehemaliger Langfristentsandter 

stach mit seinem Engagement und seiner Erzählbereitschaft hervor. Lediglich eine Person hielt 

sich im Vergleich zu den anderen mit eigenen Aussagen zurück und ergriff seltener das Wort. 

Daher wurde diese oftmals direkt gebeten, Stellung zu beziehen. Vielfach nutzte die gefragte 

Person dann diese Aufforderung, um sich den bislang geäußerten Sichtweisen anzuschließen. 

 

Die Anwesenheit des Unternehmensrepräsentanten, der zugleich Mitglied der Geschäftsleitung 

ist, trug vereinzelt dazu bei, dass kritische Erkenntnisse aus der vorherigen Befragung etwas 

relativiert wurden. Dieser überstrahlte mit den sehr präzisen, differenzierten und bestimmen-

den Antworten häufig die Äußerungen der Diskussionsteilnehmer, so dass diese die Äußerungen 

häufig unkommentiert stehen ließen, äußerst diplomatisch darauf reagierten oder sich diesen 

anschlossen. Eine Person reagierte im Verlauf der weiteren Diskussion kritisch auf diese teils 

sehr bestimmenden Formulierungen. Seitens des Diskussionsleiters hätte mehr auf eine umfas-

sende Diskussion zu einem spezifischen Thema im Entsendeprozess, bspw. zur Personalentwick-

lungsplanung, gepocht werden können. 



Der erste Diskussionsanreiz führte zu einer überproportional langen und intensiven Diskussion 

zur allgemeinen Beziehung zwischen dem Stammhaus und den ausländischen Organisationsein-

heiten aus den gesammelten Erfahrungen während des Auslandseinsatzes. In der Diskussion 

führte dies zu Erkenntnissen über potenzielle Konfliktfelder zwischen Stammhaus und ausländi-

schen Organisationseinheiten, denen die Entsandten offensichtlich permanent ausgesetzt sind.  

Ferner determinierte die entsendeprozessverantwortliche Person im Vorfeld Sichtweisen zum 

kulturellen Teil der Befragung und verdeutlichte, dass dies für das teilnehmende Unternehmen 

wirklich nur ein Thema bei Entsendungen in kulturell sehr distanzierte Länder zu Deutschland 

sein könnte. Hierunter wurden speziell die asiatischen Länder gefasst. Die Standorte der Toch-

terunternehmen in Frankreich und USA nicht. Wahrscheinlich korrigierte infolge dieser Aussa-

gen eine Person die bis dahin getroffenen Aussagen aus den Experteninterviews zur expliziten 

Vermittlung interkultureller Handlungskompetenz. Die entsendeprozessverantwortliche Person 

hob die Priorität von informellen Strukturen und wenig formalisierten Prozessen für die Mitar-

beiterentsendung an verschiedenen Stellen deutlich hervor. 

Ferner fertigte diese sich auf Basis der Äußerungen der ehemaligen Langfristentsendungen No-

tizen für künftige Entsendungen an. 

Der Batterietausch beeinflusste dann die Diskussion nicht negativ, da die parat liegenden Er-

satzbatterien verwendet wurden. Im Vorfeld der Tonbandaufzeichnung wies das Aufnahmege-

rät außerdem einen Ladezustand von mehr als 50 % aus, weswegen mit einem Ausfall nicht ge-

rechnet werden konnte. 

 

Die Befragung endete mit einem Verweis auf das gesetzte Zeitlimit von einer teilnehmenden 

Person sowie mit der Schlussbemerkung. Die Aufzeichnung endete um 15:34 Uhr. 

 

E) Nachinterviewphase (Gespräch nach Ausschalten des Aufnahmegerätes) 

Die persönliche Bekanntheit aller Diskussionsteilnehmer untereinander sowie die durchgängige 

Ansprache in Du wirkte fördernd, weil kritische Themen – wenn vorhanden – offen diskutiert 

werden konnten.  

Es wurde erfragt, inwiefern aus Sicht der Teilnehmer eine Diskussion zustande gekommen sei. 

Die Teilnehmer berichteten daraufhin von einer angenehmen, größtenteils harmonischen At-



mosphäre. Insbesondere weil oftmals ein Konsens trotz der gesetzten und teils provokanten 

Diskussionsanreize, die Person P14E im Nachgang als „Hallo-Wach-Effekt“ (ohne Quelle)1 be-

zeichnete, herrschte. Dadurch sei eine Diskussion vereinzelt zustande gekommen. Überwiegend 

habe es sich jedoch um eine Ergänzung des Gesagten gehandelt. Daher haben die Teilnehmer 

häufig keinen Widerspruch auf das Gesagte anderer teilnehmenden Personen eingelegt. 

Dies kann allerdings auch auf die sehr starke Präsenz des Mitgliedes der Geschäftsleitung als 

entsendeprozessverantwortliche Person zurückzuführen sein – insbesondere wenn die Erkennt-

nisse aus den Einzelinterviews dagegen gehalten werden. Es wurde betont, dass durch das For-

schungsvorhaben das Thema der Mitarbeiterentsendung stärker priorisiert werden würde. Dies 

sei für künftige Entsendungen sehr wichtig.  

Gleichzeitig wurde hervorgehoben, dass das befragte Familienunternehmen aufgrund der hete-

rogenen Geschäftsbereiche und Strukturen sehr spezifisch sei. Hierdurch würden Entsendungen 

hervorgerufen und auch aufgrund der Komplexität der interdisziplinären Aufgabenbereiche ne-

gativ beeinflusst. Konsens herrschte auch über die Schwierigkeit in der Zusammenarbeit mit 

dem französischen Tochterunternehmen. Das andere Tochterunternehmen in den USA habe 

nach einem durchwachsenden Start mittlerweile eine sehr gute Zukunftsperspektive. 

 

Insbesondere nach der Verabschiedung des Mitgliedes der Geschäftsleitung um 15:44 Uhr wur-

den sehr offen einzelne Punkte aus der Diskussion kritischer reflektiert und es entstand im 

Nachhinein eine kleinere, informelle Diskussion. Hierbei wurden Aussagen vom Repräsentanten 

der Firma im Nachhinein sehr kritisch in Frage gestellt. Speziell zur systematischen Personalent-

wicklungsplanung wurden Bedenken geäußert, ob in Frage kommende oder ehemals entsandte 

Personen tatsächlich intern in der Geschäftsleitung bekannt wären oder diese entsprechend 

gewürdigt werden würden. Leider wurden diese konträren Sichtweisen nicht während der Ton-

bandaufzeichnung im Beisein aller reflektiert. Um 16:05 Uhr löste sich dann auch diese verklei-

nerte Diskussionsrunde nach zweieinhalb Stunden Übereinkunft auf. 

                                                 
1
 Ohne schriftliche Quellangabe. Diese Formulierung stammt aus dem Nachgang zur transkribierten Tonbandauf-
zeichnung (Nachinterviewphase). 
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VORBEMERKUNG

I: So. (Firmenname), Frau (Name der Befragten). Zur Firma, zur Organisation, zum 

Entsendeprozess. Erstmal vielen Dank für die Bereitschaft das mit zu unterstützen. 

Ziel der Untersuchung ist es, herauszufinden ob es einen einheitlichen idealen 

Entsendeprozess in großen mittelständischen Unternehmen gibt oder geben kann. 

Hierzu werden Fragen zu Abläufen vor, während und nach der Entsendung gestellt. 

Die Befragung unterteilt sich chronologisch in Fragen zum Entsendeprozess, 

vereinzelt zum Personalmanagement sowie zum kulturell geprägten Teil der Arbeit. 

Sprich wie kultursensibel ist Ihr Management und welche Rolle spielt die 

Unternehmenskultur auch im Zusammenhang mit der Mitarbeiterentsendung. Das 

Ziel des Interviews ist es, den spezifischen Entsendeprozess von (Firmenname) zu 

rekonstruieren oder entsenderelevante Informationen zu erhalten. Oftmals ist es ja 

so, dass es keinen spezifischen Prozess gibt sonder das es so Infos gibt zur 

Entsendung. Falls eine Frage unangenehm erscheinen sollte, braucht die natürlich 

nicht beantwortet zu werden. Die Ergebnisse werden bei Bedarf anonymisiert. Und 

dann möchte ich vorab fragen, ob Einverständnis besteht mit einer 

Tonbandaufzeichnung?

O2C: Selbstverständlich. I: OK. 

INTERNATIONALISIERUNG

I: Dann würde ich Sie zunächst einmal bitten, dass Sie den 

Internationalisierungsweg von (Firmenname) beschreiben und inwiefern Sie in den 

Internationalisierungsprozess eingebunden sind?

O2C: Gut. Im Prinzip [überlegende nonverbale Äußeru ng] liegt die erste 

Entscheidung beim (Unternehmensleitung) in die ents prechenden Märkte 

einzudringen. Dies erfolgt im Prinzip im Vorfeld üb er [überlegende 

nonverbale Äußerung] Vertriebsmitarbeiter, die im A usland sind. Dies können 

Mitarbeiter sein, die in den jeweiligen Ländern sel bst gesucht werden. Oder 

aber über uns hier in Deutschland und dann entsprec hend in dem jeweiligen 

Land eingesetzt werden.

Im Prinzip ist es so, dass, wenn wir im Ausland uns ere Tochtergesellschaften 

vergrößern, die Rekrutierung der Mitarbeiter vor Or t durchgeführt wird. D.h. 

sie bekommen dann entsprechend Unterstützung von me iner Seite aus 

(Personalabteilung d.R.) in Form von Stellenanforde rungen bzw. 

[überlegende nonverbale Äußerung], ja, Anforderunge n und Qualifikations-… 

ja, Qualifikationsanforderungen. Also Stellenanzeig en, die von mir dann 

entsprechend entworfen werden. Dann in die jeweilig e Landessprache auch 

übersetzt werden oder halt im Englischen. So dass d ie Anzeigen dann dort 
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auch vor Ort geschaltet werden, um dann [überlegend e nonverbale 

Äußerung] Personal aus dem jeweiligen Land dann auc h zu rekrutieren.

I: Gilt es dann im Grunde für sämtliche Positionen dass das lokal rekrutiert wird? 

Also auch für Führungspositionen im Ausland?

O2C: Überwiegend ja. Ausnahmen gibt es. Aber überwi egend ja - kann ich 

sagen.

I: Und diese Ausnahmen die sind dann auch zum Teil Niederlassungsleiter (ein 

befragter Entsandter d.R.) oder?

O2C: Wir haben ja bei uns [überlegende nonverbale Ä ußerung] die foreign-

area-manager. Entweder… also oft ist es ja auch so,  dass wir Joint Venture 

im Ausland haben, so dass wir ein Partnerunternehme n haben vor Ort, die 

dann im Prinzip die Geschäftsführung mit begründen und dann entsprechend 

weitere Vertriebsmitarbeiter rekrutiert werden, die  dann für den Aufbau eines 

Vertriebsgebiets im jeweiligen Land zuständig sind.  I: OK. 

I: Und die Entscheidungsbefugnis welche Stellen jetzt wie besetzt werden, die 

werden dann… habe ich das richtig verstanden, dass die dem 

(Unternehmensleitung) obliegt?

O2C: Genau!  I: OK. 

I: Und das Aufgabeninteresse, welche Tätigkeiten zu erledigen sind im Ausland, ist 

dann auch Angelegenheit (Unternehmensleitung)?

O2C: Ja!

I: Und Sie bereiten das dann vor?

O2C: Genau. Also wenn es Positionen gibt, wo wir vi elleicht in Deutschland 

[überlegende nonverbale Äußerung] bereits diese Mit arbeiter vorher, ja, 

eingestellt haben. Ich nehme jetzt mal das Beispiel  Projektleiter. Wenn im 

Ausland ein Projektleiter eingestellt werden soll, wird natürlich die 

Anforderung, die wir an diese Person stellen gemäß Ausbildung, 

Berufserfahrung, Spezialisierung und dergleichen, w ird von mir dann mit 

erarbeitet. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] O2C: Und an die 

entsprechenden Stellen weitergeleitet. I: OK. 

I: Gut damit haben wir die internationale Stellenbesetzung mehr oder weniger 

schon mit abgewickelt. Generell, was sind denn die Bestimmungsgrößen wenn 
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(Firmenname) eine Organisation im Ausland gründet? Spielen dort auch Themen 

wie regionale oder kulturelle Nähe zu potentiellen Kunden, Kostenvorteile oder der 

Wettbewerb im Gastland z.B. eine Rolle?

O2C: Ja, im Prinzip schon. Es ist natürlich so, das s es in jedem Land andere 

[überlegende nonverbale Äußerung], ja wie soll ich man sagen, andere 

Regeln, andere Verhaltensweisen gibt und es sicherl ich, gerade wenn es um 

den Verkauf von hoch technologisierten (Unternehmen sbranche) geht, auch 

das Vertrauen des Kunden gewonnen werden sollte.  I: Ja. 

O2C: Und das sicherlich einfacher ist, wenn dann au ch keine Sprachbarriere 

zum einen mit auftaucht. Und wenn es dann Kollegen sind, die dann auch 

aus dem jeweiligen Umfeld oder Land herkommen und s ich mit den Kulturen 

dann auch entsprechend identifizieren können.

I: Das sie dann gezielt angesprochen werden können, die Kunden sozusagen?

O2C: Genau. I: OK.

I: Wenn (Firmenname) ins Ausland geht, welche Bedeutung haben dort die 

Standardisierung von betrieblichen Abläufen oder inwiefern sind betriebliche 

Strukturen individualisiert auf das Gastland?

O2C: Im Prinzip ist es so, dass sowohl von der Verh altensweise und vom 

Umgang und von den Regeln ist es eigentlich im ganz en Unternehmen, sei es 

jetzt im Ausland oder im Inland, relativ einfach ge halten. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] O2C: Und das soll möglichst auch im Ausland so 

geschehen. Wenn es darum geht, bestimmte Standards aus Deutschland zu 

übernehmen, ist es bei uns so, dass die Kollegen im  Ausland immer von 

erfahrenen Kollegen aus Deutschland begleitet werde n 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: Und diese Begleitung, funktioniert die mit Empfehlungen oder Ratschlägen oder 

auch mit Vorgaben, wie Dinge zu funktionieren haben oder was umzusetzen ist?

O2C: Ich würde sagen sowohl als auch. Sicherlich is t da entsprechend auch 

die Erfahrung wichtig unserer Kollegen, die dann au ch schon seit mehreren 

Jahren im (Unternehmensbranche) tätig sind. Gerade das Thema 

(Produktbranche) ist ja ein Feld der (Unternehmensb ranche). I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] O2C: Das Thema ist noch nicht so sehr alt, als dass  da 

immer Personal mit entsprechend (Produktkenntnis) g efunden werden kann, 

so dass wir dann in Hinsicht auf die Technologie au ch, ja, schon 

sicherstellen müssen, dass da die Einarbeitung durc h erfahrenes Personal 
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erfolgt. I: Ja. 

I: D.h. wenn die Einarbeitung durch erfahrenes Personal dann auch erfolgt von 

Gastlandmitarbeitern, werden dann deren kulturelle Besonderheiten mit 

berücksichtigt oder sind sogar eine entscheidende Rolle wie ich das verstanden 

habe?

O2C: Genau. Genau. I: Ja. OK. O2C: Wir haben zum Beispiel auch 

[überlegende nonverbale Äußerung] im Bereich des Ex portleiters oder area-

manager, die bereits sehr viel Erfahrung … die selb st auch nicht Deutscher 

sind, sondern die aus Niederlanden kommen und berei ts über sehr viel 

Auslandserfahrung verfügen und sich da entsprechend  auch schon in den 

unterschiedlichen Kulturen auskennen.

I: Und wie unabhängig sind denn dann Ihre ausländischen Organisationseinheiten? 

Es wird ja mit Empfehlungen, teilweise auch mit Direktiven gearbeitet. Hängen die 

sehr hier an der Zentrale?

O2C: Ich würde sagen ja. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] [Pause] 

Warum?

O2C: Weil im Prinzip alle Vorgaben auch entsprechen d durch 

(Unternehmensleitung) mitgestaltet werden und (Unte rnehmensleitung) nun 

mal hier in Deutschland sitzt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Also ist noch sehr, sehr stark und dauerhaft auch Sache (Unternehmensleitung)?

O2C: Ja.

I: Ist (Unternehmensleitung) dann auch häufig dann vor Ort?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Ja. (Unterne hmensleitung), unser 

Exportleiter und der (Vertriebsleiter) ist sehr vie l unterwegs, ja. I: OK. 

I: Und sind das dann eher fachliche Themen die er dann vor Ort behandelt oder hat 

er auch Aufgaben zu erledigen die sonst andere im Gastland mitmachen wie 

Kundengespräche usw.…

O2C: Beides.

I: Oder betreut er auch die Kunden vor Ort?
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O2C: Also er nimmt sowohl an Kundengesprächen teil als auch das 

irgendwelche Meetings intern für den zukünftigen Ab lauf dort besprochen 

werden oder wahrgenommen werden. [überlegende nonve rbale Äußerung] 

[Pause] I: OK. O2C: Also ich würde sagen (Unternehmensleitung) ist  mitten 

drin. I: Ja. 

I: Es gibt so verschiedene Ausrichtungen was für ein Selbstverständnis man hat 

wenn man auch im Ausland expandiert oder über das Ausland expandiert. Da gibt 

es so zwei extreme Sichtweisen, die so ein bisschen plakativ auch sind. Aber 

vielleicht wenn Sie einmal sagen: Das trifft für (Firmenname) am ehesten zu. Also 

die eine Sichtweise ist: Das funktioniert im Stammhaus. Also funktioniert es auch 

so im Ausland. Gegenüber: Für Gastlandaktivitäten sind lokale Besonderheiten 

komplett zu integrieren. Welcher Sichtweise folgt denn da (Firmenname) dann so 

eher?

O2C: Die Zweite. I: Die Zweite schon, OK. O2C: Es gibt natürlich bestimmte 

Dinge die sicherlich eingehalten werden müssen. So wie sie hier aus dem 

Stammhaus kommen. Aber im Prinzip sind wir schon so  offen, dass wir uns 

auch den Gegebenheiten im Ausland dann entsprechend  anpassen wollen 

und auch müssen.

INTERNATIONALES PERSONALMANAGEMENT

I: Und wenn ich noch einmal fragen darf: Wer führt denn dann die Unternehmen im 

Ausland? Sind das in der Regel Lokale oder sind das auch Deutsche?

O2C: Ganz… also unterschiedlich. Also wir haben … a lso wenn wir dann ein 

Joint Venture haben z.B., dann ist die Geschäftsfüh rung dort vor Ort. Aber 

immer in enger Verbundenheit mit unserem (Unternehm ensleitung). I: OK. 

O2C: Und wir haben auch … wir hatten auch einen Kol legen der in Korea war. 

Der die Niederlassung in Korea quasi geleitet hat. Das war jetzt kein Joint 

Venture Partner, sondern das war wirklich ein Mitar beiter, den wir im Vorfeld 

rekrutiert haben und der dann dort die Niederlassun g, das Betriebsbüro, 

geführt hat. I: OK. Gut. 

I: Dann gibt es diese Ausrichtungen wo Unternehmen und internationale 

Stellenbesetzungspraktiken kategorisiert werden des EPG-Modells. Wo man 

entweder ethnozentrisch, polyzentrisch oder geozentrisch sich ausrichten kann. Da 

würde ich Sie einmal bitten, dass Sie (Firmenname) dort mit einordnen. Es können 

auch pro Kriterium verschiedene Raster sein. Muss jetzt nicht eine komplette 

Spalte sein.
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O2C: Also jeweils für die Merkmale?

I: Genau. Es sei denn Sie sagen: Ja, dieser Bereich trifft es komplett. O2C: 

[Pause] I: Ja geozentrisch ist quasi die ideale Ausrichtung für Entsendungen. O2C: 

Führung der Zentrale mit ausländischen Managern. Al so hier in Zentrale in 

Deutschland oder… I: [bestätigende nonverbale Äußerung] O2C: [Pause] Also 

das ist nicht üblich. Ist auch nicht erwünscht. I: OK. Ja dann können wir da 

einkreisen. Das muss jetzt auch nicht unbedingt einer Kategorie zugeordnet 

werden. O2C: Ich kann das ja jetzt einfach beides ankreuzen , dann … I: Ja! 

O2C: Entsendungsquote niedrig würde ich sagen. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] O2C: Entsendungsrichtung Einbahnstraße von der Zent rale 

[flüsternde Äußerung]. [Pause]

I: Was ist für Sie eine Entsendung?

O2C: Ja Entsendung ist jetzt wieder die Frage [beto nende nonverbale 

Äußerung]. Also Entsendung würde ich eigentlich als  längerfristig sehen. 

Also von daher [überlegende nonverbale Äußerung]…

I: Und wie steht es mit Dienstreisen oder kürzeren Abordnungen?

O2C: Ja, also kürzere Abordnungen … es ist natürlic h auch so, dass die 

Kollegen aus dem Ausland, die dort eingestellt werd en, sei es jetzt vielleicht 

auch mal im Service, die kommen natürlich hier her und werden erstmal bei 

uns hier eingearbeitet.

I: Und wie lange ist es, zwei drei Wochen dann oder?

O2C: Ja das sind dann mehr Wochen als Monate.

I: Also schon ein reger internationaler Austausch… O2C: Ja. I: … wobei nicht in 

Form von langfristigen Entsendungen. O2C: Nein. Also es ist einfach, dass die 

Einarbeitung möglichst gut verläuft. I: Ja. O2C: Also wenn Sie jetzt 

Entsendungen mehr als drei Monate, dann ist im Prin zip… 

I: Nein, also Entsendungen sind in dem Sinne per Definition… O2C: OK. I: …schon 

längerfristige Aufenthalte. O2C: Ach so. OK dann... [Pause] I: Man kann auch 

wieder zwischen kurzfristige und langfristige Entsendungen unterscheiden wo man 

sagt: Alles was zwischen drei bis sechs Monaten…

O2C: Ja im Prinzip war es bislang noch nicht so, da ss wir vom Ausland hier 

jemanden sechs Monate in Deutschland hatten. I: Ja. O2C: Also von daher ist 

es Einbahnstraße von der Zentrale ins Ausland. I: Ja, ja, ja. OK. Danke schön. 
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O2C: Bitte.

I: Wenn es um diese personalwirtschaftlichen Aufgaben auch geht mit dem 

internationalen Stellenwert wie Stellenbesetzungen, Entsendungen: Wer übernimmt 

denn dann die Aufgaben hier im Stammhaus bzw. inwiefern ist die 

Personalabteilung eingebunden? Wir sprachen ja eben schon ansatzweise davon, 

dass Sie das mit vorbereiten.

O2C: Genau. Also im Prinzip ist es so, wenn dann di e Entscheidung fällt, das 

macht im Prinzip immer der (Unternehmensleitung) mi t der entsprechenden 

Fachbereichsleitung. 

Wir haben es ja bei uns aufgegliedert auch in die F achbereiche 

Projektabwicklung und Fachbereiche Technik. Und der  Fachbereich 

Projektabwicklung, das sind halt die wo, ja, wo es wirklich auch um die 

Umsetzung der Projekte geht. Mit Projektleitung, Ba uleitung, Fachplanung 

und dergleichen. Und wenn wir dann entsprechend auc h Projektleiter 

[überlegende nonverbale Äußerung] [Pause], ja, ents enden möchten oder 

Bauleiter, das wird dann halt immer in Absprache zw ischen 

(Unternehmensleitung) und der Fachbereichsleitung u nd natürlich dem 

Mitarbeiter dann [betonende nonverbale Äußerung]. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] Ja. Klar.

O2C: Und hier die Anfrage oder bzw. wenn das festst eht wer geht, kriege ich 

in der Regel eine Mitteilung oder dann wird halt da rüber gesprochen wie 

lange, dann gibt es natürlich auch vertragliche Din ge die umgestaltet werden 

müssen. Sei es jetzt eine Zulage für den Auslandsau fenthalt, Übernahme von 

ich weiß nicht welchen Kosten. Dass das dann vertra glich abgesichert wird 

und … also die Vertragsvorbereitung übernehme ich. Und weitere 

Maßnahmen die eingeleitet werden müssen wie z.B. je tzt Versicherungen, wir 

haben jetzt für alle Mitarbeiter eine Auslandsversi cherung, da braucht man 

das jetzt nicht mehr für jeden einzelnen, aber das würde ich dann 

übernehmen.

I: Also den administrativen Part mit steuerrechtlichen Fragen auch? 

O2C: Genau.

I: Oder sozialversicherungsrechtlichen.

O2C: Genau.

I: Und wenn ein Bedarf identifiziert wird im Ausland an spezifischem Know-How 

über Mitarbeiter. Wie funktioniert das dann, die Personalbedarfsplanung im 

Ausland?
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O2C: Das erfolgt alles über (Unternehmensleitung). 

I: Auch über (Unternehmensleitung).

O2C: (Unternehmensleitung) und den entsprechenden ( Fachabteilungen d.R.)

…

I: Und welche Informationen kriegt der dann oder ist das aus seinen Besuchen vor 

Ort?

O2C: Es wird ja immer … es wird ja geguckt: Wie ist  die Auftragslage und 

dergleichen. Wie, ja, wie können wir das mit unsere m derzeitigen Personal 

schaffen oder nicht? Wie sieht es langfristig aus? Die Entscheidung „Mensch 

wir brauchen da jetzt Verstärkung“ [überlegende non verbale Äußerung] dann 

wird das entsprechend umgesetzt.  I: OK.

I: Dann hätte ich als weitere Frage zum Bereiche des Personalmanagements wie 

der Entsendeprozess organisiert wird hinsichtlich der Steuerung und Gestaltung in 

Form von Ansprechpartnern und Prozessverantwortlichen. Ja ich denke, das kann 

man schon beantworten dadurch, dass prozessverantwortlich ist 

(Unternehmensleitung) denke ich mal. Dadurch, dass er die Entscheidungen trifft. 

Ist das richtig?

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Und Ansprechpartner sind Sie dann und der (Unternehmensleitung) auch direkt?

O2C: Im Prinzip alles was jetzt dann das vertraglic he … I: Ja. O2C: … bin ich 

Ansprechpartner. Wenn es jetzt darum geht, steuerre chtlich usw. das 

auszuarbeiten und da mache ich das im Prinzip auch mit.

I: Und fachlich?

O2C: Fachlich haben wir dann Unterstützung von vers chiedenen 

Steuerberatern oder Consultants die internationale Erfahrung haben. Kam 

jetzt noch nicht so oft vor. Oder was heißt … wir h aben jetzt aktuell ein Fall 

wo es eigentlich auch so war, dass der Kollege maxi mal ein halbes Jahr 

entsendet werden muss oder soll und da dann die ste uerrechtlichen und 

sozialversicherungsrechtlichen Sachen eigentlich ke in Thema waren. 

Jetzt wird aber eine Verlängerung anberaumt, so das s wir jetzt aktuell auch 

diese Gespräche mit einer internationalen Firma füh ren. Um da einmal 

ausarbeiten zu lassen, was für Veränderungen da auf  uns zukommen oder 
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auf den Mitarbeiter zukommen würden, die wir dann n atürlich übernehmen. I: 

OK. 

I: Mit fachlich würde ich auch umreißen den Aufgabenbereich, den der Mitarbeiter 

im Ausland dann dort hat. Inwiefern wird er hier im Stammhaus…

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] Fachlich is t das letztendlich 

wieder die Sache zwischen (Unternehmensleitung), Fa chbereichsleiter und 

Mitarbeiter.  I: OK. 

I: Gibt es dann einen oder sind Sie so der zentrale Anlaufpunkt der das dann weiter 

koordiniert? Oder je nachdem was anfällt wird mal über den 

(Unternehmensleitung), mal über die Personalabteilung oder mal über den 

Fachvorgesetzten…

O2C: Ja im Prinzip ist es ja schon so, wenn wir Mit arbeiter ins Ausland 

entsenden, wählen wir den Mitarbeiter nach entsprec henden Qualifikationen 

aus. Oder (Unternehmensleitung) dann [betonende non verbale Äußerung].  I: 

Ja. O2C: Je nachdem wie auch derjenige in Projekte hie r in Deutschland oder 

woanders eingeplant ist. Das muss natürlich auch al les passen. Und dann 

halt auch die Bereitschaft überhaupt dann ins Ausla nd zu gehen. Die 

Aufgabenstellung was da zu machen ist und zu leiste n ist, die wird da in dem 

Gespräch ganz klar aufgezeigt. Meistens geht es ja darum, unsere Bauweise, 

unsere Standards, unsere Arbeitsweise ins Ausland z u transferieren. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: D.h. inwiefern wird denn der Verantwortungsbereich der Entsendung dann auch 

durch anderslautende Entscheidungen beeinflusst? Sprich dass 

(Unternehmensleitung) was sagt wo irgendwo Fachabteilungen sagen: Das macht 

weniger Sinn. Oder ist das schon harmonisch dadurch, dass es ja doch recht 

zentral über den (Unternehmensleitung) dann läuft?

O2C: Wir haben ja insgesamt relativ kurze Wege hier . I: Ja. O2C: Und man 

sieht es ja auch auf dem Bild (Organigramm d.R.). D a ist 

(Unternehmensleitung), da ist der Fachbereichsleite r und dann kommen, ja, 

von der Projektleitung der Abteilungsleiter. Es ist  relativ kurz und 

[überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Ich glaub e nicht, dass es da, 

dass es da…  I: Konflikte gibt? O2C: …Konflikte gibt. I: OK. O2C: Und wenn 

haben wir ja eine relativ offene Kultur, dass solch e Sachen auch relativ offen 

angesprochen werden. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

(PERSONAL-)MANAGEMENT
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Wie wird der Mitarbeiter denn generell auch gesehen hier bei (Firmenname)? Es 

gibt ja so verschiedene Sichtweisen. Von dem Mitarbeiter als eine Art Faktor Arbeit 

gegenüber dem modernen HRM-Ansatz. Ja wie ist das Bild von Mensch und 

Betrieb hier in der Firma?

O2C: [Pause] I: Ist zugegeben etwas abstrakt. O2C: Wie ist das Bild hier vom 

Mensch in der Firma… [Pause] 

I: Ich kann das noch kurz ausführen vielleicht.

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Also man kann z.B. das Soziale betonen indem man sagt: Der Mensch ist ein 

Bedürfnis- und Leistungsträger, der dem Betrieb als Wirtschaftseinheit 

gegenübersteht oder: Für uns steht im Vordergrund die Einheit der ökonomischen 

Rationalität und Arbeit. Ja, letzteres ist so ein bisschen dieser homo oeconomicus 

wo man sagt: Lenkung des Faktors Arbeit durch geeignete Marktmechanismen. 

Also der Markt dominiert und der Mensch muss ausführen. Und das erstere was 

ich sagte mit der sozialen Komponente ist z.B. die Gestaltung optimaler 

Arbeitsbedingungen zur Erreichung betrieblicher und individueller Ziele.

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Ja, ich würd e sagen das ist so eine 

Mischung.

I: Ja. Aus Fördern und Fordern?

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] Also im Mom ent ist es bei uns 

so… Also wir sind ja ein relativ junges Unternehmen , relativ schnell 

gewachsen und es gibt im Moment leider noch kein wi rkliches, 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 o der wo sind unsere 

Aufgaben bzw. wo ist Potenzial und danach werden di e Mitarbeiter 

ausgewählt und auch eingesetzt. 

Was jetzt nicht heißen soll, dass wir unsozial sind . Also es gibt natürlich 

auch viele… also wir haben ein super Betriebsklima,  wir haben hier relativ 

viele Freiheiten, viele Mitarbeiter bekommen relati v schnell Verantwortung. 

[überlegende nonverbale Äußerung] Ich würde sagen e s ist eine Mischung 

aus den beiden Konzepten da. I: Ja. OK. 

I: Abschließend noch zur Rolle der Personalabteilung möchte ich noch ein, zwei 
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Fragen… Wie ist die Personalabteilung hier angeordnet im Organigramm. Ist sie 

Mitglied z.B. oder Teil der Geschäftsleitung?

O2C: Nein. Ich bin unterm (Bereichsleitung). I: (Bereichsleitung)

I: Wie viele Kollegen haben Sie denn noch?

O2C: Eine. [erheiterte nonverbale Äußerung] I: Ach so! [erheiterte nonverbale 

Äußerung] O2C: Eine Kollegin die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung  macht. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Und Sie sind Personalreferentin was ich gelesen habe?

O2C: Genau. I: OK. 

I: Ja, ich überlege gerade aber ich will die Frage doch noch mal stellen: Es gibt ja 

auch so verschiedene Rollen von der Personalabteilung in der Firma. Eine 

Personalabteilung kann als strategischer Partner auftreten, indem er gemeinsam 

mit dem (Unternehmensleitung) hier dann Prozesse gestaltet, wertschöpfende 

Prozesse gestaltet. Oder als administrativer Experte indem halt die kurzfristige 

Erfüllung von anfallenden Aufgaben wie z.B. auch diese steuer- und 

sozialversicherungsrechtlichen Fragen erledigt werden – als administrativer 

Experte mit einer stark operativen Orientierung. Oder er ist eine Art employee 

champion wo er auch operativ quasi der Unterstützer des Mitarbeiters ist und alles 

dafür tut, um kurzfristig die Mitarbeiter dort auch zufrieden zu stellen. Oder halt 

auch etwas langfristiger als change agent funktioniert und dort auch 

Personalentwicklungskonzepte – aber im stark am Menschen oder Mitarbeiter 

ausgerichtet – ausführt.

O2C: Momentan eher zwischen zwei und drei. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] Ja. O2C: Würde ich sagen und langfristig wäre es ja opt imal wenn 

as auch noch mal in Richtung vier geht.

I: Dem strategischen Partner?

O2C: Ja strategisch … also im Prinzip die letztendl iche Entscheidung wird 

immer beim (Unternehmensleitung) bleiben. Das ist j a einfach so.

I: Aber Sie sprachen eben schon von Personalentwicklungskonzepten. O2C: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das ist ja schon ein recht langfristig 

ausgelegtes Konzept! Das auch wertschöpfend sein soll so.

O2C: Genau. Wir haben jetzt die … wir lassen uns ja  gerade zertifizieren. Und 
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da sind natürlich auch bestimmte Bestimmungen die d en Bereich Personal 

dann betreffen. Und ich denke das wir gerade wo wir  jetzt so stark 

gewachsen sind dann auch entsprechend unsere Mitarb eiter langfristig auch 

fördern und fordern … sollten, müssen.

I: Mit Karriereplänen dann auch?

O2C: Ja das auch. Also… [Pause] I: Gut. 

I: Wie hoch sind denn die Ressourcen die Sie hier zur Verfügung haben, um 

Themen rund ums Ausland oder auch von Entsendungen zu erledigen. Haben Sie 

dort irgendwo … dass sie sagen: Von 40 Stunden die Woche mache ich 5 für 

unsere internationale Expansion oder ist das je nachdem was anfällt?

O2C: Das ist ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt …  also es nimmt keinen 

Hauptbestandteil meiner Arbeit ein. Also das einzig e – aber das wäre jetzt 

nicht die langfristige Entsendung – was wir natürli ch haben, ist unsere 

Monteure oder Bauleiter, wie auch immer, die auch n ur zwei, drei Wochen ins 

Ausland gehen. Da muss natürlich immer die entsprec henden 

Entsendungsanträge gestellt werden, Formulare ausge füllt werden für die 

verschiedenen Krankenversicherungen, sozialversiche rungsrechtlich muss 

das ja … also das sind so tägliche Aufgaben die imm er wiederkehrend in der 

Woche kommen. Aber ansonsten ist das nicht so viel.  I: OK. 

I: Dann würde ich Sie abschließend zum Thema der Personalabteilung einmal 

bitten wollen, dass Sie sich noch einmal kurz in diese Abbildung „Unterschiede 

zwischen betrieblichem Personalwesen und Human Resource Management“ 

einordnen. Entweder auch komplett oder teilweise pro Raster. Wie Sie wollen. 

O2C: [Pause] I: Auch vielleicht mit Ausblick. Also es scheint ja doch einiges dann 

im Aufbau zu sein. O2C: [Pause] I: Sind das Einteilungen die die heutige Situation 

widerspiegeln… O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: …oder generell 

die Entwicklung auch so ein bisschen mit einspeisen?

O2C: Ich meine das wäre … so wünschte ich mir es ja  das es langfristiger 

wird  [erheiterte Unterstreichung].

I: Das ist Ihre Aufgabe dann [erheiterte Unterstreichung]!

O2C: [erheiterte nonverbale Reaktion] Genau. I: Ja. O2C: [Pause] I: OK. Ja, 

Danke schön. Gut.

ENTSENDEPROZESS I.W.S.
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I: Wie wichtig ist Ihnen denn das Instrument der langfristigen Mitarbeiterentsendung 

und warum?

O2C: Wie wichtig mir das ist? Also … wenn ich jetzt  … also ich finde es für 

meine Aufgabe an sich finde ich es eine gute … eine  Abwechslung in meiner 

täglichen Arbeit. So gesehen. 

Aber wenn ich jetzt die Aufgabe bekomme bzw. die Mi tteilung, dass ein 

Mitarbeiter entsendet werden soll [überlegende nonv erbale Äußerung], würde 

es mir schon wichtig sein, entsprechend das so vorb ereiten zu können, dass 

der Mitarbeiter im Ausland sich wohl fühlt und sich  dort nicht sehr verlassen 

vorkommt sage ich mal. Das er weiß woran er sich we nden kann. Das er weiß, 

was wichtig ist. Was erwartet ihn da vielleicht für  eine Kultur? Das man den 

Mitarbeiter darauf vorbereiten kann.

I: Das so heute dann scheinbar nicht der Fall ist?

O2C: Das momentan … nein!  I: OK. OK. 

I: Und generell für (Firmenname)? Welche Bedeutung haben 

Mitarbeiterentsendungen für den Erfolg oder für die internationale Expansion der 

Firma?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Eine sehr, s ehr hohe würde ich 

sagen. Da zum einen dadurch ja sichergestellt wird,  dass unsere 

Technologie, unser Erfolg den wir ja in Deutschland  haben, entsprechend 

auch ins Ausland transferiert wird. [überlegende no nverbale Äußerung] Das 

denke ich ist schon von hoher Bedeutung. Wie war je tzt noch der erste Teil 

der Frage?

I: Wie wichtig das (Firmenname) ist Mitarbeiter zu entsenden halt im Rahmen 

dieser internationalen Expansion. Sprich was sind die Motivatoren. Also wichtig … 

das haben Sie ja vorher, das ist sehr wichtig. Aber was sind so die Anreize um halt 

zu sagen: Das machen wir!

O2C: Ja, um die Mitarbeiter im Ausland auch möglich st schnell darauf 

vorzubereiten, worauf es letztendlich bei (Firmenna me) auch ankommt 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. O2C: Das sind sehr teure Projekte 

die dort gebaut werden. Für viele Kunden Projekte d ie sie vielleicht nicht ein 

zweites Mal bauen werden. Also es geht ja auch oft in mehrere Millionen. Da 

muss schon zuverlässig und vertrauensvoll gearbeite t werden.

I: D.h. in erster Linie auch der Transfer von Technik und Management?
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O2C: Genau.

I: Wie steht es um das Thema der Personalentwicklung, der Steuerung oder auch 

der Kontrolle der ausländischen Niederlassung oder vielleicht sogar Sanktionen?

O2C: Ja, Personalentwicklung, im Prinzip ist es [üb erlegende nonverbale 

Äußerung] … klar wenn wir eine neue Technik in Deut schland im Einsatz 

haben, die dann irgendwann auch im Ausland eingeset zt werden soll, werden 

wir das natürlich wieder durch erfahrenes Personal hier in Deutschland im 

Ausland [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] e insetzen, um auch die 

Technik dann wieder weiterzugeben. Aber im Prinzip ist es, ja 

Personalentwicklung … es gehört zu einer guten Eina rbeitung denke ich mal 

des Personals im Ausland dazu.

I: Gibt es denn Einflussfaktoren die den Entsendeprozess an sich von vornherein 

schon in irgendeiner Form – ob jetzt positiv oder negativ – beeinflussen? Dadurch, 

wir sprechen immer davon, dass (Firmenname) auch ein recht junges 

Unternehmen ist. Das Dinge besser oder schlechter vonstatten gehen als sie 

sollen. Oder technische Entwicklungsstände im Ausland: Das das halt dazu führt, 

dass es zu Entsendungen kommt oder auch eine Personalknappheit von 

geeigneten Mitarbeitern im Ausland als Beispiel?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Das kann ich  jetzt so … ich weiß 

jetzt nicht wie in den einzelnen Ländern da die Arb eitsmarktsituation 

aussieht. 

Aber es ist schon so, dass natürlich geguckt wird: Welcher Mitarbeiter kann 

das im Ausland entsprechend übernehmen. Wo wir dann  natürlich gute Leute 

ins Ausland schicken, die uns dann vielleicht in De utschland auch wieder 

fehlen [erheiterte nonverbale Betonung]. I: Also die Lücke. O2C: In 

Deutschland ist momentan der Markt katastrophal. Da s [überlegende 

nonverbale Äußerung] …

I: Inwiefern? Von geeigneten Fachkräften?

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ingenieure zu bekommen.

I: Auch speziell hier in Südoldenburg ist das schwer?

O2C: Ja. Wir haben jetzt glaube ich unter 2% Quote.  Hat die Agentur … Ich 

habe letzte Woche mit der Agentur für Arbeit gespro chen und … [Pause]

I: Die Arbeitslosenquote 2%?
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O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Oh. Und was kann man da Unternehmen. Irgendwelche Kooperationen ausbauen 

oder worauf setzt (Firmenname)? Selber Personal ausbilden und qualifizieren?

O2C: Ja an den Stellen wo wir jetzt suchen, da brin gt uns im Prinzip … kann 

ich [überlegende nonverbale Äußerung] … da wären wi r zu spät mit der 

Ausbildung. Also da suchen wir schon erfahrenes Per sonal, versuchen das 

natürlich aus eigenen Reihen auch immer weiter zu f ördern und auch zu 

rekrutieren. Aber dann fehlt es uns an bestimmten S tellen … fehlt es uns 

einfach.

I: Wird diese Internationalität auch mit als Personalmarketing mit eingesetzt? Oder 

als Werbefaktor für potenzielle Mitarbeiter?

O2C: Ja! I: Ja. O2C: [Pause] I: OK.

I: Wie steht es denn generell um die Versetzungsbereitschaft hier bei 

(Firmenname)? Wenn Mitarbeiter ins Ausland gehen sollen, ist ein ausreichender 

Kandidatenpool hier vorhanden oder sind die Leute eher weniger bereit auch ins 

Ausland zu gehen?

O2C: Unterschiedlich. Also es gibt immer solche die  sagen: Nein [ablehnende 

nonverbale Äußerung] möchte ich nicht! Und sind mit  dem zufrieden was sie 

derzeit machen. Und wollen vielleicht auch keine We iterentwicklung. Aber es 

gibt auch schon einige die gerne ins Ausland gehen und, ja, die sich schon 

bereit erklären. I: Ja. [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Dadurch dass es, ja, schon eine zweischneidige Situation ist: Stellt das vielleicht 

auch eine Gefahr da für die Expansionspläne international für (Firmenname)? Dass 

man aufgrund von mangelndem Personal im Ausland nicht so wachsen kann wie 

man möchte?

O2C: [Pause] Ja im Ausland ist ja… im Prinzip sind es ja immer nur 

vorübergehende Entsendungen. Also von daher … ich k ann jetzt nicht alles 

im Ausland über einen Kamm scheren. Ich weiß jetzt nicht immer [betonende 

nonverbale Äußerung] wie die einzelnen Situationen da sind. Aber ich glaube 

es nicht.

I: Ist noch nicht so kritisch?

O2C: Nein.
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I: Was tut (Firmenname) denn um die Versetzungsbereitschaft zu fördern? Es gibt 

ja diese intrinsischen und extrinsischen Motivatoren.

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] [überlegend e nonverbale 

Äußerung] Extrinisch Vergütung. Also als Ausgleich Entschädigung. Dann 

Übernahme der Wohnung oder [betonende nonverbale Äu ßerung] PKW. Die 

haben ja in Deutschland auch einen PKW aber … Das w äre jetzt extrinisch. 

Intrinsisch ist vielleicht für den Mitarbeiter selb st die Auslandserfahrung die 

er dann sammelt, um dann entsprechend vielleicht fü r potenzielle neue 

Arbeitgeber irgendwann mal interessanter zu erschei nen. Wie auch immer, 

den eigenen Marktwert höher einzuschätzen.

I: Vielleicht auch für (Firmenname)?

O2C: Für (Firmenname) auch, natürlich. 

Also dadurch … ja, grundsätzlich ist es natürlich s o, dass wir immer gerne 

aus eigenen Reihen rekrutieren weil einfach dieses (Produktspezifikation) -

Wissen schwierig auf dem Markt so zu bekommen ist.

I: Wie wird denn so ein Auslandseinsatz bei (Firmenname) gesehen? Ist das denn 

eine Zusatzqualifikation oder ist das eine temporäre Stelle die man macht und 

danach geht es dann hier ganz normal weiter? Also mit der Stelle die man davor 

besetzt hat.

O2C: Ja, bislang ist das … natürlich kann sich auch  was anderes daraus 

entwickeln. Aber bislang war es jetzt schon so, das s dann [überlegende 

nonverbale Äußerung] derjenige wieder [Pause] in de n Bereich 

zurückgegangen ist. Oder halt dann vermehrt dann au ch … also wenn es jetzt 

z.B. ein Projektleiter ist der jetzt im Ausland war  für längere Zeit, dann kriegt 

er zukünftig dann auch Projekte, die dann vielleich t in der Sprache, der 

jeweiligen Sprache dann sind. Um da halt dann die B arrieren auch zu 

überwinden. Aber [Pause] I: [bestätigende nonverbale Äußerung] O2C: … ja.

I: Ich will noch mal kurz auf das Thema der sog. „harten Faktoren“ eingehen. Nein, 

vorweg wollte ich noch einmal fragen die Vermeidungsmotive! Genau, wenn 

Mitarbeiter nicht ins Ausland möchten, wenn sie nicht bereit sind zu so einer 

Versetzung. Sind die dann bekannt? Das man sagt … also andere Interviewpartner 

äußerten dann z.B., dass Südoldenburger recht sesshaft wären und es schwierig 

ist, deswegen Mitarbeiter zu bekommen, weil halt in jungen Jahren früh Familie 

gegründet wird. Z.B.!

O2C: Ach so, ob die für uns bekannt sind? I: Genau, genau! O2C: Ich dachte 
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jetzt als Bestrafung für die Mitarbeiter. [ironisch -überlegende nonverbale 

Äußerung]

I: Nein, nein. Ob das für (Firmenname) bekannt ist und ob man daran noch mal 

ansetzen kann sozusagen.

O2C: Ja es ist natürlich … kommt immer darauf an wa s … ich meine wenn da 

jetzt … wenn jetzt ein Kollege oder Kollegen sind, die schon Familie haben, 

Kinder und wir haben ja jetzt … also [Pause] (ander er Standort in 

Deutschland) ist ja unser anderer Standort. Das ist  eigentlich ähnlich zu 

vergleichen mit (Ort Stammhaus) oder ... I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

O2C: [betonende nonverbale Äußerung] [überlegende n onverbale Äußerung] 

I: [bestätigende nonverbale Äußerung] O2C: Es ist natürlich nicht immer ganz 

einfach. Aber wir hatten jetzt z.B. ein Fall wo dan n auch die Frau mit Familie 

dann auch noch mal mitgekommen ist. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

O2C: Wir (Unternehmen d.R.) versuchen da schon eini ges möglich zu 

machen, wenn wir unbedingt den einen Mitarbeiter do rt haben wollen.

I: Inwiefern wird die Familie dann mit integriert oder mit berücksichtigt für den 

ganzen Ablauf?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Ja, im Prinz ip [überlegende 

nonverbale Äußerung] wurde finanziell alles bezahlt . Wohnung wurde 

entsprechend in der Größenordnung dann auch gestatt et und dergleichen. 

[überlegende nonverbale Äußerung] Ja, also die Frau  war auch nicht 

durchgängig da. Aber es wird halt schon versucht, d ann irgendwie das 

möglich zu machen [betonende nonverbale Äußerung].

I: Hat sie die Gastlandsprache dann auch erlernen können…

O2C: War Englisch. I: Ach so. OK. 

I: Aber hat (Firmenname) dann noch mal so einen Englischkurs ihr auch 

angeboten?

O2C: Nein, ich glaube nicht. Nein. I: Ach so. OK. Ah ja. 

I: Und ein Job oder so dann vor Ort ist dann auch…

O2C: Nein, die hatte ja Kinder. Glücklicherweise . I: Alles klar. 

I: Aber wenn Sie es hätte wollen, dann würde (Firmenname) da auch was möglich 

machen?
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O2C: Wenn sich das ergeben würde. Aber meistens sin d es ja immer dann so 

für ein halbes Jahr – was willst Du da machen? I: Ja, ja gut. OK. O2C: Also das 

sind jetzt wieder die typischen Entsendungen in irg endwelchen Konzernen 

die dann über zwei Jahre gehen. Da muss man über so lche Sachen natürlich 

nachdenken [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. OK.

I: Was kostet (Firmenname) denn so eine Entsendung? Wird das gemessen und 

spielt das in irgendeiner Form eine Rolle?

O2C: [Pause]

I: Das man sagt: Jahresgehalt … meinetwegen… O2C: Ja. I: … keine Ahnung 

50.000 mal zwei oder so.

O2C: Oh. Sind das die Sätze? [erheiterte Reaktion]

I: Also es kommt ja ein bisschen was zusammen.

O2C: Nein, im Prinzip wird das nicht wirklich gemes sen. Es gibt … also der 

Mitarbeiter bekommt einen Gehaltsaufschlag, quasi e inen Bonus für die 

Auslandstätigkeit, also für die Zeit die er dann do rt ist und alles weitere an 

Übernachtungs- ,wie auch immer, -kosten das würde j a auch bei – das zahlen 

wir ja auch für alle anderen Kollegen die jetzt nur  ein oder zwei Wochen im 

Ausland sind. Also… I: OK. 

I: Also man könnte bei Mitarbeitern die ja diese Langfristentsendungen machen 

dann z.B. den personellen Folgebedarf hier im Stammhaus mit reinrechnen oder 

irgendwelche Einarbeitungs- oder Vorbereitungszeiten. Aber das ist in der Form 

dann auch so – wird nicht erhoben [betonende nonverbale Äußerung]?

O2C: Nein. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Deswegen sind die Kosten – denke ich mal – auch grundsätzlich kein 

Vermeidungsmotiv, weil sie in der Form auch dann nicht so bestimmt…

O2C: Nein, überhaupt nicht! Überhaupt nicht! I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

I: Und aufgrund der Kosten überlegt man sich dann halt auch nicht, die Entsendung 

zu verkürzen oder vielleicht sogar mehr auf Virtualisierung zu setzen über 

Videokonferenzen oder sonstiges?
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O2C: Nein. Also im Moment nicht. Weil es einfach ja  darum geht … 

[überlegende nonverbale Äußerung] Ziel ist ja immer  noch in erster Linie den 

Technologietransfer – sage ich mal – oder das Know- how weiterzugeben. 

Und wenn einer das dann macht und viele dann davon lernen können [Pause] 

… I: … ist es eine Investition in das junge, wachsende Unternehmen sozusagen. 

O2C: Genau.

I: Den Erfolg von Entsandten im Ausland – wie messen Sie den denn? Oder wann 

ist ein Entsandter erfolgreich?

O2C: Bislang wurde noch gar nicht gemessen. [überle gende nonverbale 

Äußerung]

I: Wahrscheinlich informell über irgendwelche Treffen? Das die Leistung mal 

diskutiert wird oder die Zufriedenheit auch…

O2C: … das einzige, ja [Pause] je nachdem mit welch er Intention derjenige 

ins Ausland geschickt wurde [Pause] wird sich dann … also wenn das 

Projekt fertig gestellt ist jetzt [betonende nonver bale Äußerung] also dann … 

also ich glaube nicht, dass man das unbedingt messe n kann. Es ist ja sehr 

schwierig sowieso, Know-how zu vermitteln ist ja so wieso nicht wirklich 

messbar. I: Ja. OK. 

I: Also man könnte theoretisch, könnte man seinen Vorgesetzten befragen wie er 

das sieht mit dem er zu tun hätte oder man könnte ihn fragen wie zufrieden er im 

Ausland ist. Man könnte nach verschiedenen Kriterien messen. Oder wie er dann 

mit den Mitarbeitern im Ausland kommuniziert.

O2C: Ja. Das sind so Sachen die mir auch immer irge ndwie im Kopf 

schwirren was dann eigentlich mal auch durchgeführt  werden sollte. 

[überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] I: Gut.

ENTSENDEPROZESS I.E.S.

I: Ein Entsandter – wann ist er denn geeignet hier. Woran macht (Firmenname) das 

fest, dass das ein Kandidat ist für eine Auslandsentsendung?

O2C: Wenn er über die entsprechende Qualifikationen  verfügt.

I: Welche sind das?

O2C: Ja wenn wir jetzt einen Bauleiter nehmen der b estimmte Projekte mit 
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den und den Technologien – je nachdem was gerade ge fordert wird – schon 

vielleicht betreut hat.

Dann die Sprache, also Englisch ist da schon Grundv oraussetzung. Da ist es 

ja so, also wir bieten ja auch hier im Hause Englis chkurse an, so dass 

eigentlich die Mitarbeiter über einen längeren Zeit raum darauf vorbereitet 

sein sollten. [überlegende nonverbale Äußerung] Und  [Pause], ja. 

Also wenn er über die Basisgrundvoraussetzung oder wenn das 

Anforderungsprofil mit dem Qualifikationsprofil und  der Erfahrung des 

Bauleiters, des Mitarbeiters insgesamt, wenn das üb ereinstimmt.

I: Verwendet (Firmenname) ein Anforderungsprofil für eine Entsendung, wo 

Mitarbeiter eingestuft werden?

O2C: [Seufzer] Nein. Also wir haben für jede Gruppe  oder für jede Abteilung 

verschiedene Anforderungsprofile. I: Ach so, OK. 

I: Und die werden dann übertragen?

O2C: Ja. Und dann wird natürlich geguckt: Was wird da jetzt gemacht im 

Ausland und welcher Mitarbeiter passt da rein. Wer hat vielleicht schon mal 

solche Projekte mit übernommen in Deutschland – wie  auch immer. Ob das 

jetzt eine (Unternehmensbranche) mit (Produktspezif ikation) ist oder mit 

(Unternehmensbranche) – wie auch immer. Da guckt ma n natürlich: Welcher 

Mitarbeiter hat das schon gemacht bei uns, wer konn te das dann im Ausland 

auch übernehmen.

I: Und wie wird das dann abgeprüft?

O2C: Im Gespräch.  I: Im Gespräch. O2C: Oder er … also eigentlich weiß der 

Abteilungsleiter – kann eigentlich seine Mitarbeite r gut einschätzen und wenn 

er ein oder zwei Kandidaten ausgewählt hat, dann wi rd ein Gespräch geführt.

I: Dann zwischen dem Vorgesetzten erst mit dem (Unternehmensleitung) oder 

zwischen Ihnen?

O2C: Ja das mit dem (Unternehmensleitung) das ist d ann ja schon 

abgesichert. Das ist also abgesegnet sage ich mal. Und dann wird, wird … 

also es wird eigentlich sehr informell bei uns alle s gemacht [leicht erheiterte 

nonverbale Betonung]. I: Ja. OK. 

I: Es gibt ja in der Regel auch standardisierte Anforderungsprofile die dann halt 

abgearbeitet werden und wo Mitarbeiter einsortiert werden ob sie in der Form 

passen für eine bestimmte Stelle.
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O2C: Ja, das haben wir … das wird jetzt eingeführt.  I: Ah! OK. O2C: Also wir 

haben jetzt im Zuge der Zertifizierung dann auch en tsprechend so eine 

Qualifikationsmatrix und dergleichen „Was müsste je der Mitarbeiter haben“, 

„Wie ist der Stand“, „Was muss noch folgen“. Und an hand dieser Matrix kann 

man dann entsprechend den Weiterbildungsbedarf oder  auch, ja, die 

vorhanden Qualifikation für solche Sachen dann …

I: Auch für eine Stelle im Ausland?

O2C: [lange überlegende nonverbale Äußerung] Nein. [überlegende 

nonverbale Äußerung] Ja. Fürs Ausland, fürs Ausland , ja, da … also wenn wir 

jetzt für eine Stelle jemanden suchen aus intern, d ann ist es manchmal auch 

schon so, dass wir ein Qualifikationsprofil oder ei n Aushang machen: Wir 

suchen den und den für die und die Zeit. Und dann k önnen die sich 

entsprechend auch melden. Wer Lust hat, sagen wir m al, ja. I: OK. 

I: Dann möchte ich doch gleich mal einen Vorschlag machen für solch ein 

Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte wo verschiedene Kriterien einfach 

einsortiert werden und wo neben dem fachlichen auch nicht-tätigkeitsbezogene 

Kriterien auch drin sind. Das sie die einmal aus ihren Erfahrungen bewerten was 

dort Sinn macht und ob ein solches Anforderungsprofil in Summe auch Sinn 

macht?

O2C: [Pause]

I: Also wenn einer von den vier Bereichen besonders wichtig ist, dann können Sie 

den auch mit hervorheben.

O2C: [Pause]

I: Diese Ambiguitätstoleranz ist bekannt?

O2C: [bestätigende nonverbale Reaktion] I: Ja. Keine sieben. O2C: [lautes 

Nachdenken]

I: Was würden Sie denn davon hervorheben von der Obergruppierung her? O2C: 

[überlegende nonverbale Äußerung] Also um jemanden ins Ausland zu 

entsenden? I: Ja.

O2C: Tätigkeitsbezogen-fachliche Kriterien und verh altensbezogene 

Kriterien. Also Flexibilität, Motivation, Kommunika tion, selbstständiges 

Arbeiten. Ich meine persönliche Kriterien sind natü rlich auch wichtig aber die 
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Flexibilität kann ja auch beinhalten, dass er famil iär [Pause] … I: Ja. Da gibt es 

Schnittmengen, klar. Das kann man auch als persönliches Kriterium mit auslegen. 

O2C: Also darf man nicht vernachlässigen. Eigentlic h ist es [Pause] … 

Aber die Sache ist, also von wem soll das jetzt ide alerweise ausgefüllt 

werden? I: Von der Personalabteilung im Gespräch mit dem Kandidaten… O2C: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: …ob er jemand ist für eine Entsendung.

O2C: Ja. So etwas gibt es bei uns noch nicht.

I: Wäre es denn wünschenswert oder sinnvoll, dass es so etwas Mal gäbe?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung]

I: Müssen ja nicht die Kriterien sein sondern können ja auch… O2C: Ja das Ding 

ist halt einfach, es ist ja … also sie hatten ja vo rhin schon mal nachgefragt ob 

wir ein Problem haben, Leute da zu finden. Aber es ist auch nicht so das wir 

gleich fünf Leute haben die aufzeigen und schreien:  „Wir wollen das jetzt 

unbedingt machen!“ Ist natürlich so auch nicht [bet onende nonverbale 

Äußerung]. 

Also von daher ist es auch oft so, dass halt dem (U nternehmensleitung) und 

dem Fachbereichsleiter – wie auch immer – oder Abte ilungsleiter schon da 

irgendwo dann so ein, zwei, drei vielleicht im Kopf  vorschweben. Die das 

vielleicht machen könnten. Und [überlegende nonverb ale Äußerung], ja, dann 

irgendwie … klar wird da auch gefragt: „Kannst Du D ir das denn vorstellen? 

Wie sieht es denn aus mit Deiner Familie?“ Usw.

Aber das ist dann halt in einem Gespräch informell ohne das man da 

irgendwo eine Liste führt. Und wenn es dann heißt: „Ah, das kann aber 

schwierig werden. Vier Wochen ginge wohl aber …“

I: Ich meine man kann ihn auch erst auswählen und dann dort einordnen. Und dann 

sagen: „Daran müssen wir jetzt noch mal arbeiten.“ Im Vorfeld der Entsendung. So 

etwas wäre auch denkbar.

O2C: Genau. Ja. Das ist halt, ja…

I: Dann will ich noch mal allgemeiner fragen: Was ist denn wichtiger, jetzt ganz 

pauschal. Ist es die fachliche Qualifikation oder ist es die außer-fachliche 

Qualifikation für eine solche Entsendung?

O2C: Für die Entsendung so wie wir es jetzt haben, dadurch, dass wir im 

Prinzip andere mit unserem Know-how belasten wollen , hätte ich jetzt fast 

gesagt [erheiterte nonverbale Betonung].  I: [erheiterte nonverbale Reaktion] 
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I: Ist schon stark fachlich orientiert?

O2C: D.h. es ist schon fachlich. I: Ja, ja. OK. Also andere Befragte oder eine 

andere Firma hat dann gesagt, dass das Fachliche die Grundvoraussetzung ist. 

O2C: Ja, ja, genau. I: Wenn er das nicht mitbringt, dann brauchen wir fachlich gar 

nicht gucken [betonende nonverbale Äußerung]. O2C: Eben. Eben. Also danach 

… das ist ja das was ich meinte. Das erstmal geguck t was soll gemacht, wie 

ist die Aufgabenstellung im Ausland. Dann gucken wi r: OK, wer hat da schon 

Erfahrung im Unternehmen und wer bringt die Grundvo raussetzung mit das 

dann da auch entsprechend weiter zu vermitteln. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] Ja. OK. 

I: In der Literatur werden so globale Manager oder Euro-Manager beschrieben die 

dann gewissen Grundfertigkeiten haben jetzt außerfachlich, unabhängig vom 

Tätigkeitsbereich. Und wenn sie die halt mitbringen, dann ist egal in welches Land 

sie entsendet werden, dann sind die halt geeignet immer für 

Auslandsentsendungen. Glauben Sie, dass es solche Typen gibt oder eher 

weniger?

O2C: Ja. I: Ja. OK. 

I: Das ist dieser globale Manager. Gibt es auch häufig in den Medien oder in 

irgendwelchen Zeitschriften wird der ab und zu mal thematisiert.

O2C: Ich glaube wohl. Also wenn man da grundsätzlic h die Flexibilität hat 

und überhaupt oder auch sich auf andere Länder einl assen möchte, auf 

andere Kulturen und vielleicht da schon einiges ken nengelernt hat und 

sowieso vielleicht nur gewohnt ist, von Hotel zu Ho tel zu jetten und wie auch 

immer, dann denke ich schon, dass es das gibt. Wenn  man jetzt den 

klassischen Südoldenburger nimmt, der das vielleich t nicht so gewohnt ist, 

dann wird es wahrscheinlich schwierig. 

I: Was müssten das so verhaltensbezogen für Kriterien sein wenn jemand in der 

Form geeignet oder ein solcher Typus wäre?

O2C: Flexibel, offen für Veränderungen, für Neuheit en, kommunikativ 

[überlegende nonverbale Äußerung] [Pause]. Ich find e flexibel passt 

eigentlich. Das ist immer so ein… I: …umfassender Begriff. O2C: … zeitlich 

alles. I: Kommt nicht aus der Mode. O2C: Ja.

I: Werden denn Mitarbeiter für eine Entsendung dann in der Regel direkt auch 

angesprochen. Ist das der gängigste Weg oder hat das eine gewisse Abfolge? Das 
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man sagt: Erst machen wir eine Direktansprache des Kandidaten, dann machen wir 

eine interne Stellenausschreibung und wenn dann auch nichts dabei ist, dann 

müssen wir sogar extern gucken.

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Nein, es ist  eigentlich so wie Sie es 

… also überwiegend ist schon, dass wir wissen, wer da infrage käme, der 

dann auch schon angesprochen wird. Oder es wird ein e interne 

Ausschreibung gemacht. Das gibt es auch. 

Aber manchmal ist es auch so [erheiterte nonverbale  Betonung], dass der 

eigentlich schon feststeht [erheiterte nonverbale B etonung].

I: Und dann nur noch gefragt wird.

O2C: Und dann nur noch einmal gefragt wird, damit m an niemanden 

hintergeht.

I: Ja, Ja. Ist dann eine Ja/Ja-Frage oder?

O2C: Ja. I: OK. 

I: Das der (Unternehmensleitung) dann entscheidet, dass er dann geeignet ist: 

Bezieht er sich dann auch auf verschiedene Daten? Das er dann sagt: Wir gucken 

uns noch mal seinen Lebenslauf an oder wir laden ihn noch mal zu so einem 

Interview ein oder…

O2C: Nein. Also Interview wird er dann eigentlich …  also im Prinzip … also im 

ersten wird es ja immer zwischen Fachbereichsleiter  und 

(Unternehmensleitung) abgetakelt: Was brauchen wir,  wer soll was 

übernehmen oder was soll gemacht werden im Prinzip.  Und dann wird 

eigentlich das Telefon genommen und dann direkt gef ragt: Wer kann das 

wohl übernehmen, wer ist vielleicht in anderen Proj ekten, wer kann das 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. O2C: Das muss ja auch geguckt 

werden, dass das überhaupt passt. 

Und dann gibt es da eigentlich, also vom (Unternehm ensleitung) her, also ich 

will es jetzt nicht beschwören, es kann natürlich s ein, dass die sich auch 

noch mal unterhalten. Vielleicht auch um bestimmte Fragestellungen noch 

mal zu klären. Aber [überlegende nonverbale Äußerun g] dann eher im Bezug 

auf die Aufgabenstellung im Ausland, was von einen erwartet wird, als auf die

Kultur die einen da erwartet. Also da wird der (Unt ernehmensleitung) wohl 

eher weniger… I: OK.

O2C: Darf ich einmal ganz kurz unterbrechen?

I: Ja klar. [Unterbrechung auf Wunsch der befragten Person]  OK. Wir nehmen 

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

..Ansprache

..Standardisierungsgrad

..heutige Integration u.

..Eignungsprüfung

..Ansprache

..Ansprache

..Eignungsprüfung

..konkurrierende

..Standardisierungsgrad

..interne

..Planungshorizont

..konkurrierende
..außerfachlich-fachlich



Experteninterviews\T-O2C 2011-01-26

25

wieder auf. Gut, wir haben auch festgestellt, dass das fachliche eine 

Grundvoraussetzung ist und das im Gespräch mit dem Fachvorgesetzten auch 

entschieden wird ob jemand dann in Frage kommt oder nicht. Wie wird er denn 

dann auf diesen Einsatz vorbereitet, der Kandidat oder die Kandidatin?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Ehrlich gesa gt wird ein Flug 

gebucht und los geht’s [erheiterte Betonung].  I: [erheiterte Reaktion]

I: Aber Sprachkurs usw. ist der…

O2C: Ja Sprachkurs, das hatte ich ja vorhin schon k urz angedeutet…  I: Ja. 

O2C: … also wir haben im Prinzip im Hause mittlerwe ile, also in (Ort 

Stammhaus) ist eine Lehrerin die zweimal die Woche da ist und in (weiterer 

Standort in Deutschland) haben wir zwei Lehrer die sind fast täglich da. Weil 

wir ja auch entsprechend viele Mitarbeiter haben. D a hat man eigentlich im 

Prinzip die Möglichkeit am Englischkurs teilzunehme n. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] 

O2C: Der überwiegend auch einfach darauf abzielt, d ass die Mitarbeiter 

wieder ins Sprechen kommen. Es ist ja oft so, wenn man in der Schule 

Englisch gehabt hat, dann lange Zeit nichts. Man ha t vielleicht noch so die 

Grundvokabeln. Aber man hat halt auch irgendwie Hem mungen überhaupt 

Englisch zu sprechen.  I: Ja. O2C: Und da geht’s in erster Linie darum zu 

sprechen und [überlegende nonverbale Äußerung] wir haben inzwischen ein 

englisches (Firmenname)-(Unternehmensbranche)-Lexik on wo dann versucht 

wird, auch technische Begriffe dann speziell für de n Bereich 

(Unternehmensbranche) näher zu bringen. Oder halt w enn englische Artikel 

gelesen werden und dergleichen. 

Es ist natürlich für Bauleiter relativ schwierig, a n diesen Kursen 

teilzunehmen, weil die ja – ich sag – mal mindesten s vier Tage die Woche auf 

der Baustelle sind. Da haben wir das dann auch scho n mal so, dass die dann 

freiwillig über VHS und dergleichen sich quasi auch  selbst gekümmert haben. 

Da ein Kurs machen und wir übernehmen dann die Kost en. [überlegende 

nonverbale Äußerung] 

Es gab oder gibt momentan noch mal Überlegungen, ob  man für Bauleiter 

oder gerade für Mitarbeiter, die jetzt im Ausland s ind, so eine, ich hätte jetzt 

fast gesagt virtuellen Englischkurs zu machen. Also  da gibt es über 

Telefoninterview … da kann man dann den Englischleh rer anrufen zu 

bestimmten Zeiten, die natürlich vereinbart werden müssen, dass man da mal 

eine halbe Stunde am Telefon quatscht oder halt onl ine an so einem Kurs 

teilnimmt. Aber das haben wir jetzt bislang noch ni cht gemacht. Es gibt eine 

Überlegung, ob wir es dann im Einzelfall anbieten w ollen oder sollen. Müssen 

wir dann mal sehen. 

Also im Grunde wird das schon, also wenn jemand wir klich ins Ausland 
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entsendet wird, wo dann entsprechend Engl… also es ist jetzt nicht so, dass 

bei uns jemand indisch lernt dann im Vorfeld. Sonde rn es geht dann um die 

Hauptsprache Englisch und da wird dann versucht zu helfen wenn 

notwendig. Aber meistens ist es so, dass das dann K ollegen sind, die auch 

schon sprachlich fit sind.  I: OK. 

I: Aber in der jeweiligen Gastlandsprache, dann z.B. auch italienisch. Wird da nicht 

mit angeboten oder auch?

O2C: Doch. Also (Name befragter Langfristentsandter ) jetzt im speziellen hat 

damals glaube ich schon Kurse gemacht, Englischkurs e. Aber das … also 

(Name Langfristentsandter) war auch schon im Auslan d bevor ich irgendwie 

hier … I: Ach so, OK. O2C: … angefangen bin. [Pause] Das würde dann schon  

angeboten werden, wenn es dann auch wirklich über l ängere Zeit ist 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja, ja, OK. O2C: Also wenn wir jetzt 

jemanden nach Spanien schicken würden, sage ich mal , für ein halbes Jahr, 

dann würden wir sicherlich auch einen Spanischkurs vorher noch mal 

anbieten, den er dann halt, ist natürlich schwierig , ja, den er dann bei der 

VHS – sage ich jetzt mal ganz einfach – machen kann . I: Nutzen kann. 

I: Werden dann im Vorfeld außer der Sprache auch, werden spezielle 

Informationen über das Gastland, in dem er dann eingesetzt wird, werden die 

vermittelt?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Spezielle In formationen… I: Über 

diese Dos and Don’ts usw. … O2C: Ich habe das mal angefangen für den 

Kollegen, der nach Indien gegangen ist. Mal zu samm eln. War dann aber 

irgendwie, ich glaube in der Zeit als er dann los f log, entweder im Urlaub oder 

krank. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall w ar er dann schon wieder 

irgendwie zwei Wochen da und dann habe ich es nicht  mehr 

hinterhergeschickt [erheiterte Betonung], weil ich dachte: Jetzt ist auch 

verjährt. 

Aber optimalerweise, so stelle ich es mir vor, soll  derjenige über das Land so 

ein paar Infos bekommen [überlegende nonverbale Äuß erung] [Pause], über 

Ärzteversorgung wie auch immer [betonende nonverbal e Äußerung]. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] O2C: Ja, aber es ist… [Pause] I: Im Aufbau. 

O2C: … es ist, ja im Aufbau. Aber es ist noch nicht  standardisiert.

I: Und so praktische Vorbereitung? Also Sie sprachen eben davon, dass die 

Wohnung z.B. mit übernommen wird. Das er weiß wo er hingehen muss und wo er 

sich anmelden muss. Wo auch immer.

O2C: Ja, es ist ja so das wir … also in den meisten  Ländern haben wir halt 
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einen Partner dann auch vor Ort.

I: Das ist ein externer Dienstleister dann, so ein Consultant?

O2C: Nein. Nein, nein, nein, nein. Ein Partner [übe rlegende nonverbale 

Äußerung]… I: Ach so, Geschäftspartner? O2C: Geschäftspartner, die sich 

dann da auch sehr bemühen und kümmern. [Pause] Wo d as dann halt von 

denen aus mit übernommen wird.

I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Welche Maßnahmen werden denn dann 

ergriffen zur Vorbereitung? Wird den Kollegen dann ein Schnupperaufenthalt z.B. 

angeboten oder ein spezielles Seminar? Gut, Sprachkursus haben wir gesagt. 

Oder Informationsmappen wie Sie die schon mal vorgefertigt haben?

O2C: Also ein Schnupperaufenthalt gibt es im Prinzi p insofern nur, wenn 

vorher vielleicht schon mal eine Geschäftstätigkeit  da war.

I: Oder in Verbund halt mit einem Einsatz im Gastland tätigkeitsbezogen?

O2C: Genau, wenn er jetzt irgendwie schon Projektle iter [betonende 

nonverbale Äußerung] war. Aber im Prinzip, dass wir  jemanden da, ich weiß 

jetzt gar nicht ob da, also nein in der Regel … als o es kann sein, dass die 

vorher schon geschäftlich zu tun hatten. Aber das w ir jetzt sagen: Verbring 

da mal eine Woche und guck Dir das Land an! Das hab en wir bislang nicht 

gemacht. I: OK. 

I: Sind diese Maßnahmen, wie auch der Sprachkurs, ist der berufsbegleitend oder 

außerberuflich?

O2C: Berufsbegleitend. Optimalerweise sollte der ei gentlich hälftig … also 

bezahlt wird der von (Firmenname) und Hälfte Arbeit szeit, Hälfte Freizeit sein. 

Klappt natürlich nicht immer bei so vielen Mitarbei tern. So dass im Prinzip 

eigentlich der neben [korrigierende nonverbale Äuße rung] während der 

Arbeitszeit läuft. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Und für die Vorbereitung dann, wird dann auch auf, ja auf die Geschäftspartner 

im Ausland wird zurückgegriffen, aber auch auf irgendwelche spezialisierten 

Dienstleister? Sie sprachen eben von Consultants?

O2C: Ja aber nicht [überlegende nonverbale Äußerung ] bezüglich 

Unterkunft … also da wird jetzt … ja es kommt immer darauf an wie lange die 

weg sind [betonende nonverbale Äußerung]. Also jetz t bei dem einen Fall ist 

es dann so, dass wir da jetzt gucken was kommt da s teuertechnisch auf 
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einen zu. Aber hat jetzt nichts mit der Unterkunft dann dahinten zu tun 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja, ja. 

I: Oder öffentliche Einrichtungen? Vom Bund gibt’s ja auch verschiedene Initiativen 

oder Anlaufstellen? Oder von den IHK’s z.B.? Da schon mal was genutzt zur 

Vorbereitung des Einsatzes?

O2C: Ja. So Infos einzuholen, ja. Aber nicht das ma n da vor Ort dann 

irgendwas genutzt hat. I: OK.

I: Werden dann die Mitarbeiter, die dann jetzt im Ausland sind, durch den 

Exportleiter auch in Form einer Bezugsperson betreut der auch als Mentor 

funktioniert? Wie z.B. ein fachliches Vorbild, ein Förderer oder ein Türöffner? Oder 

wird da auf sonstige Betreuungsmodelle dann zurückgegriffen? Hat diese Person 

einen festen Ansprechpartner für die … O2C: … im Ausland oder hier im Inland? 

I: Im Ausland.

O2C: Ja, ja.

I: Auch für die Probleme des Alltags. Nicht nur fachlich sondern auch, ok…

O2C: Ach so. Jetzt so ein Kummerkasten [erheiterte Betonung]?

I: [erheiterte Reaktion] Nein, nicht nur für die Probleme sondern auch für generell - 

die Beziehungen im Gastland.

O2C: Ja, also wir sind ja, wir sind ja hier relativ , also es ist ja … wir sind ja 

alle per „Du“ und eigentlich auch … also da ist jet zt irgendwie nicht, dass 

man – sage ich mal – so eine Hierarchie hat und sic h nicht trauen würde dem 

Vorgesetzten oder wie auch immer, dem Partner, irge ndwas zu sagen. Also … 

[Pause] I: Ja. 

I: Aber das jetzt eine Person zentral ernannt wird, die diesen Entsandten dann 

betreut?

O2C: Nein. Was … also was dann … also wir sind dann  ja auch hin und 

wieder im Kontakt. Und wir haben jetzt gerade auch so einen Fall wo der 

Kollege dann doch so ein bisschen [Pause] enttäusch t ist eigentlich wie es … 

was Unterkunft usw. anbelangt. Weil da ist halt gan z andere 

Rahmenbedingungen in Indien [betonende nonverbale Ä ußerung]. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] O2C: Und wo er dann im Prinzip bei 

unserem Geschäftspartner, der hat verschiedene Wohn ungen usw., 

untergebracht ist, wo einfach der Standard so … [Pa use] I: … nicht ist wie hier 
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in Deutschland. 

I: Das sind ja schon die Hygienefaktoren. 

O2C: Ja, ja.

I: Sind da auch schon Themen wie Sicherheit oder so?

O2C: Nein. Sicherheit jetzt nicht.

I: Aber Komfort. 

O2C: Komfort, ja. Und … ja da muss man jetzt mal gu cken wie wir das … also 

da will man dem natürlich auch nicht … da hat er na türlich 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 a ls normal an. Aber wir 

sehen es ja hier nicht als normal an [betonende non verbale 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.

I: Schwierig könnte auch sein, wenn er dann eine gehobene Wohnung kriegt, dass 

er dann von seinen Kollegen dann wieder anders angeguckt wird.

O2C: Genau, genau. Also da…

I: Schwierig. [bestätigende nonverbale Äußerung] Wie funktioniert dann die 

Beziehung zum Stammhaus oder die Pflege der Beziehung zum Stammhaus wenn 

der Mitarbeiter im Ausland ist? Über die jeweiligen Personen? Sprich jetzt 

manchmal über Sie wenn Themen sind oder über den (Unternehmensleitung), 

Exportleiter?

O2C: Ja. Also er … also sowohl als auch. Also mit s einem direkten 

Vorgesetzten und mit mir.  I: Ja. [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Entsandte, wenn Sie im Ausland sind, durchlaufen ja so eine kleine Phase wie sie 

sich dann halt wohlfühlen. Das ist dieses Phasenmodell der Entsendung. Wenn sie 

ins Ausland gehen dann haben sie so eine euphorische… O2C: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: …also so eine überproportionale Zufriedenheit. So, und 

wenn sie dann ein paar Monate im Ausland sind dann kommt der große Schock, 

weil man feststellt, mit der deutschen Denkweise und Verhaltensweise kommt man 

da nicht weiter und stößt so ein bisschen vor geistige Barrieren auch bei den 

Kollegen, bei den direkten. Und auf dem Tiefpunkt der Phase kommt es dann auch 

zu Überlegungen des Abbruchs… O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: 
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… der Entsendung. Bis sich der Entsandte – aus welchen Gründen auch immer – 

dann regeneriert. O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Im Gastland. Und 

dann zu so einer echten Eingliederung kommt und so halt so richtige 

Schwankungen durchläuft. O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Haben 

Sie diese Erfahrungen auch schon gemacht?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Ist … ich gl aube das passt … diese 

ganzen Kurven passen auch eher wieder zu Entsendung en die dann in 

Richtung, ja, zwei Jahre oder wie auch immer gehen.  Und das haben wir ja – 

außer (Name Langfristentsandter) – so lange im Prin zip jetzt noch nicht 

wirklich gehabt. 

Also es ist sicherlich, ich merke es jetzt bei dem einen Kollegen, der natürlich 

dann irgendwie erst natürlich sagt: Ja super, schön ! Neue Herausforderung, 

mache ich! Anderes Land, andere Sitten, andere Kult ur kennenlernen. Und da 

halt auch was bewegen. Das ist ja … es wird die ers te (Produktspezifikation) 

da quasi. Ist ja schon schön wenn man da mitgewirkt  hat. Also das ist 

natürlich anfangs sehr hoch und jetzt merke ich hal t, ist er ein halbes Jahr 

da, dass er sagt: Mensch ich habe mir das doch ein bisschen anders 

vorgestellt und dies und das ist nicht so wie viell eicht auch vorher geplant 

oder gesagt oder [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. O2C: Sicherlich 

gibt es da Auf und Abs. Aber die gibt es glaube ich  auch auf Baustellen, die 

man hier irgendwo betreuen würde.

I: Sind dann, wenn die Kollegen in diesem Ab sind oder auch an diesem Tiefpunkt 

sind irgendwo speziell dann auch unterstützt vom Stammhaus? Oder basiert das 

auf Eigeninitiative der Entsandten dann?

O2C: Ja es … Nein also es ist jetzt schon so, also bei dem einen Fall was ich 

jetzt genannt habe, ist es schon so wo ich jetzt da bei bin, dass wir da halt 

eine Änderung dann hinbekommen [betonende nonverbal e Äußerung]. I: Ja. 

O2C: Wo ich… [überlegende nonverbale Äußerung]

I: Inwiefern?

O2C: Ja das ich … erstmal habe ich den (Unternehmen sleitung) informiert, 

dass das so und so aussieht und das wir da irgendwa s machen müssen. 

Vielleicht tatsächlich, dass er da eine andere Unte rkunft bekommt oder im 

Hotel oder wie auch immer. I: [betonende nonverbale Äußerung] O2C: Das man 

einfach dann die Punkte, die er angesprochen hat, d ann auch versucht 

umzusetzen. Höchst positiv, um ihn da dann auch bei  Laune zu halten 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: [betonende nonverbale Äußerung]

I: Wenn dieser Langfristentsandte von Minimum einem halben Jahr dann jetzt hier 
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wieder zurückkommt hier nach (weiterer Standort in Deutschland) oder nach (Ort 

Stammhaus). Wie funktioniert das? Wer übernimmt die Initiative für diese 

Wiedereingliederung? Oder wie läuft diese vonstatten? Und wann wird mit dem 

zuerst gesprochen?

O2C: Der Vorgesetzte. Der direkte Vorgesetzte ist i m Prinzip [überlegende 

nonverbale Äußerung] dann für ihn zuständig, verant wortlich und übergibt 

wieder neue Projekte, wie auch immer.

I: Der direkte Vorgesetzte dann hier im Stammhaus?

[bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Und wann spricht er ihn dann an? Bzw. wann wird festgelegt dass jemand dann 

zurückkommt?

O2C: Das ist… eigentlich sind die ganzen Entsendung en von vornherein 

befristet. Außer jetzt natürlich (Name Langfristent sandter). Ist ja so ein 

Dauer…  Aber ansonsten [überlegende nonverbale Äuße rung] … die meisten 

Entsendungen sind ja bislang immer für ein halbes J ahr oder maximal für ein 

Jahr gewesen. I: OK. 

I: Von vornherein ist dann auch klar, dass in dem Sinne nicht verlängert wird?

O2C: Dass die dann entweder dann direkt zurückkomme n auf den Platz was 

sie vorher gemacht haben oder dann vielleicht mit e iner neuen Aufgabe… I: 

OK. 

I: Wird dann auch mal diskutiert ob dann verlängert wird? Das man sagt, zwei 

Monate vor Ende der Entsendung setzen wir uns noch mal zusammen und…

O2C: Ja. Das war jetzt jüst der Fall.

I: Und wie kommt das dann zustande? Wer entscheidet das dann und?

O2C: Ja im Prinzip ist da dann wieder der (Unterneh mensleitung) und der 

[überlegende nonverbale Äußerung] … ja der (Unterne hmensleitung) ist ja 

dann im direkten Kontakt mit dem Ausland. Also mit dem 

Partnerunternehmen, wie auch immer. 

Und [überlegende nonverbale Äußerung] wenn die sehe n, wir kommen nicht 

so voran wie wir uns das vorgestellt haben, dann wi rd darüber gesprochen, 

dass derjenige dann auch noch länger bleibt. Und da nn wird er natürlich 

gefragt, ob er das machen möchte, ja, und dann…
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I: Sind das so drei Monate vor Ende der vertraglichen Dauer oder kann man das so 

… ist das dann individuell?

O2C: Individuell. I: Ja. 

I: Wenn er denn jetzt zurückkommt, der oder die Entsandte, werden dort 

Maßnahmen ergriffen, dass er sich hier dann wieder eingliedert oder sind die 

Mitarbeiter dann im Grunde schon froh, wieder hier zu sein?

O2C: Kommt glaube ich darauf an wie sie es vorher a ngetroffen haben. Also 

bislang gibt es da … also die Eingliederung erfolgt  dann in dem Sinne, dass 

der Vorgesetzte wahrscheinlich mit ihm spricht, ihm  die neuen Projekte, die 

er für ihn geplant hat, vorlegt und das war es. 

Ich meine dadurch, dass man ja wirklich nicht so … die meisten sind ja auch 

zwischendurch noch mal wieder hier dagewesen. Also,  ich glaube nicht, dass 

sich da so ein Abnabelungsprozess stattgefunden hat . Und man ist ja auch 

immer ständig im Kontakt mit allen per Mail usw. I: Ja. 

I: Gab es da schon den Fall, dass mal der Partner dann auch mit zurückgekommen 

ist. Waren Entsandte schon mal mit Familie „draußen“?

O2C: Also der eine Fall. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie lange. Ob die nur 

zu Besuch … ich meine … weiß ich jetzt nicht mehr.

I: Wurden die irgendwo dann berücksichtigt bei der Wiedereingliederung?

O2C: Nein. I: Nein. O2C: Nein, nein.

I: Also das man jetzt sagt so: Mensch, müssen wir die Kinder anmelden so drei, 

vier Monate vorher im Kindergarten hier in Deutschland wieder oder hat die Firma 

da was mit übernommen?

O2C: Nein. So etwas gab es noch nicht. I: Ja. OK.

I: Es gibt so verschiedene Typen die, oder so werden sie zumindest in der Literatur 

beschrieben wenn sie wiedereingegliedert werden, die sich verschieden verhalten. 

Also es gibt z.B. die „locals“ die froh sind wenn sie wieder hier sind und sich auch 

relativ schnell wieder anpassen hier an die deutschen, südoldenburger 

Bedingungen. Dann gibt es die „unsettled“ die eigentlich im Grunde sofort wieder 

den nächsten Auslandseinsatz suchen. Dann gibt es die „naturals“ die dann auch 

z.B. in Italien sagen: Da fühle ich mich sehr, sehr wohl und da würde ich am 

liebsten bleiben. Und dann gibt es die „cosmopolitan“ die unabhängig von der 
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Firma sich in der Welt zuhause fühlen. Diese vier Typen. Würden Sie sagen oder 

würden Sie das bestätigen, dass es diese vier Typen gibt und welche Typen trifft 

man denn dann hier so in der Regel an?

O2C: Grundsätzlich kann ich mir gut … also gibt es die vier Typen sicherlich. 

[überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Schwierig  zu sagen. [Pause] 

Also ich glaube die locals, also locals – je nachde m wie man es auch 

angetroffen hat würde ich sagen [betonende nonverba le Äußerung]. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] O2C: Locals und das zweite?

I: Das waren die unsettled. Die im Grunde sofort wieder den nächsten 

Auslandseinsatz suchen – aber von der Firma halt.

O2C: Das kann ich jetzt nicht so sagen, dass wir … nein. Haben wir ja auch 

nicht ständig. Also wir haben zwar viele Projekte …  also viele Projektleiter 

sind auch permanent, also mehr im Ausland unterwegs  als im Inland. Aber 

dann halt immer nur von montags bis freitags oder v on … oder zwei Wochen 

oder so [betonende nonverbale Äußerung].

I: Wurden naturals schon mal angetroffen die dann auch mal angefragt haben, ob 

sie nicht dann auf Dauer da auch bleiben und sozusagen übersiedeln?

O2C: [verneinende nonverbale Äußerung] I: Nicht.

I: Gut und cosmopolitan war auch noch nicht dabei…

O2C: Ich weiß jetzt nicht (Name Langfristentsandter ) ob der noch mal wieder 

zurückkommen möchte. Aber geh ich von aus. [erheite rte nonverbale 

Äußerung] I: [erheiterte nonverbale Reaktion] Ich denke auch. OK. 

I: Dann kommen wir zu dem Punkt wo wir den klassischen Entsendeprozess 

eigentlich abgearbeitet haben. Also von der Vorbereitung, Betreuung, 

Wiedereingliederung. Wo ich noch mal ein, zwei Fragen zur Organisation stellen 

will. Wenn ein Entsandter im Ausland gewesen ist, dann sammelt er ein spezielles 

Wissen und eine spezielle Erfahrung. Wird das irgendwo von (Firmenname) auch 

eingefordert um das für künftige Entsendungen mit einfließen zu lassen?

O2C: Im Moment nicht. Also es wird natürlich bespro chen und … im Prinzip, 

klar, wenn man jetzt auch mitbekommt das vielleicht  das oder das nicht ganz 

gut gelaufen ist, dann ist das natürlich immer scho n Anhaltspunkt wo man 

sagt: OK, da müssen wir das nächste mal mehr wert d rauf legen. Oder da 

müssen wir halt gucken, dass das vernünftig läuft u nd da eine Hilfestellung 

geben, leisten wie auch immer. Klar. Das wäre … abe r das ist ja die tägliche 
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Arbeit. Das man immer versucht irgendwie noch was z u verbessern. 

Aber das jetzt [Pause] Ja, im Prinzip wäre es ganz schön, dass man sich nach 

der Entsendung noch mal hinsetzt… I: … im Rahmen eines 

Rückkehrgespräches … O2C: … genau und sagt was war besonders gut, was 

war vielleicht doof, was kann man besser machen in Zukunft und wo muss 

man darauf achten.

I: Aber es wäre ist ja auch hypothetisch. Es ist ja heute scheinbar nicht der Fall.

O2C: Es ist … also formell nicht. Es ist vielleicht  so ein bisschen, dass man 

da am Telefon dann mal spricht. Und das man da, das  ist das was ich meine, 

dass ich so zwischendurch vielleicht mal was mitbek omme, aber es ist nicht 

standardisiert oder, oder [betonende nonverbale Äuß erung] I: Ja. O2C: Kein 

routinemäßiger Ablauf wo ich sage: Ich führe jetzt das Gespräch und die und 

die Punkte müssen abgehakt werden. Sondern eher am Telefon dann 

vielleicht oder auch per Mail: Die und die Punkte s ind blöd gewesen. Aber so 

ein Feedbackgespräch oder Rückkehrgespräch ist sich erlich sinnvoll.

I: Nutzt (Firmenname) denn die Erfahrung für Entsendungen generell von externen 

Dienstleister oder von öffentlichen Einrichtungen im gesamten Entsendeprozess – 

unabhängig von der Vorbereitung? Das man sagt: Hier gibt es jetzt ein Expatriate-

Forum und da kontaktieren wir mal den Ansprechpartner von der Firma A oder dem 

Dienstleister B, der besondere Erfahrungen gesammelt hat für jetzt einen Einsatz in 

Indien oder Italien?

O2C: Also wir haben jetzt … also so ein Forum haben  wir jetzt noch nicht 

genutzt … I: Ist ein Beispiel, oder… O2C: Also wir haben ja, wie gesagt, eine 

Firma die halt auf der ganzen Welt Büros auch hat u nd die halt viele 

Expatriates betreut, wie auch immer. Da haben jetzt  schon ein, zwei Mal 

Kontakt gehabt wo man dann vielleicht so ein paar T ipps bekommen hat wie 

man was machen kann. 

I: Was sind das dann für Tipps? Ist das dann praktisch oder sprich administrativ 

oder hat das dann auch z.B. verhaltensbezogene oder kulturelle Aspekte?

O2C: Nein das sind so allgemeine Tipps. Also kultur ell jetzt auch eher 

weniger.

I: Es gibt so lokale oder auch digitale Gemeinschaften von Entsandten jetzt in 

Indien oder Italien. Wo man sich dann irgendwo zusammenschließt als deutscher 

Entsandter und gemeinsam was unternimmt oder gemeinsame Netzwerke aufbaut. 

Hat (Firmenname) in der Form schon mal irgendwas angeboten oder genutzt?
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O2C: Nein. I: OK. 

I: Wäre so etwas denn denkbar?

O2C: Ja, wäre gar nicht so schlecht! [Pause]

I: Also ich weiß es von einer Firma die z.B. dann in Charlotte ein Forum gefunden 

hat, wo sich viele deutsche Entsandte dann auch zusammengeschlossen haben, 

nicht nur deutsche sondern auch anderskulturelle. O2C: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Weil als Entsandter hat man ja irgendwo so einen 

gemeinsamen Nenner. Und die sich dann, weil sie in der Freizeit selber alle noch 

ein bisschen isoliert waren in der Anfangsphase viel unternommen haben… O2C: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: … und die sich dann darüber sehr stark 

dann auch integriert haben in die hiesige Kultur. O2C: Ja. I: Also denkbar wäre so 

was?

O2C: Wie gesagt, das ist alles irgendwie … das ist sehr in den 

Kinderschuhen. I: Ja. OK.

EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

I: Welche Faktoren von außerhalb des Unternehmens, die (Firmenname) jetzt nicht 

steuern kann, beeinflussen denn noch den Erfolg der Entsendung? Also wir 

sprachen ja eben von den Bedingungen in Indien z.B., dass die Wohnungen dort 

ein anderes oder das die Lebensqualität dort ein anderes Niveau hat als hier in 

Deutschland. Gibt es irgendwo noch spezielle, ja… Klimatische 

Rahmenbedingungen hatten wir ja eigentlich auch schon mehr oder weniger im 

Vorgespräch, Personalmangel auch im Ausland die Entsendungen erforderlich 

machen oder nicht oder einfach ganz offen gefragt…

O2C: Bislang nicht. Eigentlich ging es bislang imme r nur, weil wir haben ja 

hier schon so momentan mit unseren Leuten zu kämpfe n das …, im Moment 

geht es eigentlich immer nur um den Wissenstransfer .

I: Und das jetzt in Italien irgendwo die Bürokratie ziemlich hoch ist und somit den 

Entsendeprozess positiv oder negativ beeinflusst … solche Themen oder nicht 

bewusst?

O2C: Es sind natürlich große Bestimmungen die dann immer eingehalten 

werden müssen. Das ist jetzt auch schon so bei unse ren Monteuren wenn die 

jetzt auf der … auch nur wochenweise auf den Bauste llen sind, die 

Sicherheitsbestimmungen. Also das sind schon ganz a ndere 
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Reglementierungen die natürlich viel aufwendiger si nd [betonende 

nonverbale Äußerung]. Oder was heißt viel aufwendig er. Aber die sehr 

aufwendig sind [überlegende nonverbale Äußerung]. [ Pause] Aber die muss 

man im Prinzip ja dann überwinden, weil deswegen je tzt jemanden nicht ins 

Ausland zu entsenden… I: Ja. Ja.

I: Ich will jetzt mal ein anderes Beispiel geben… O2C: [bestätigende nonverbale 

Äußerung I: Z.B. in China ist das sehr, sehr ausgeprägt dieses Guanxi. Ja, diese 

informellen Netzwerke. Man kann mit dem besten Produkt und mit den besten 

Services nach China gehen aber wenn man diese Netzwerke nicht kennt und da 

keine Vorarbeit geleistet hat, dann ist es unheimlich schwer da reinzukommen. 

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Haben Sie in irgendeiner Form in 

Ihren ganzen ausländischen Organisationseinheiten da auch irgendwo festgestellt, 

dass es sehr, sehr schwierig war, dort Geschäfte anzubahnen, weil es halt 

irgendwelche informellen Strukturen gibt, die so noch nicht bekannt waren?

O2C: Ich glaube Korea war so ein Fall. Korea [überl egende nonverbale 

Äußerung] da hatten wir zwei, zweieinhalb Jahre ein en Kollegen sitzen wo 

aber irgendwie nie so richtig was bei rumgekommen i st. Und ich glaube, dass 

es da doch relativ schwierig ist. Aber gut, da habe n wir jetzt uns auch wieder 

zurückgezogen aus dem Markt und konzentrieren uns a uf die wesentlichen.

I: Was sind denn so Hygienefaktoren die im Ausland unbedingt gegeben sein 

müssen, damit Entsandte zumindest sich nicht unwohl fühlen. Außer z.B. die 

Wohnung, dass die angemessen ist. Was darüber hinaus leistet (Firmenname) 

denn damit ein Entsandter sich erstmal nicht unwohl fühlt?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause]

I: Bzw. spielt es eine Rolle oder haben Sie Länder, wo die Sicherheit z.B. als 

Grundgebot schwierig ist. Z.B. Entwicklungsländer wo Mitarbeiter sich, wenn sie 

dort sind…

O2C: Wir sind ja überwiegend in Europa. Und, ja Ind ien ist halt eine 

Ausnahme [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. O2C: Aber, also 

sicherheitstechnisch will ich jetzt nicht sagen, da ss es da irgendwo Probleme 

gibt.

I: Oder irgendwelche besonderen Rahmenbedingungen die das Ganze schwierig 

machen oder vielleicht auch sogar gut machen? Oder besser?

O2C: Nein was halt … also das einzige jetzt in Indi en sind jetzt wirklich 

Hygiene – die Hygienefaktoren.
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I: Ich könnte mir vorstellen, dass es z.B. Ingenieure dort über Gebühr gibt. Das das 

was hier in Deutschland vielleicht schwierig ist in Indien deutlich einfacher ist oder 

so?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Inwieweit je tzt?

I: Ich habe mal gelesen, dass jedes Jahr in indischen Universitäten ich weiß nicht 

wie viele zehntausende…

O2C: Ja worauf jetzt bezogen auf unsere Tätigkeit i m Ausland?

I: Ja das man sagt, den Personalmangel den wir da haben, den könnten wir auch 

mit lokalen Mitarbeitern decken.

O2C: Ja aber es geht ja immer wieder um diesen Wiss enstransfer. Es geht ja 

immer darum, dass die erstmal kennenlernen, wie wir  überhaupt bauen. Und 

dafür ist ja unser Bauleiter oder unser Projektleit er dann da [betonende 

nonverbale Äußerung]. Der dann unsere Arbeitsweise,  die Projektabläufe und 

dergleichen da übermittelt. I: OK. 

I: Ist denn das Führungsverhalten z.B. in Indien ein anderes als hier in 

Deutschland? Oder in Italien?

O2C: Kann ich nicht beurteilen.

INTERKULTURALITÄT

I: Dann frage ich noch mal anders herum: Was glauben Sie oder inwieweit 

beeinflussen kulturelle Besonderheiten das internationale Management? Um mal 

jetzt auf den kulturellen Teil der Arbeit überzuleiten. O2C: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Spielt Kultur für Sie eine Rolle im internationalen 

Kontext?

O2C: Klar. Man muss ja, gerade wenn man Geschäfte m achen möchte mit 

ausländischen Partnern oder auch Kunden, wie auch i mmer, muss man 

natürlich die Gepflogenheiten der Partner, der Kund en auch kennen. Und 

man muss schon wissen, welche Handbewegung vielleic ht was bedeutet. 

Entsprechend um dem Kunden dann auch nicht vor den Kopf zu stoßen oder 

zu beleidigen oder wie auch immer. Das muss man sch on wissen als, ich sag 

jetzt auch mal, als Vertriebsmitarbeiter oder jeman d, der dort entsendet wird.
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I: Wenn wir von dem Know-how-Transfer sprechen von den 

(Unternehmensbranche), von den Prozessen die von (Firmenname) ins Ausland 

übertragen werden. Glauben Sie das so etwas kulturunabhängiger zu übertragen 

als z.B. eine Unternehmenskultur hier von (Ort Stammhaus)?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Ja i m Prinzip, alles was 

technisch ist, ist ja eigentlich ein Fakt. I: Ja. O2C: [betonende nonverbale 

Äußerung] I: Ja. O2C: Das muss man dann entsprechend weiter vermitte ln 

können. Und die Funktionsweise eines Motors oder wi e auch immer ist ja im 

Großen und Ganzen gleich. Ob das jetzt in Indien od er in Deutschland. Klar, 

wenn es darum geht, sich als Mitarbeiter in eine Ar beitswelt einzugliedern, 

sage ich mal, wenn es jetzt um jemanden geht, der v ielleicht auch im Büro 

arbeitet, der muss sich wahrscheinlich anders daran  gewöhnen als jemand 

der … mit den anderen zusammenarbeiten als jemand d er etwas vermitteln 

will. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: D.h. wenn man unterscheidet zwischen Bereichen im Management die 

kulturunabhängiger und kulturabhängiger zu übertragen sind, dann ist man 

sozusagen Anhänger der Synthese. Ja, das man sagt: Kultur spielt eine Rolle. Aber 

da mehr oder da weniger. Kann man das so für (Firmenname) zusammenfassen, 

generell auch für den (Unternehmensleitung)?

O2C: Also grundsätzlich denke ich schon, dass man d ie Kultur der anderen 

immer akzeptieren muss und sich auch derer annehmen  muss. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] O2C: Erwarten wir ja im Prinzip von den 

Gästen in Deutschland auch. I: Ja. O2C: Im Großen und Ganzen. Aber 

[überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] ja, eigen tlich Punkt. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] OK. Ja.

I: Ist es denn abhängig von der Hierarchiestufe oder vom Tätigkeitsbereich wie gut 

kulturell sich jemand anpassen kann? Sprich muss ein Techniker genauso kulturell 

qualifiziert sein wie ein Niederlassungsleiter z.B.? Das er diese Gepflogenheiten, 

von denen Sie eben sprachen, genauso kennt?

O2C: Das Du im Prinzip … also vom Grundsatz her sag e ich ja, weil es ja 

auch manchmal sein kann, dass man mit anderen … man  kann ja nicht immer 

davon ausgehen, dass man mit gleichgestellten in An führungszeichen zu tun 

hat, sondern auch das man dann entsprechend Vorgese tzte, 

Geschäftsführung, wie auch immer, trifft und da dan n auch entsprechend 

verhalten sollte. I: OK. 

I: Was glauben Sie denn, worin unterscheiden sich denn Mitarbeitergruppen? 

Nehmen wir jetzt mal Italien, was ja glaube ich 24 Mitarbeiter oder so momentan 
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hat, mit Deutschland. Was sind so die wesentlichen Unterschiede zwischen 

Deutschen und Italienern aus Ihrem Geschäftsalltag?

O2C: Kann ich leider jetzt nur vom Hören sagen … od er eigentlich also… I: 

Ach so, OK. O2C: … ich habe ja nicht so viel jetzt direkten Kon takt mit denen. 

[überlegende nonverbale Äußerung]

I: Oder andersrum gefragt: Glauben Sie, dass es welche gibt?

O2C: Ich glaube schon, dass es welche gibt. Wurde m ir schon des Öfteren 

mitgeteilt. I: Ja. O2C: Einfach von der Arbeitsweise an sich. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] OK. 

I: Die Italiener sind dort sorgfältiger oder inwiefern?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Manchmal kom plizierter aber das 

ist natürlich dann auch immer subjektiv [überlegend e nonverbale Äußerung]. 

Kann ich eigentlich nicht so ganz viel zu sagen. I: Nein, OK. Gut.

I: Und was glauben Sie denn, was bedeuten diese Unterschiede zwischen zwei 

Kulturen für den Entsendeprozess im betrieblichen Miteinander?

O2C: [Pause]

I: Ist es für (Firmenname) von Bedeutung, dass Mitarbeiter zweier Kulturen 

aufeinander treffen? Für die Erfüllung betrieblicher Zwecke?

O2C: Ich glaube, dass (Firmenname) grundsätzlich re lativ flexibel ist und 

dass es da immer einen Weg gibt, wo sich beide in d er Mitte treffen und es 

wird schon versucht, auch die anderen Kulturen, ja,  zu akzeptieren, hatte ich 

vorhin schon gesagt…

I: Aber auch gut mit umgehen können z.B.

O2C: Genau. Also wir haben ja verschiedene, also we nn wir Betriebsfest 

haben, also wir haben ein Sommerfest, ein Weihnacht sfest, da versuchen wir 

auch die Kollegen entsprechend einzuladen und bei u ns zu integrieren. Oder 

halt andersrum, denke ich, wenn Kollegen von uns im  Ausland sind, dass sie 

auch versucht werden zu … oder integriert werden. I ch glaube, dass jeder 

Kollege jetzt zumindest da dann auch weiß: OK, der kommt woanders her, 

der hat … der kennt das vielleicht alles noch nicht  so. Und wenn da mal ein 

Fauxpas passieren sollte, der dann auch verziehen w ird.
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I: Das er dementsprechend sensibel dann auch ist, der Mitarbeiter?

O2C: Ja. Das glaube ich schon.

I: Werden Mitarbeiter dann auch hier im Stammhaus nach solchen Grundkriterien 

mit ausgewählt? Wie offen sie sind oder wie flexibel sie sind?

O2C: Kommt darauf an welche Position das im Prinzip  ist. Bei allen 

Positionen, die irgendwie mit dem Ausland grundsätz lich in Berührung 

kommen, also bei Bauleitern, Projektleitern, Monteu ren, sage ich mal, ist es 

schon Grundvoraussetzung, überhaupt die Flexibilitä t zu haben, auch ins 

Ausland zu gehen. Das muss jetzt nicht heißen, dass  es gleich ein Jahr ist 

oder ein halbes Jahr. Sondern kann auch für kurze E insätze sein. Das wird im 

Vorfeld schon immer abgefragt. 

Und auch bei allen anderen Abteilungen, sei es jetz t in der Buchhaltung, in 

der Genehmigungsplanung. Wenn die Kollegen Kontakt haben könnten mit 

dem Ausland wird das … oder sie werden darauf vorbe reitet und das halt 

auch der Kontakt zum Ausland da ist. Ist ein Intern ationales Unternehmen! I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Steht dann auch für solche Ausschreibungen oder solche Prüfungen eine 

interkulturelle Kompetenz mit im Anforderungsprofil oder in der 

Stellenausschreibung?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Da muss … ja , ja überwiegend 

eigentlich ja. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Und was versteht (Firmenname) dann darunter?

O2C: Unter der interkulturellen Kompetenz?  I: Ja. O2C: [überlegende 

nonverbale Äußerung] Wie entsprechend sich auch auf  Kollegen im Ausland 

auch einlassen zu können. Das da keine sprachlichen  Barrieren sind und, ja, 

dass entsprechend eine Akzeptanz gegenüber ausländi schen dann 

entsprechend da ist.

I: D.h. diese interkulturelle Kompetenz hat dann auch schon eine recht hohe 

Bedeutung für das Auslandsgeschäft. Kann man das sagen?

O2C: Ja! In einigen Bereichen mehr und in anderen B ereichen weniger 

[betonende nonverbale Äußerung]. Aber von der Grund tendenz schon, ja.

I: Es gibt hier ein Modell von einer Frau GRAF. Die hat interkulturelle Kompetenz 

nach verschiedenen Kriterien mal zusammengefasst. Hier ist der Akteur, also 
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meinetwegen Mitarbeiter aus dem Stammhaus, hier ist ein Mitarbeiter aus dem 

Ausland. O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: So die beiden 

kommunizieren, also haben sie eine Beziehung. O2C: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Über ein gewisses Thema. O2C: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Und die Beziehung ist abhängig von der Angemessenheit und der 

Effektivität. Die Angemessenheit ist dieses wie man miteinander spricht, wie man 

miteinander umgeht. Und die Effektivität ist inwiefern dieses Gespräch dann den 

betrieblichen Zweck erfüllt. O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und der 

Grad der Beziehung, die im besten Fall natürlich optimal sein sollte, hängt halt von 

drei Komponenten ab, die mindestens einer der Interaktionspartner hier haben 

sollte. Und die Frau Graf führt halt aus, dass es eine gewisse kognitive Dimension 

gibt. Z.B. das man punktuelles Wissen hat z.B. über die andere Kultur. O2C: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Aus der der Interaktionspartner da 

kommt. Dann eine emotionale Dimension wo man sagt: Interkulturelle Sensibilität 

ist eine Grundvoraussetzung um kommunizieren zu können. Das sind halt diese 

persönlichkeitsbezogenen Kriterien mit. Und stark verhaltensbezogene Kriterien. 

Inwiefern kann man überhaupt eine Beziehung zum Gesprächspartner aufbauen? 

Und inwiefern kann interkulturelles Kommunikationsverhalten vorweisen? Wenn 

diese drei gegeben sind, wobei es natürlich immer Schnittmengen gibt hier, dann 

kann diese Beziehung gut werden. Inwiefern würden Sie ein solches Modell 

bestätigen?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Sie hatten j etzt gesagt wenn einer 

von den Dreien…

I: Einer von den Beiden! 

O2C: Ach so. 

I: Das hier ist der Akteur. O2C: OK. I: Das hier ist der Gesprächspartner. Diese 

Beiden. Und wenn einer diese drei ansatzweise mit erfüllt, dann kann die 

Beziehung gut werden, sozusagen das Gespräch. Ist da was dran oder?

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Das ist punktuelles Wissen mehr oder weniger. Das sind persönliche Kriterien, 

wobei diese Beispiele die angegeben werden die Schlüsselfertigkeiten sind und das 

hier sind halt stark verhaltensbezogene Themen, ja halt aus dem Austausch.

O2C: Also und … also Sie wollen jetzt im Prinzip sa gen, ist Ihre These jetzt: 

Wenn einer das Wissen hat, dann kann das Gespräch g ut werden.

I: Genau. Dann kann das Gespräch gut werden. Also dieses wie man miteinander 
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umgeht… O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: …ist auf einem hohen 

Niveau und auch die Erfüllung des betrieblichen Zweckes. Weil wenn man z.B. wie 

jemand aus anderen Kulturen…

O2C: Ja wenn keiner das hätte, dann wüsste man ja g ar nicht worüber man 

sprechen sollte. Also im Prinzip dann wäre es sinnl os.

I: Genau. Wobei die Sprache könnten sie beide haben [betonende nonverbale 

Äußerung]. Die könnten sich sprachlich vielleicht sogar verständigen.

O2C: Aber das die … die Inhalte, die könnten sie da nn ja nicht beurteilen oder 

entsprechend … optimal wäre natürlich wenn beide…

I: Das wäre natürlich ideal. Aber das ist so dieses Modell der interkulturellen 

Handlungskompetenz.

O2C: Ja das ist ja … das ist ja … dementsprechend a uch wieder wie bei uns. 

Das wir sagen: Wir wollen unser Know-how durch erfa hrene Personen ins 

Ausland transferieren. Weil die andere Seite da ent sprechend noch nicht 

weiß, wie es wirklich laufen sollte optimalerweise.  Das ist ja im Prinzip das 

gleiche Modell.

I: Ja, weil diese Erfahrung, die diese Personen haben, so ein bisschen diese drei 

Punkte auch wahrscheinlich dann mit widerspiegeln?

O2C: Genau. I:OK. Gut. 

I: Es wird in dem Zusammenhang wird auch häufig davon geredet, dass Akteur und 

Interaktionspartner ihre eigene kulturelle Identität natürlich behalten sollten, ja also 

sich nicht verstellen sollten. Und der Deutsche auf einmal als Italiener auftreten 

sollte. Sondern das sie ihre kulturelle Identität behalten und so eine Drittidentität 

aufbauen. So einen gemeinsamen Nenner. O2C: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Also z.B. wie das hier, dass das gemeinsam ist. Diese 

Schnittmengen. O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Ich weiß nicht 

inwiefern das für Sie als Organisationsrepräsentant jetzt beantwortbar ist, aber die 

Frage möchte ich trotzdem mal stellen: Ist da was dran oder hat (Firmenname) da 

ein Interesse dran, dass diese Drittidentitäten noch mit gefördert werden?

O2C: Ehrlich gesagt hat da bislang noch keiner drüb er nachgedacht 

[erheiterte nonverbale Betonung]. I: Ja, OK. O2C: Aber im Prinzip, ich meine 

ist es ja schon vom … [Pause]

I: Ich denke indirekt oder nicht so ausdrücklich wird es auch vorhanden sein.
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O2C: Ja, ja. Also dass das klar ist. Das ist ja auc h wieder das, was ich sagte. 

Das man die anderen Kulturen akzeptiert, das man ni cht als plumper 

Deutscher, sag ich mal, weiß ich jetzt nicht, in It alien als … das man das 

einfach auch mit berücksichtigen muss ist klar. Abe r dass Du da nicht 

plötzlich als Don Giovanni [erheiterte Betonung] au ftreten musst, ist im 

Prinzip auch klar. I: Ja, ja. OK. 

I: Ist es denn so, dass wenn Mitarbeiter sich dann auch anpassen können z.B. auch 

im Gastland, dass sie dann auch handlungsfähiger sind?

O2C: Glaube ich wohl. Wenn die, wenn die sich nicht  darauf einlassen 

können auf neue Kulturen, neue Gegebenheiten und de rgleichen, dann 

[überlegende nonverbale Betonung] glaube ich wohl, dann sind die irgendwie 

so eingeschränkt und das sie dann entsprechend auch  irgendwie nicht nach 

Lösungen, sage ich mal, suchen können oder finden. I: Ja. O2C: Glaube ich 

wohl, wenn man da so ein bisschen offener ist, dass  man dann auch 

entsprechend - es läuft ja nicht immer alles ganz g latt im Ausland oder 

überhaupt bei der Arbeit, sondern halt auch immer w ieder Ecken und Kanten. 

Und das man da vielleicht auch entsprechend anders reagiert. Glaube ich 

wohl.

I: Das wird ja dann wahrscheinlich über die Erfahrung von den Personen, die sie 

dann auswählen, auch mit abgedeckt werden?

O2C: Genau. Das wird dann halt … also das wird im V orfeld schon ab… oder 

gefiltert. Ja, wie ist er… I: Ist schon mit drin? O2C: … wie geht er damit um 

usw.

I: Aber wird so etwas denn auch trainiert hier dann im Vorfeld… O2C: Nein. I: … 

von Entsendungen.

O2C: Nein [hervorhebende Betonung].

I: Gar nicht vermittelt, so interkulturelle Qualifikationen oder so?

O2C: Bislang leider noch nicht.

I: Aber es wird in der Form mit abgeprüft, dass Kollegen gewissen 

Grundfertigkeiten, die Sie der interkulturellen Kompetenz zuschreiben, mitbringen 

sollten, sonst würden Sie gar nicht für Auslandsgeschäfte infrage kommen?

O2C: Genau. I: Ja. OK. 
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I: Also man könnte in Vorbereitungsmaßnahmen, weil Sie eben sagten „leider noch 

nicht“ … man könnte z.B. unterteilen halt. Das man hier sagt, wir machen eine 

wissensorientierte Vorbereitung über das Gastland in das entsendet wird, wir 

machen eine persönliche Vorbereitung, indem wir so wichtige 

Persönlichkeitsmerkmale fördern… O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

… und abprüfen. Und wir machen eine verhaltensbezogene, vielleicht sogar 

Testumgebung oder das man beobachtet on-the-job wie jemand sich in solchen 

interkulturellen Situation verhält. O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

Das man in der Form vorbereiten und auch trainieren kann. Wäre so etwas denn 

denkbar, dass man sagt, wenn wir jetzt weiter wachsen international…

O2C: Ich denke immer das das alles irgendwie relati v kurzfristig geplant und 

dann auch noch die Mitarbeiter im Projektgeschäft, die sind ständig irgendwo 

eingesetzt und unterwegs. Es wäre natürlich wünsche nswert, [betonende 

nonverbale Äußerung] dass man die Kollegen da irgen dwie besser darauf 

vorbereitet.

I: Aber die Besonderheiten im Projektgeschäft machen das dann nicht einfacher?

O2C: Nein. I: OK. 

I: Ich möchte noch mal kurz bevor ich den Punkt verlasse noch einmal auf die 

verschiedenen Alternativen einer Vorbereitung eingehen und auch da noch mal die 

Frage stellen ob so etwas irgendwo mit denkbar dann wäre. Das ist dieses 

Stufenmodell bei der Vorbereitung auf Auslandstätigkeiten wo man hier nach 

verschiedene Methoden… O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: …also 

wie man es macht vermittelt. Und hier nach dem was man macht. Also die Inhalte. 

Klassisch ist halt ein Sprachkurs… O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

… durch Frontalunterricht. Wo jemand dann die Vokabel und den Syntax, also rein 

die Sprache lernt. O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Darüber hinaus 

gibt es ja auch so etwas wie die nonverbale Sprache die ja auch mit kommuniziert 

wird. Inwiefern jemand halt solche Dos and Dont’s auch kennt. O2C: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Ja da könnte man dann schon mit 

Videofilmen… O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: …oder mit 

Demonstrationen arbeiten. Und hier wird es dann schon recht anspruchsvoll wenn 

es dann an die persönliche Kommunikation geht. Das man mit einem Trainer oder 

in Teams halt dieses interkulturelle trainiert. O2C: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Das man auch effektiv und angemessen kommuniziert. O2C: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und auf der höchsten Stufe dann – was 

denke ich mehr oder weniger dann auch schon vorkommt oder in Konzernen der 

Fall ist – solche kreativen Teamprozesse, Konflikthandhabung und -problemlösung 

trainiert in auch wirklich multikulturellen Teams oder Testumgebungen wie 
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Assessment-Centern.

O2C: Ja, Assessment-Center gibt es bei uns jetzt ni cht. I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion] O2C: [erheiterte nonverbale Reaktion] Aber was es j a 

schon gibt sind halt immer diese Meetings, ja das s ind aber im Prinzip auch 

… also wenn wir Vertriebsmeeting haben kommen halt alle area manager aus 

allen… 

Was gucken Sie da eigentlich immer [erheiterte nonv erbale Betonung]?

I: Ist gut. Nein ich will nur eben gucken ob alles noch funktioniert [erheiterte 

nonverbale Betonung]. 

O2C: … [überlegende nonverbale Äußerung] Vertriebsm eetings wo alle 

Mitarbeiter, area manager sage ich mal, aus dem Aus land dann zusammen 

kommen. Aber da werden, das sind dann keine kulture llen Inhalte die da 

besprochen werden. 

Im Prinzip haben wir bislang [erheiterte nonverbale  Betonung]… 

I: … die unterste, den Sprachkurs, ja. Was interessant ist weil Sprachkurs, das 

haben jetzt auch schon die einen oder anderen Erfahrungen ergeben, dass dieses 

beides miteinander kombiniert wird. Das man den Sprachkursus mit einem native 

speaker macht… O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: … der dann 

unterschwellig auch solche oder auch… O2C: Ja. Genau. I: …ausdrücklich solche 

Themen mit aufgreift. O2C: Genau

I: Das ist hier dann schon auch der Fall?

O2C: Wir haben jetzt also zwei native speaker schon . Aber die haben … wir 

haben ja 13, 15 Länder jetzt momentan. Also wir unt errichten ja momentan 

nur Englisch. I: Ja. O2C: Kein Italienisch, kein … [Pause] Ist aber eine  gute 

Idee. [erheiterter nonverbaler Zusatz] I: [erheiterte nonverbale Reaktion]

O2C: Aber es gibt natürlich auch … also wir haben d ann ja auch diese 

Businessbücher zum Teil wo dann halt auch die versc hiedenen Länder 

vorgestellt werden und wo dann - kennt man ja noch aus der Schule - also wo 

dann, sage ich jetzt mal einfach, Indien vorgestell t wird. Und wie sieht es da 

aus, wie ist das Klima, was ist das besondere an de m Land usw.. Das wird … 

könnte man natürlich noch mal da verstärkt auch int egrieren.

I: Was natürlich auch immer beliebt ist sind diese Knigge, ja. Verhalten… O2C: 

Genau. I: …der Geschäftsleute usw. in China oder wo auch immer. 

O2C: Ja.
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I: D.h. interkulturelle Trainings, diese Qualifikationsalternative wird nicht genutzt. 

Das denke ich kann man sagen. Sind die denn bekannt, interkulturelle Trainings? 

Schon mal ein Thema gewesen?

O2C: Nein ist noch kein Thema gewesen.

I: Aber kennen Sie die? 

O2C: Ich habe auch noch keins gemacht ehrlich gesag t. 

I: Aber schon mal gehört? 

O2C: Ja. I: OK. 

I: Also das wäre eine Möglichkeit halt, so etwas über spezialisierte Dienstleister zu 

machen. Natürlich entgeltlich aber auf gewisse Länder dann auch spezialisiert 

solche Trainings vornehmen können. [Nebengeräusche]  OK. Dann möchte ich 

abschließend zu dem Bereich der Vermittlung dieser Befähigung noch mal eine 

grundsätzliche Frage stellen: Es gibt auch hier so diese Sichtweise: Man hat sie 

oder man hat sie nicht – solche Schlüsselqualifikationen für den Auslandseinsatz. 

Gegenüber: Man kann sie trainieren oder erlernen. Was würden Sie so sagen?

O2C: Schlüsselqualifikation auf… I: … speziell auf das Einlassen mit anderen 

Kulturen. O2C: OK. [Pause] [überlegende nonverbale Äußerung] Schwierig. 

[überlegende nonverbale Äußerung] Also man muss die  Flexibilität oder 

diese Offenheit gegenüber Veränderungen oder etwas anderem in sich 

haben. Wenn man das schon nicht hat und eher derjen ige ist, der sagt „Ich 

möchte das so wie es immer war.“ und „Nur das Alte ist das Bewährte“ usw. 

dann wird das glaube ich schwierig. Aber grundsätzl ich wenn jemand sagt 

„OK ich bin offen für was anderes und für was Neues “, dann kann man das 

auch erlernen. I: Ja. OK. 

I: Also eine gewisse Grundbasis muss da sein auf der man dann aufbauen kann.

O2C: Ja eine Grundvoraussetzung quasi also...  

I: Ja, ja. Das klingt sinnvoll. OK, kommen wir noch mal zu dem Punkt den wir eben 

am Ende des klassischen Entsendeprozesses auch hatten – der 

Organisationsentwicklung. Wird denn speziell kulturell bedingtes Wissen und 

derartige Erfahrungen, werden die von (Firmenname) eingefordert oder 

aufbereitet? Das man sagt: Der war jetzt wo auch immer und da müssen wir jetzt 

mal uns überlegen…Wobei das mit in die andere Frage einfließt denke ich mal. 
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Also ich glaube das können wir mit…

O2C: Nein leider noch nicht. Aber das [überlegende nonverbale Äußerung] ist 

auf jeden Fall vielleicht mal ein Punkt wo man mal näher nachhaken kann.

I: Also kulturelle Erfahrungen können ja auch in Verbesserungen mit einfließen. 

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung]  I: Wenn man z.B. die 

Kundenbedürfnisse von einem Inder oder von einem Italiener entsprechend mit 

dokumentiert, das da auch neue Verkäufer oder welche Positionen auch immer 

damit ausgestattet werden.

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. Definit iv. 

I: Wird aber nicht gesteuert und läuft auch informell heute?

O2C: [Pause]  I: OK. O2C: Ja. Also vieles ist glaube ich – also wenn jet zt sage 

ich mal wenn jetzt mal ein neuer Vertriebsmitarbeit er anfängt oder Mitarbeiter 

jetzt Projektleiter (Anwendungsbereich) jetzt viel auch im Ausland sind … so 

bestimmte Verhaltensweisen werden dann auch vom Kol legen dann 

weitergegeben, so [betonende nonverbale Betonung].  I: Ja. O2C: Informell.  I: 

Ja. O2C: Aber das ist auf jeden Fall mal ein Punkt den  man noch mal angehen 

kann.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Was sind denn darüber hinaus noch Konsequenzen für die betriebliche 

Personalarbeit aus diesen internationalen Stellenbesetzungen? Also in 

Stellenausschreibungen wird interkulturelle Kompetenz mit abgefragt, das hatten 

wir ja. Wird z.B. auch bei der Personalbeschaffung geschaut, dass man halt z.B. 

hier in Deutschland einen Inder für eine Stelle irgendwann oder für das Geschäft 

mit Indien mit engagiert oder war das in der Form…

O2C: … im Moment noch nicht, nein.  I: OK. 

I: Generell aus der Internationalisierung Konsequenzen für die Personalarbeit. Das 

man sagt: Darauf müssen wir jetzt speziell achten.

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Ja. Sprache ist ein großes Thema 

gewesen. Flexibilität auch ins Ausland zu gehen. Al so Mobilität auch.  I: OK. 

UNTERNEHMENSKULTUR

I: Wir haben eben schon so ein bisschen über auch Südoldenburg und über 

mittelständische Unternehmen oder was (Firmenname) auch ausmacht 
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gesprochen. Inwiefern unterstütz denn die mittelständische Unternehmenskultur 

wichtige Persönlichkeitsmerkmale für eine Entsendung wie Toleranz oder Umgang 

mit Fremdem oder Andersartigem?

O2C: [Pause]

I: Gibt es Merkmale wo man sagt über den Mittelstand, das hilft uns jetzt besonders 

für eine Entsendung oder für einen Auslandseinsatz?

O2C: [Pause] [überlegende nonverbale Äußerung] [Pau se] [erheiterte 

Reaktion]

I: Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass (Firmenname) ja sehr viel wert 

auch legt auf ein gutes Betriebsklima. Und das die…

O2C: Also wir haben … also was ich jetzt wieder anf ühren könnte, wären halt 

dann verschiedene Veranstaltungen die organisiert w erden. Zweimal im Jahr 

oder einmal im … es kommen natürlich auch nicht imm er alle. [überlegende 

nonverbale Äußerung] Wenn es Kollegen jetzt im Ausl and gibt, die jetzt 

irgendwo besonders eingearbeitet werden müssen, die  kommen dann 

natürlich auch hier und werden dann hier ganz norma l mit eingearbeitet.

I: Oder dann noch mal allgemeiner gefragt: Was glauben Sie sind denn so die 

Unterschiede zwischen einem mittelständischen Unternehmen und meinetwegen 

einem Unternehmen, das im DAX gelistet ist?

O2C: Ja im Prinzip, dass es bei uns alles noch Einz elfälle sind. Dass es noch 

nicht wirklich institutionalisiert hier ist. Sonder n relativ oft auch kurzfristige 

Entscheidungen sind, jemanden dann ins Ausland zu s chicken und es gibt 

da im Prinzip jetzt noch nicht einen idealen Weg sa ge 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. 

Und wir haben auch nicht diese langfristigen Entsen dungen. Wir haben im 

Prinzip ja nur unseren Wissenstransfer zur Unterstü tzung um den Aufbau 

entsprechend erfolgreich zu gestalten im Ausland. V on daher, also, ja.

I: Was glauben Sie denn unabhängig von der Entsendung, was sind denn so die 

Unterschiede zwischen dem Mittelständler und einem Großunternehmen?

O2C: Bezüglich Entsendungen?

I: Nein, unabhängig davon. 
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O2C: Ach unabhängig, Entschuldigung.

I: So allgemein, ganz frei.

O2C: Ja das bei denen (Großunternehmen d.R.) die Ab läufe viel mehr 

festgelegt sind. Das [überlegende nonverbale Äußeru ng] letztendlich auch 

jeder Schritt immer vorgeschrieben ist. Das es für jede Handlung irgendeine 

Vereinbarung gibt und Richtlinie. Lange Entscheidun gswege, [Pause] längere 

Prozesse überhaupt irgendetwas abzuwickeln, [Pause]  [überlegende 

nonverbale Äußerung] … I: Ja das ist doch schon recht… O2C: … ja. I: … 

reichhaltig.

I: Noch mal kurz zum … Wie sieht sich ein Mitarbeiter der Firma (Firmenname)? Ist 

das ein Selbstverständnis als mittelständisches Familienunternehmen hier auch.

O2C: Ja! Definitiv.

I: Und wie charakterisiert sich ein Mitarbeiter von (Firmenname)? Was ist so das 

Spezielle hier? Wir haben vorhin über Freundlichkeit gesprochen, Flexibilität, 

Offenheit.

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Flexibel, mo ti … also ich würde 

sagen überwiegend motiviert, [überlegende nonverbal e Äußerung]

I: Ist auch ein recht junges Unternehmen glaube ich?

O2C: Ja. Jung, dynamisch. I: Ja. 

I: Also auch die Mitarbeiter an sich sind glaube ich recht jung oder?

O2C: Ja. Also ich glaube wir haben jetzt ein Durchs chnittsalter von 36. I: Ja. 

Das ist niedrig. O2C: Also wir haben … im Prinzip haben wir gerade h ier sehr 

viele die noch zwischen – ich sag jetzt mal – 25 un d 30 sind. 

Haben natürlich in den Bereichen Bauleitung, Projek tleitung – die reißen uns 

so ein bisschen raus. Weil da haben wir – das sind natürlich Positionen wo 

die Erfahrungen [überlegende nonverbale Äußerung] u nd das Know-how 

sitzen muss. Weil die sind draußen auf den Baustell en und [betonende 

nonverbale Äußerung]. Da wird unser Geld verdient l etztendlich. Und da 

haben wir halt überwiegend sehr erfahrenes Personal . Die über die 

entsprechende Berufserfahrung verfügen und [überleg ende nonverbale 

Äußerung] ja. I: OK. 
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I: Gibt es denn so eine gemeinsame internationale Handlungsbasis? Das man sagt: 

Diese Merkmale sind auch mehr oder weniger weltweit mit verbreitet und danach 

handeln auch unsere ausländischen Organisationen? Weil sie halt Mitarbeiter von 

(Firmenname) sind und nicht Kulturangehörige von speziellen Ländern?

O2C: Auf das Unternehmen bezogen oder auf das was w ir machen, was wir 

bauen?

I: Auf das Unternehmen bezogen. Wie Mitarbeiter miteinander umgehen.

O2C: Also es ist nirgendwo festgeschrieben, dass wi r jetzt alle uns duzen 

oder dergleichen. Was heißt festgeschrieben. Es gib t ja so Leitlinien in 

Firmen. So etwas haben wir nicht. I: OK.

I: Aber dann wahrscheinlich indirekt dadurch das Mitarbeiter nach gewissen 

Kriterien danach ausgesucht werden, auch im Ausland?

O2C: Ich denke schon. Also was uns immer wichtig is t, dass die Mitarbeiter 

ins Team passen. Und [überlegende nonverbale Äußeru ng]… I: … die Profile 

sind dann irgendwo auch ähnlich. In Deutschland wie auch woanders dann? O2C: 

Genau. Also da sind bestimmte Kriterien wo wir da s chon darauf wert legen 

… das die im Prinzip auch ins Team passen und nicht  querschlagen.

I: Gibt es denn auch irgendwo Kriterien oder Merkmale von ausländischen 

Mitarbeiter die hier irgendwo mit nach Deutschland getragen werden wo man sagt: 

Mensch, da können wir uns ja an der Stelle auch noch mal ein bisschen offener 

präsentieren?

O2C: Wüsste ich jetzt nicht.

I: Auch nicht ausdrücklich so. Wahrscheinlich mehr indirekt dann auch [betonende 

nonverbale Äußerung]. Inwiefern oder was glauben Sie denn … unterstützt denn 

eine Vielzahl von Entsendungen ob jetzt langfristig oder auch von Wochen oder 

Monaten solche Vereinheitlichungstendenzen? Trägt das dazu bei, dass alle 

Mitarbeiter mehr (Firmenname) werden und das die Kultur so ein bisschen breiter 

auch wird?

O2C: Was trägt dazu bei? I: Die Entsendung. O2C: Ach so. I: Wenn Mitarbeiter 

im Ausland vor Ort sind. Welche... O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

[überlegende nonverbale Äußerung] Also ich glaube w ohl alleine dadurch 

das man jetzt jemanden … ein halbes in Indien war u nd wiederkommt und 

von seinem Erfahrungsbericht erzählt … ich glaube s chon das es so ein 

bisschen mehr Verständnis für alle anderen gibt wie  es da wirklich vor Ort ist. 
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Wie das da abläuft. Was für Begebenheiten dort sind  und … also ich glaube 

schon dass das für das gesamte Verständnis positiv ist. Ja. I: Ja.

ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT

I: Wir haben von den Betriebsfesten gesprochen. Es gibt, was ja in dem Sinne auch 

eine Maßnahme ist um die fremde Unternehmenskultur oder um fremde Kulturen 

auch kennenzulernen und die Mitarbeiter auch aus dem Ausland vielleicht mehr 

kennenzulernen … Ich möchte mal so ein Praxisbeispiel von der SAP geben. Das 

natürlich ein Großunternehmen ist aber… Diese Maßnahme nennt sich, auch von 

der Personalabteilung initiiert, „Cultures@SAP“. Dort haben sich Mitarbeiter 

verschiedener Kulturen organisiert. Die halten regelmäßig stattfindende regionale 

und internationale Stammtische und Treffen ab. Große kulturelle Veranstaltungen 

finden jeweils unter einem bestimmten Motto statt. Wird so etwas hier dann auch 

gemacht oder ist so etwas denkbar? Ich glaube diese Exporttreffen die tragen dann 

in der Form auch indirekt dazu bei. Kann man das sagen?

O2C: Ja. Genau. Das sind diese sales meetings. Das sicherlich. Also da 

kommen dann wirklich die verschiedenen Nationalität en aufeinander. 

[überlegende nonverbale Äußerung] 

Dann haben wir, wenn wir jetzt z.B. die Betriebsfes te haben ist irgendwie die 

Internationalität immer irgendwie ein Motto. Also j etzt hatten wir das letzte 

Mal so eine Art Olympiade wo verschiedene Teams geb ildet wurden die dann 

Team Afrika, Team China, Team Italien wie auch imme r waren. Also das ist 

irgendwie immer irgendwie miteinander … oder taucht  es halt immer wieder 

auf.

I: Wodurch beeinflussen denn personelle Minderheitsgruppen wie auch Ausländer 

die Unternehmenskultur? Oder inwiefern, wie beeinflussen solche anzahlmäßig 

Minderheitsgruppen die Unternehmenskultur?

O2C: [Pause] [überlegende nonverbale Äußerung] Ich glaube dass das 

insgesamt alles toleranter oder die Mitarbeiter tol eranter sind. Einander 

akzeptieren. Auch vielleicht ein bisschen rücksicht svoller sind. [Pause] Und 

wieder flexibel [erheiterte Betonung]. I: OK [erheiterte Reaktion]. O2C: Immer 

wieder taucht das auf. [Pause] Ja.

I: Ist eine solche Vielfalt die Grundlage für Verbesserungen oder auch für 

Beeinträchtigungen von Prozessen und Abläufen?

O2C: Es ist natürlich nicht immer alles einfach. [ü berlegende nonverbale 

Äußerung] In einigen Fällen gibt es sicherlich auch  Schwierigkeiten oder 
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Komplikationen. Aber die müssen halt überwunden wer den. Und das ist ja 

auch eine Aufgabe.

I: Und wenn sie überwunden sind, sind sie dann…

O2C: … und dann erfolgreich überwunden wurden ist e s natürlich 

[überlegende nonverbale Äußerung] auch wieder ein k leiner 

Motivationsaspekt für den entsprechenden Mitarbeite r der damit zu hatte 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] O2C: 

Aber [überlegende nonverbale Äußerung] ja. Also im Ablauf jetzt, sei es jetzt 

in der Buchhaltung, also Reisekostenabrechnung oder  wie auch immer ist es 

natürlich oft mit viel Mehraufwand verbunden, dem m an sich halt stellen 

muss [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. O2C: [Pause]

I: Sind denn noch weiterführende Maßnahmen geplant außer dieser Olympiade 

usw. um das Ganze halt noch ein bisschen mehr miteinander zu vernetzen? Oder 

denken Sie dass es in der Form ausreicht was heute vonstatten geht?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Es gibt sich erlich noch Punkte wo 

man so ein bisschen mehr machen könnte. Definitiv. Aber dafür braucht man 

auch die Zeit [erheiterte nonverbale Äußerung] I: Ja, klar. O2C: … um das 

entsprechend …

I: Also man könnte das zur Nutzung vielleicht auch im Personalmarketing oder in 

der Außendarstellung stärker mit betonen als Beispiel. Oder halt fremdkulturelle 

Kundenbedürfnisse noch mehr mit einholen. Oder so eine …

O2C: Also mir fallen da 1000 Sachen ein die man mac hen könnte aber… I: Ja, 

zeitlich… O2C: Ja. I: Ja. OK. I: Ist auch immer eine Frage der Prioritäten! 

[erheiterte nonverbale Äußerung] O2C: Ja. Das ist wohl wahr.

I: Neben Ausländern und anderskulturellen Mitarbeiter gibt es ja auch andere 

Minderheitengruppen wie Frauen oder auch ältere Mitarbeiter. Werden die 

irgendwo speziell mit berücksichtigt hier?

O2C: [Pause]

I: Oder gefördert?

O2C: [verneinende nonverbale Äußerung]

I: Gibt es irgendwelche wo Frauen dann auch in Führungspositionen sein müssten?
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O2C: Nein. I: OK. Gut. 

I: Wir sind so gut wie am Ende. Abschließend zu dem Bereich möchte ich Sie noch 

fragen, ob Sie den Begriff des Diversity Managements kennen?

O2C: [überlegende nonverbale Äußerung] Ja.

I: Auch was sich dahinter so versteckt?

O2C: Also in Worten jetzt zu fassen wäre ein guter Ansatzpunkt vielleicht 

hilfreich. 

I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Also das Diversity Management hat sich so 

zum Ziel gesetzt diese Minderheiten halt, welcher Natur auch immer – ob jetzt vom 

Alter her oder von den Kulturen her – die halt als Teil des Ganzen mit zu machen 

und stärker noch mit zu integrieren. Damit man ja von dieser Vielfalt halt ja auch 

Nutzen ziehen kann – einen ganz speziellen Nutzen. Das sind 

Managementmaßnahmen. Das muss verankert werden, da braucht man die Zeit zu 

wobei das meiner Meinung nach z.T. auch viel für Hochglanzbroschüren verwendet 

wird. In Amerika gibt es sogar rechtliche Rechtlinien das Unternehmen so etwas 

machen müssen.

O2C: Ja. Ist kein Thema bei uns [erheiterte nonverb ale Betonung]. I: OK. 

[erheiterte nonverbale Reaktion] I: Gut.

DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Abschließend noch zwei, drei demografische Fragen: Einmal 

unternehmensbezogen und einmal persönlich. Unternehmensbezogen: Wie viele 

ausländische Organisationseinheiten hat (Firmenname)? Ich meine (Anzahl 

Standorte) gezählt zu haben im Internet?

O2C: Ich meine es auch, dass es momentan (Anzahl St andorte) sind. I: Gut. 

Die Orte der ausländischen Organisationseinheiten kann ich dem Internet 

entnehmen. 

I: Was sind das für Organisationseinheiten? Sind das in dem Sinne auch 

Produktionsstätten? Kann man das sagen oder sind das…

O2C: Wir haben ja eigentlich (weiterführende Untern ehmensangaben). I: Ja. 

OK.

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

..Umgang mit kultureller Vielfalt

..Umgang mit kultureller Vielfalt

..Umgang mit kultureller Vielfalt

..Demografische Daten



Experteninterviews\T-O2C 2011-01-26

54

I: Gut wachsen im In- oder Ausland und wie im Ausland haben wir im Vorfeld des 

Gesprächs ja mit besprochen. Im Inland gibt es noch Potenzial und im Ausland 

werden auch noch viele Möglichkeiten gesehen. Wobei Inland natürlich stark (…).

O2C: In allen Ländern [betonende nonverbale Äußerun g]. I: Ja. O2C: Immer 

grundsätzlich.

I: Kann man sagen wir wachsen demnächst mehr im Ausland als im Inland?

O2C: Weiß ich nicht. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Wie viele Mitarbeiter hat (Firmenname) hier im Stammhaus, in Deutschland?

O2C: Hier sind jetzt nicht ganz (Anzahl Mitarbeiter ).

I: Und in (weiterer Standort in Deutschland)?

O2C: (Anzahl Mitarbeiter) um den Dreh.

I: Also in Deutschland dann (Anzahl Deutschland)?

Ja oder Jein. Also reden wir jetzt nur von (Firmenn ame) oder auch noch die 

ganzen Töchter?

I: Nein wir reden erstmal von (Firmenname) – nehmen wir Deutschland. Nur 

(Firmenname) Deutschland.

O2C: Ja aber wir haben ja noch ganz viele Tochterge sellschaften. 

(Firmenname) Service GmbH, (Firmenname) Betriebs-Gm bH. Brauchen Sie 

die einzelnen Zahlen? Dann kann ich die dann noch r aussuchen.

I: Nein. Die nehmen wir mit rein. Dann nehmen wir den ungefähren Wert. Was sind 

das? (Anzahl Mitarbeiter)?

O2C: Also mit Ausland sind es um die (Anzahl Mitarb eiter). Ausland, wenn 

wir die abrechnen, ich sag jetzt mal um die (Anzahl  Mitarbeiter). I: OK. Gut. 

I: Der prozentuale Anteil des Gesamtumsatzes mit Auslandsgeschäft? Das sind 

glaube ich (weiterführende Unternehmensangaben)?

O2C: Ich meine auch bei (weiterführende Unternehmen sangaben). Aber das 

müsste eigentlich (weiterführende Unternehmensangab en) I: OK. Gut. 
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I: Und davon der Umsatz mit Marktbearbeitung vor Ort über die 

Vertriebsniederlassungen. Haben Sie da eine Kennzahl? Das man sagt diese 

(Anteil Auslandsgeschäft) sind inklusive Export aus Deutschland z.B. und mit 

Marktbearbeitung vor Ort…

O2C: (weiterführende Unternehmensangaben) I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] Ja, ist schwierig. Glaube ich auch.

I: Gut. Persönlich. Das ist die Abteilung dann Personalabteilung?

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Position ist Fach- oder Führungskraft?

O2C: Fachkraft. I: OK. 

I: Und seit wann sind Sie in der Position?

O2C: 2007.

I: Und betriebszugehörig dann auch seit 2007?

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: OK. 

I: Wenn ich nach dem Alter fragen darf?

O2C: 32. I: OK. 

I: Haben Sie selber auch eigene Entsenderfahrungen? Waren Sie selber schon mal 

im Ausland für längere Zeit?

O2C: Beruflich nicht, nein. I: OK. Gut.

SCHLUSSBEMERKUNG

I: Dann stelle ich fest, dass ich das zu Erfragende jetzt abgefragt habe. Würde 

Ihnen das Gesagte stichpunktartig noch mal kurz zusammenfassen, damit Sie mir 

das einmal validieren. Möchte mich natürlich noch mal sehr herzlich bedanken für 

die Bereitschaft. O2C: Gerne. I: Für Rückfragen könnte ich da evtl. – wenn es da 

welche geben sollte – noch mal auf Sie zukommen?

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung]
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I: Und dann möchte ich noch mal fragen … ich mache so eine sog. 

Methodentriangulation. Die besteht aus dem Experteninterview und aus der 

Sammlung von Dokumenten auch mit. Und diese Dokumente – ja sie sagten eben 

Leitlinien usw. haben wir nicht aber alles was irgendwo mit in den Bereich der 

Unternehmenskultur oder auch von Entsendungen mit reinfällt, das können auch 

rechtliche, formelle Bestimmungen sein … das ich die einmal anonymisiert 

sammeln könnte? Können wir auch separat noch mal zusammen überlegen.

O2C: Wir haben eigentlich da echt nichts. Außer die  Verträge [überlegende 

nonverbale Äußerung] … muss ich noch mal nachdenken .

I: Ja, OK. Können wir ja später noch mal.

O2C: Genau. Kommen Sie einfach noch mal auf mich zu . I: OK. 

I: Dann möchte ich Sie noch einladen, mir gleich ein Feedback zu geben. Und dann 

hiermit die Befragung schließen. O2C: Super.
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VORBEMERKUNG

O4A: Soll ich die Tür schließen?

I: Ja. O4A: Dann ist das nicht so laut.  I: Kein Problem. OK. 

I: Interviewleitfaden Organisationen, Firma (Firmenname), Herr (Vor- und 

Nachname des Befragten). Herr (Nachname), wie gesagt, vielen Dank dass Sie 

sich die Zeit dafür nehmen. O4A: Gern geschehen. I: Das Ziel der Untersuchung 

ist es herauszufinden, ob es einen einheitlichen idealen Entsendeprozess in großen 

mittelständischen Unternehmen wie (Firmenname) gibt oder geben kann. Hierzu 

werde ich gleich Fragen zu Abläufen vor, während und nach der Entsendung 

stellen. Die Befragung unterteilt sich chronologisch in Fragen zum internationalen 

und allgemeinen Personalmanagement. Dann kommen wir zum Entsendeprozess 

sowie dann zum kulturell geprägten Teil der Arbeit. Darunter verstehe ich dann so 

ein bisschen die Kultursensibilität des Managements, Unternehmenskultur usw. 

Das Ziel dieses Interviews ist es, den spezifischen (Firmenname)-Entsendeprozess 

zu rekonstruieren oder entsenderelevante Informationen zu erhalten. Falls eine 

Frage unangenehm erscheinen sollte, braucht die natürlich nicht beantwortet zu 

werden. Bei Bedarf werden die Ergebnisse selbstverständlich anonymisiert. Und 

dann möchte ich einmal vorab fragen, ob Einverständnis besteht mit einer 

Tonbandaufzeichnung?

O4A: Einverstanden. I: OK.

INTERNATIONALISIERUNG

I: Herr (Nachname)… O4A: Ja. I: …dann würde ich Sie einmal bitten, dass Sie 

beschreiben wie der Internationalisierungsweg von (Firmenname) ist. Was wir im 

Vorgespräch ja schon mit hatten. Und inwiefern und seit wann Sie in den 

Internationalisierungsprozess von (Firmenname) mit eingebunden sind.

O4A: Ja. Gut. Wie schon gesagt wir sind (Jahr) bei der Firma (Firmenname) 

angefangen. Gerade in dem internationalen Bereich. (Firmenname) war 

damals ein nationales Unternehmen und wollte sich a uch international mehr 

ausrichten. Und international bedeutet in diesem Fa ll mehr auf den 

europäischen Markt. I: [bestätigenden nonverbale Äußerung] O4A: Ja, das war 

eigentlich der Fokus. Wobei natürlich auch (Firmenn ame) in (Jahr) noch nicht 

die Größe hat – sagen wir mal – um viel Geld in die  Hand zu nehmen. Also 

wurden erstmal die umliegenden Länder bearbeitet. 

Und dann sicherlich erst die Niederlande mit einem Tochterunternehmen und 

einer eigenen Vertriebsorganisation mit Logistik ge gründet. Und von da aus 
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wurde dann Belgien und nach England und Frankreich hauptsächlich 

gemacht. Und das fand dann letztendlich in den [übe rlegende nonverbale 

Äußerung] achtziger Jahren statt. I: [bestätigenden nonverbale Äußerung] O4A: 

Mitte bis Ende der achtziger Jahre wurden diese vie r Länder entwickelt. 

Es gab damals keine in dem Sinne Entsendung von Per sonal. Das wurde 

alles direkt von (Ort Stammhaus) aus betreut. Das w urde so tagesweise, 

Tagestrips oder sagen wir mal Mehr-Tagestrips auch in den Ländern dann 

veranstaltet. Auch wenn ich – sage ich mal – neues Personal gesucht habe, 

dann wurden die Interviews einfach lokal gemacht. D enn wir waren immer der 

Meinung - auch damals schon - und ich auch, dass, w enn man schon eine 

Vertriebsorganisation in einem Land aufbaut sollte das eigentlich zu … ich 

sag mal 99.9 % aus lokalen Mitarbeitern bestehen un d nicht aus… I: OK. O4A: 

…aus Mitarbeitern von einem in diesem Fall Head Off ice von Deutschland.

I: Was ist da der Hintergrund? Warum?

O4A: Bitte?

I: Warum sollten sie lokal sein und nicht aus Deutschland?

O4A: Also lokal ist, ist - das merke ich ja selber - ich bin Niederländer und ich 

arbeite jetzt auch in Deutschland. Und ich merke au ch, dass ich sag mal 

wenn man... Es ist doch keine Entsendung aber man k ommt doch als 

Ausländer in eine fremde Firma, dass doch die Menta lität und die Kulturen 

anders sind. Und wenn man hier auch nur von Niederl ande-Deutschland 

[betonende nonverbale Äußerung],…  I: Ja. O4A: …spricht, ist das doch 

schon ein Unterschied. Also von daher und das hat s ich auch bewiesen, dass 

letztendlich der Erfolg hauptsächlich mit den lokal en Mitarbeitern einfach das 

Beste ist.

I: Also die Entsendung die Ausnahme?

O4A: Die Entsendung dann die Ausnahme ist. Natürlic h wenn man... Wir 

reden jetzt hauptsächlich natürlich von Vertrieb. W eniger von Technologie 

oder Software oder diesen Transfer natürlich von Mu tter- zu 

Tochterunternehmen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] O4A: Aber mehr 

vertriebstechnisch, dann kann man das am besten mit  lokalen Mitarbeitern 

machen. Weil auch die ja dann natürlich ihre Kultur  besser kennen wie ein 

Ausländer in diesem Fall.

Ja so wurden dann auch ich sag mal diese vier Lände r Ende der achtziger 

Jahre gegründet und mit lokalen Mitarbeitern bestüc kt. Und [überlegende 

nonverbale Äußerung] ja, bis jetzt sind die Länder erfolgreich. [überlegende 

nonverbale Äußerung] Mit Ausnahme dann von das Land  Frankreich wo dann 
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wirklich auch wahrscheinlich die Kultur mitspielt [ erheiterte nonverbale 

Betonung]… I: Ja. O4A: …und weniger in Holland oder in Belgien oder i n 

England. I: OK.

I: Was waren so die Bestimmungsgrößen für die Organisationen im Ausland? War 

das auch mit die kulturelle Nähe oder war es die Nähe zum Kunden? Gab es dort 

einen großen Kunden? Oder waren es Kostenfaktoren oder wie wurden die Länder 

ausgesucht?

O4A: Nein. Es war einfach das Prinzip, dass wir ers t gerade im Exportbereich 

natürlich die ersten Schritte gemacht haben, die se hr verhalten waren. Es 

gibt deutsche Produkte, es gibt ein Land vor der Tü r zum Beispiel 

Niederlande als Beispiel oder Belgien oder ist letz tendlich auch egal oder 

England, wenn da auch der Teich dazwischen ist.  I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] O4A: Wo man – sage ich mal – schnell hin kann. Wo m an den 

Service besser betreuen kann. Ob ich natürlich eine n Kunden betreuen muss 

der in Amsterdam sitzt oder ein Kunde der in Hongko ng sitzt ist natürlich ein 

Riesenunterschied. Das merke ich auch heutzutage no ch. 

Also von daher wurde erstmal geschaut: Märkte die ä hnlich wie Deutschland 

sind, gut erreichbar sind, infrastrukturmäßig auch so sind, 

(Unternehmensbranche) – natürlich auch für uns sehr  wichtig – ähnlich sind 

wie Deutschland. Und daraufhin wurde erstmal basier t. Und natürlich auch 

von den Entfernungen ist es natürlich günstiger in diese Länder zu reisen 

und dann erst  eventuell nach Osteuropa. I: OK. O4A: Oder andere Länder in 

der Welt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Wenn Sie die Organisationen im Ausland dann gründen oder vorantreiben, 

inwiefern muss man sich das vorstellen mit den betrieblichen Strukturen? Wird dort 

Wert gelegt auf eine Standardisierung? Wir sprachen eben von Software zum 

Beispiel. O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Oder ist es so, dass die 

sehr individuell und eigenständig agieren diese Organisationen?

O4A: Auch da ist eigentlich letztendlich wieder zu unterscheiden für ich sag 

mal Neugründungen, wo man ich sag mal wie gesagt al s mittelständisches 

Unternehmen nicht sofort viel Geld in die Hand nehm en kann, alleine schon 

für die Software. I: Ja. O4A: Da kann man ja viel Geld dann ausgeben. I: Ja. 

O4A: Aber ich sag mal wenn die Erstvermittlung… da alle Gegebenheiten  die 

ersten Jahre versucht zu überbrücken. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

O4A: Wir haben immer so ein Standardprinzip. Wenn e in 

Tochterunternehmen ich sag mal auch zukunftsfähig i st, dann muss es 

wenigstens nach ich sag mal 4, 5 Jahre irgendwo ein e Möglichkeit haben, die 

5 Millionen € Umsatzgröße zu erreichen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

O4A: Ich sag mal ist das nicht möglich, gibt das La nd das nicht her oder sind 
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die Produkte nicht auf dieses Land abgestimmt, dann  sagt man: OK, dann 

entscheiden wir uns: Entweder ziehen wir uns zurück  und suchen dafür 

Importeure oder man geht weiter. Aber dann macht ma n das wirklich mit 

lokalen Gegebenheiten. Und bindet das nicht so dire kt und so schnell an die 

Muttergesellschaft. I: Ja. 

O4A: Sind natürlich die Länder auf einer bestimmten  Größe, so wie zum 

Beispiel wieder Holland als Beispiel zu nehmen, wei l das auch das älteste 

Exportland von (Firmenname) ist, dann sind sage ich  mal gerade die 

Gegebenheiten alle mit Deutschland vereinbart. Die ganze Software, die 

ganze Marketing usw. ist schon deutsch orientiert. Will ich mal so sagen. Was

dann einfach transferiert wird nach dem Ausland. In  diesem Fall dann wieder 

Holland. Obwohl dann eventuell noch ein spezieller Touch gegeben wird – je 

nach Landesgegebenheiten [betonende nonverbale Äuße rung].

I: D.h. dann aber in diesem Segment, wenn es um Strukturen geht, dann finden 

auch häufiger mal Entsendungen statt als jetzt vertrieblich gesehen? Kann man das 

so sagen?

O4A: Das wird eigentlich auch weniger über Entsendu ngen gemacht.  I: Ach 

so. OK. O4A: Das wird über Know-how-Transfer gemacht. Ob da s jetzt per 

Internet ist oder per E-Mail oder per Telefon oder durch einfach kurzzeitige 

Besuche [betonende nonverbale Äußerung]. Das findet  einfach nicht mit 

Entsendungen statt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Ist es denn auch ein erklärtes Ziel, die Unternehmenskultur hier von 

(Firmenname) (Ort Stammhaus) mit zu übertragen in die ausländischen 

Organisationseinheiten oder?

O4A: [überlegende nonverbale Äußerung] Zum größten Teil ja. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] O4A: Wobei das natürlich auch wieder sehr 

länderspezifisch ist. I: Ja. O4A: Auch von der Vertriebsseite her ist 

(Firmenname) ein Unternehmen was letztendlich Produ kte produziert und das 

ist eine ganze Menge. Mit 18.000 Artikeln in unsere m Programm versuchen 

wir, so viel wie möglich die Kunden zu erreichen. 

In anderen Ländern ist das eben nicht möglich, weil  einfach die 

Gegebenheiten nicht so sind wie hier in Deutschland . Da wird zum Beispiel 

mit zehn Kunden in einem ganzen Land nur mit zwei M itarbeitern gemacht. 

Und das es eben sehr unterschiedlich ist. I: Ja. O4A: Also das kann schon 

von Land zu Land sehr variieren. Die Länder selber sollten letztendlich die 

Entscheidung fällen, was für sie die beste Methode ist, um Umsatz zu 

generieren.

I: D.h. sie arbeiten weniger mit Empfehlungen … weniger mit Direktiven hier aus 
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dem Stammhaus, mit Vorgaben… O4A: Richtig. I: …sondern mehr mit 

Empfehlungen?

O4A: Richtig, richtig. I: OK.

I: D.h. die kulturellen Besonderheiten im Gastland werden dann schon 

entsprechend berücksichtigt und integriert?

O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Und die Unabhängigkeit der Niederlassung wird dann auch gewahrt? Kann man 

das so sagen?

O4A: Ja. Zum größten Teil… I: OK. O4A: …zum größten Teil werden die dann 

gewahrt ja. I: OK. O4A: Richtig.

I: Dann möchte ich noch zwei Sichtweisen einmal kurz beschreiben. O4A: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das eine ist: Man kann ja sagen das 

funktioniert im Stammhaus, also funktioniert es auch so im Ausland. Und das 

andere ist, das halt für diese Gastlandaktivitäten diese lokalen Besonderheiten zu 

berücksichtigen sind. O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Können Sie 

sich denn einer von den beiden einordnen oder sagen Sie: Das ist irgendwo was 

dazwischen?

O4A: Ja das ist wirklich immer wieder länderspezifi sch [betonende 

nonverbale Äußerung]. Also ich sag auch von der Kul tur her: Die 

Niederländer liegen natürlich kulturmäßig viel, vie l näher auch an 

Deutschland dran wie zum Beispiel ein südeuropäisch es oder ein 

osteuropäisches Land. 

Also von daher ist es sehr unterschiedlich pro Land . I: OK. O4A: Aber wir 

versuchen schon ich sag mal die influences, die Ein flüsse… I: Ja. O4A: …von 

der Muttergesellschaft… I: Ja. O4A: ...bekannt werden zu machen in den 

Tochterunternehmen. I: Ja. O4A: Was die dann damit anfangen, das liegt 

dann in ihrem Urteil [betonende nonverbale Äußerung ]. Das zu bestimmen. I: 

OK.

INTERNATIONALES PERSONALMANAGEMENT

I: Wie werden dann vakante Stellen oder Schlüsselpositionen im Ausland besetzt? 

Wo liegt denn dort die Entscheidungsbefugnis und das Aufgabeninteresse? Hier im 

Stammhaus oder in den…
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O4A: Ja ich sag mal wenn es wirklich um Geschäftsfü hrer oder sogar um 

Verkaufsleiter in den einzelnen Ländern geht, dann wird sage ich mal das 

Mitspracherecht von (Ort Stammhaus) schon [überlege nde nonverbale 

Äußerung]…  I: Ja. O4A: …erbeten. I: Ja. O4A: Also da sind wir auch selber 

dabei. Wenn ein Verkaufsleiter in den Niederlanden neu kommt oder eine 

Stelle dazu kommt, sage ich mal im oberen Managemen t, dann gehe ich da 

auch persönlich hin.

I: Also sie nehmen die Auswahl dann auch mit vor?

O4A: Dann nehme ich die Auswahl auch mit vor. Ob da s jetzt in Indien, in 

Japan oder wo auch immer ist, dann gehe ich auch se lber da hin und 

beurteile die Person dann mit.

I: Werden die Niederlassungen dann auch lokal geführt? Sind das denn mehr oder 

weniger alles, ja…

O4A: Das sind alles lokale Geschäftsführer die wir in den einzelnen 

Tochterunternehmen haben. Jetzt muss sich eben nach denken. Es gibt keine 

Ausnahme, nein, es gibt keine Ausnahme. I: Gut. O4A: Ist überall lokales 

Management.

I: Dann habe ich hier so ein, zwei Abbildungen vorbereitet die ich kurz mal mit 

einbauen möchte. Das können Sie moderieren, das können Sie auch einfach nur 

ankreuzen. Wie Sie wollen. O4A: OK. I: Das ist dieses EPG-Modell wo halt man 

sagt: Ethnozentrische Unternehmen sind halt sehr darauf bedacht, dass es eins zu 

eins übertragen wird… O4A: Ja. I: ... ohne Berücksichtigung. Polyzentrisch ist das 

komplette Gegenteil. O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und 

geozentrisch ist eine Mischung aus beiden wo halt auch eine relativ hohe 

Entsendequote vorherrscht. O4A: Ja. Ja. I: Da können sie Kreuze machen, das 

können Sie moderieren. Wie Sie wollen.

O4A: Gut. Die Unternehmenskultur [lautes vorlesen d er Abbildung] … und da 

meinen sie die Unternehmenskultur der Muttergesells chaft?

I: Genau. Des Stammhauses.

O4A: Davon gehe ich mal eben von aus. Vom Stammhaus  [betonende 

nonverbale Äußerung]. I: Ja, ja. Genau. O4A: [Überlegende nonverbale 

Äußerung] Ich sage mal das ist polyzentrisch zu seh en. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] O4A: [betonende nonverbale Äußerung] Da gibt es 

schon diese Dominanz der Subkultur. I: Ja. Ja. O4A: Was man da schon 

anbieten  kann oder… [lautes vorlesen der Abbildung] Also da s ist schon 
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mehr im Bereich der Geozentrik. Also wo die Betonun g der Gemeinsamkeit 

immer wieder hervorgerufen wird und auch immer wied er versucht wird, das 

zu prägen in den einzelnen Abteilungen oder Länder oder wie auch immer. 

[lautes vorlesen der Abbildung] 

Ja gut wie gesagt, das ist meistens durch oder fast  … im oberen Management 

durch einheimische Manager ausgeführt. Führung der Zentrale mit 

ausländischen Managern: Wird nicht gemacht. I: Ja. OK. O4A: [betonende 

nonverbale Äußerung] Ganz einfach.

Entsendungsquote ist abhängig wie man das sieht nat ürlich … aber ist sehr 

niedrig. Ich kenne nur wenige Fälle in den (Zeitang abe) Jahren wo es passiert 

ist. Und das auch nicht immer erfolgreich. Da komme n wir wahrscheinlich 

noch dazu aber … [erheiterte nonverbale Äußerung]. I: Ja. 

I: Der (Personalleitung) sagte, dass es vielleicht irgendwo sich entwickelt. 

Deswegen ist das Thema auch so spannend… O4A: Ja OK. [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: … je internationaler (Firmenname) wird.

O4A: Klar. [bestätigende nonverbale Äußerung] Die N otwendigkeit eventuell 

mehr wird oder weniger wird. Ja. Das ist richtig. I: OK. O4A: 

Entsendungsrichtung: [lautes vorlesen der Abbildung ] Das ist meistens wo 

es dann wirklich ausgeht von der Zentrale. I: Ja. Das habe ich mir gedacht. 

O4A: Ja. Das ist meistens dann eine Entscheidung vo m Stammhaus her 

gesehen. I: OK. 

I: Wer nimmt denn dann diese internationalen personalwirtschaftlichen Aufgaben 

wie Stellenbesetzungen usw. wahr? Wir sprachen eben davon, dass Sie das sind. 

D.h., dass es in dem Sinne mit Einbindung der Personalabteilung vonstatten geht 

oder läuft das hier dezentral sozusagen?

O4A: Ja. In den meisten Fällen ist es mit … ja da w ird das Personalabteilung 

hier mit einbezogen. Nicht in allen Fällen. Es ist abhängig natürlich was man 

da sucht. Aber ich sag mal bei Geschäftsführern usw . wird natürlich auch 

jede Geschäftsleitung mit einbezogen. I: OK. O4A: Ja?

I: Die Geschäftsleitung.

O4A: Ist meistens dann die Geschäftsleitung des Sta mmhauses, ja.

(PERSONAL-)MANAGEMENT

I: Wenn es denn dann zu einer Entsendung kommt, sagen wir mal wenn Mitarbeiter 

für einen längeren Zeitraum ins Ausland gehen… O4A: Ja. I: …wie wird das dann 
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hier organisiert?

O4A: Ja ist eigentlich relativ einfach für uns [erh eiterte nonverbale 

Betonung]. I: Ja. O4A: Ich sag mal wenn es Interesse gibt oder die 

Möglichkeit besteht oder der Wunsch geäußert wird o der von welcher Seite 

dann auch immer, vom Stammhaus oder von dem Mitarbe iter selber, kann ja 

von beiden Seiten kommen, dann wird es eigentlich a uf ganz einfache 

Weise… Es wird ein Entsendungsvertrag gemacht, es w ird abgestimmt, 

Fokussierung wird festgelegt wo ich sag mal der Ent sendete sich 

hauptsächlich mit fokussieren sollte in dem Markt, in dem Land. Und dann 

wird er eigentlich ohne großen Aufwand … wird das r ealisiert. I: Ja. 

I: Aber wahrscheinlich dann auch dezentral in den Fachabteilungen oder…

O4A: Ja richtig. Nein das wird dezentral in den Fac habteilungen wird das 

dann gemacht. Meistens sogar hier bei uns in der Ex portabteilung. I: OK. 

I: Und dann sind sie der primäre Ansprechpartner und mehr oder weniger auch 

prozessverantwortlich? Kann man das sagen?

O4A: Ja [überlegende nonverbale Betonung]. Ja. Man macht das dann mit 

anderen Abteilungen zusammen. Aber kann man sagen. Ja ist richtig. Ja. 

[bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Wird denn dann dieser Verantwortungsbereich auch durch anders lautende 

Entscheidungen, gerade weil es dezentral organisiert, auch maßgeblich 

beeinflusst? Das andere Abteilungen links und rechts dort mitsprechen und das 

dann…

O4A: Nein. Nein wird eigentlich sehr, sehr, sehr ge ring beeinflusst durch 

andere Abteilungen. I: OK. O4A: [Betonende nonverbale Äußerung] Weil es 

letztendlich auch wieder hauptsächlich um vertriebs technische Aufgaben 

geht [betonende nonverbale Äußerung]. Es ist wenige r – sage ich mal – dass 

eine Software integriert werden muss so als Beispie l oder ein Marketing-

Transfer-Know-how stattfinden muss. Es geht meisten s um 

vertriebstechnische Aufgaben. Und das ist letztendl ich sage ich mal unsere 

Aufgaben hier [betonende nonverbale Äußerung].

I: Welche Rolle hat dann so insgesamt die Personalabteilung im Entsendeprozess 

hier?

O4A: Bei der Erstellung sage ich mal von Verträgen und eventuelle 

Vermittlung von Umständen von den dann … worin, in denen  dann der 
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Entsendete sich demnächst dann befinden wird. I: Ja, ja. O4A: Aber da 

beschränkt sich das auch schon.

I: Auch sprachliche Vorbereitung oder irgendwelche Maßnahmen zur Vorbereitung?

O4A: Meistens ist das gegeben. Ich sag mal bei den Entsendeten, ich sag 

mal, wo wir das gemacht haben, da war die Sprache s chon komplett 

vorhanden. Weil das meistens ausländische Mitarbeit er aus dem Land waren, 

die schon mal in Deutschland wohnen und dann letzte ndlich wieder zu ihre 

Heimatländer entsandt werden. I: Ja. O4A: Nur in einem Fall … das war dann 

ein Fall in … dass ein Deutscher ich sag mal, den w ir entsendet haben nach 

China und ihm dann sage ich mal die Möglichkeiten g egeben haben, ich sag 

mal, um die Sprache zu lernen. I: OK.

I: Ich möchte mal kurz darauf eingehen – das ist jetzt ein bisschen abstrakt weil wir 

jetzt hier nicht in der Personalabteilung sitzen sondern Sie sind ja Exportleiter. 

O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Aber ich habe in meiner Arbeit so 

ein bisschen beschrieben, dass die Personalabteilung, gerade weil dort viele 

Kompetenzen wie Personalentwicklung, Ausbildung und die… O4A: Ja. I: … 

Themenbereiche, die strategischen Bereiche… im Grunde dass die 

Personalabteilung zentral verantwortlich sein sollte für so einen Entsendeprozess. 

O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Theoretisch. Und dazu hatte ich 

jetzt noch so ein, zwei Fragen generell wie die Personalabteilung hier auch 

angeordnet ist. Auf welcher Hierarchieebene im Organigramm. Ist das irgendwo 

direkt unter der Geschäftsführung oder…

O4A: Das ist direkt unter der Geschäftsführung und auch einer unserer 

Geschäftsführer sage ich mal ist letztendlich in di esem Bereich tätig. Im 

Bereich Personal. [Betonende nonverbale Äußerung] I: Gut.

I: Es gibt dann auch so verschiedene Rollen die Personalabteilungen in Firmen 

haben. Also je nachdem was dort der Fokus ist. Ob es die Prozesse, die 

Organisation ist oder der Mensch ist. O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Und ob es kurz- oder langfristig orientiert ist. Z.B. wird die Personalabteilung 

manchmal als strategischer Partner beschrieben der auch wirklich langfristig 

wertschöpfende Prozesse mitgestaltet. Oder halt auf operativerer Ebene dass er 

ein administrativer Experte ist. Dass er zum Beispiel Wohnungen organisiert, dass 

er irgendwelche kurzfristigen Dinge – nah an Prozessen und Strukturen aber 

gelehnt – macht. Dann kann er zum Beispiel auch ein employee champion sein wo 

er kurzfristig nah am Mitarbeiter ist. Und alles tut, um Mitarbeiter dort kurzfristig 

zufriedenzustellen. Oder als Agent des Wandels der jetzt langfristiger als change 

agent auch Mitarbeiter personalmäßig entwickelt und betreut aber ohne dass das 

jetzt groß wertschöpfenden Charakter hat. O4A: [bestätigende nonverbale 
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Äußerung] I: Wie ist so generell die Rolle der Personalabteilung hier bei 

(Firmenname)? Ich denke aus den Vorführungen entnehme ich so ein bisschen, 

dass es Richtung administrative Tätigkeiten geht?

O4A: Genau so. Und weiter eigentlich nicht. I: OK. O4A: Weil ich sag mal auch 

keine Vertriebsaufgaben natürlich im Personalbereic h übernehmen können. 

Und es geht letztendlich hauptsächlich um Vertriebs aufgaben, die ein 

Entsendeter in dem Land leisten muss. I: OK.

I: Wird dort in einer Form dann mit solchen strategischen Instrumenten wie 

Personalbedarfsplanung oder -entwicklungsplanung gearbeitet? Gibt es 

Personalentwicklungspläne?

O4A: Ja die gibt es. Da wird auch mit gearbeitet. D as ist immer so ein 

Planungsprozess wo das dann mit jährlich mit integr iert ist. Ja.

I: Sind Mitarbeiter dann oder Entsandte dann auch in so einem 

Personalentwicklungsplan mit drin?

O4A: Ja sind da komplett mit voll integriert. Ja ri chtig.

I: Und wie langfristig sind die dann ausgelegt diese Pläne?

O4A: Die sind meistens für ein Jahr ausgeprägt. Als o ein definitiver Plan für 

ein Jahr. Und dann gibt es noch so einen Zukunftspl an, ich sag mal, der auch 

drei Jahre ausgelegt ist. I: OK. Gut.

I: Um dann die Rolle der Personalabteilung auch schon abzuschließen, würde ich 

dann noch einmal bitten, dass Sie vielleicht hier noch einmal kurz was zu sagen 

oder schreiben – je nachdem. O4A: Ja. I: Wie die Personalabteilung hier 

eingeordnet ist. Es gibt immer dieses moderne Bild des Human Resources wobei 

manche Sachen mit Sicherheit auch zu relativieren sind. O4A: Ja. I: Und halt das 

klassische betriebliche Personalwesen.

O4A: Ja. Bei der ersten Einordnung würde ich sagen,  also das ist typisch das 

klassische Beispiel. Die nachgelagerte betriebliche  Funktion. 

Aktivitätenhorizont … ich rede jetzt nur vom Auslan d [betonende nonverbale 

Äußerung], Entsendete! I: Ja. O4A: Für den Exportbereich. 

Aktivitätenhorizont ist letztendlich kurzfristig, m eistens reaktiv. Nicht 

proaktiv in vielen Fällen. Ausnahmen bestätigen imm er wieder die Regel 

natürlich aber… Instrumentarium personalpolitisch g esehen [lautes vorlesen 

der Abbildung] also da kann man schon sagen, dass e s ziemlich flexibel, 

dezentral ist. I: Ja. O4A: Das kann man schon. 
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Kontrolle: Fremdkontrolle, Selbstkontrolle. Es führ t meistens über eine 

Selbstkontrolle. Aber weniger aus dem Personalberei ch sondern wieder aus 

unserem Bereich hier. Erfolgskriterien: Konformität , Kostenreduzierung. 

Selbstverpflichtung, Intensivierung der Arbeit. Geh t meistens in diese 

Richtung: Intensivierung der Arbeit, Selbstverpflic htung. Grundhaltung: 

verwaltend, unternehmerisch. Also da haben wir scho n ein Auge darauf, dass 

es nicht nur verwaltend ist sondern auch unternehme risch natürlich ist 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. OK. 

I: Also schon eine gewisse Entwicklung die dann… O4A: Ja. I: …wahrscheinlich 

auch irgendwo angestoßen ist.

O4A: Richtig. Ja. Genau so. I: OK. 

I: Dann sind wir schon abschließend im Bereich des Personalmanagements. Es 

gibt so gewisse Bilder von Mensch und Betrieb. Ja wo man sagt der Mensch ist 

dieser klassische Homo oeconomicus wo man sagt: Einheit der ökonomischen 

Rationalität von Mensch und Betrieb. Ja? Ein Mensch ist der Faktor Arbeit. O4A: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Dann gibt es so diese Menschen als 

Bedürfnis- und Leistungsträger. Der dem Betrieb als Wirtschaftseinheit 

gegenübersteht. Das ist so dieses Bild des sozial angelegten Mitarbeiters. Und dort 

möchte ich einmal fragen: Wie ist generell das Bild vom Mitarbeiter hier bei 

(Firmenname) im Verhältnis von Arbeit und Mensch?

O4A: Wow. I: [erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: [erheiterte nonverbale 

Reaktion]

I: Ist das zu abstrakt? [erheiterte nonverbale Reaktion beiderseits]

O4A: Ja ich sag mal immer so: Das ist was der Mensc h da selber draus 

macht. I: Ja. OK. O4A: Was der Mitarbeiter daraus macht. Der eine füh lt sich 

eine Nummer und der andere fühlt sich wirklich als schöpferischer 

Gegenstand oder human being in einem Unternehmen. A lso ich sehe es für 

mich selber, dass man hier bei (Firmenname) enorm v iel Freiheit haben kann. 

Als Mitarbeiter sich entwickeln kann – also sehr, s ehr positiv. I: Ja. O4A: Aber 

gut, es gibt natürlich immer andere die sich nur [b etonende nonverbale 

äußeren] … I: Ja. O4A: …als Arbeitsmaschine sehen.

I: Aus dem Selbstverständnis her?

O4A: Richtig.

I: Und nicht weil (Firmenname) die so macht?
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O4A: Nein. Richtig. [Betonende nonverbale Äußerung]  Es ist immer was der 

Mensch daraus macht. I: Ja. O4A: Ich glaube wenig … Unternehmerisch wird 

man hier, ja, fast alle Freiheiten gegeben, um sich  zu entwickeln. I: OK. O4A: 

Und das finde ich sehr positiv gerade bei mittelstä ndischen Unternehmen 

und auch bei (Firmenname) ist das so. Also das ist sehr, sehr positiv zu 

nennen eigentlich. I: OK. 

I: Dann möchte ich schon vorab greifen auf den Bereich der Unternehmenskultur 

an sich. O4A: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Was macht denn 

(Firmenname) insgesamt dann aus? Also Freiheit, Eigeninitiative denke ich mal der 

Mitarbeiter, dann was wir eben schon anreißen haben lassen…

O4A: Ja. Genau so. Wenn man ich sag mal die Möglich keiten am Schopfe 

packt, dann hat man hier wirklich – ich will nicht sagen grenzenlos die 

Möglichkeiten – aber sehr viele Möglichkeiten, um s ich zu entwickeln. Nicht 

nur entwickeln nach finanziellen Gesichtspunkten ab er auch entwickeln nach 

Verantwortung usw. 

Also von daher muss man sich [überlegende nonverbal e Äußerung] … ja wie 

sagt man das am besten… muss man sich die Möglichke iten ergreifen die 

einem das Unternehmen nicht verbietet. I: Ja. O4A: [betonende nonverbale 

Äußerung] I: Ja. O4A: Also von daher ist ungekannte Möglichkeiten. 

Also der Herr (Name Unternehmensgründer) hat früher  mal zu mir gesagt: 

"Herr (Name Befragter), Sie müssen nicht warten, bi s Ihnen jemand etwas 

gibt, Sie müssen es nehmen." I: Ja. OK. O4A: [betonende nonverbale 

Äußerung] Nur durch Nehmen kriegen Sie mehr Verantw ortung. I: Ja. O4A: 

Und so müssen Sie versuchen das aufzubauen. So komm en Sie nach vorne.

I: Und wie charakterisiert sich dann generell ein Mitarbeiter hier bei (Firmenname)? 

Ist der besonders offen oder flexibel zum Beispiel? Was ist so diese typische 

(Firmenname)-Kultur?

O4A: [überlegende nonverbale Äußerung] Wir sind nat ürlich auf dem platten 

Land. Das wird bei Ihnen… I: [erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: 

…wahrscheinlich nicht anders sein [erheiterte nonve rbale Betonung]. I: Nein! 

O4A: Das ist etwas anderes als ob man jetzt aus Ams terdam oder meinem 

Heimatland oder aus München kommt, Ihr Heimatland w ahrscheinlich. Und 

von daher ist man schon ziemlich verschlossen hier.  Aber das ist mehr eine 

Kultur in dieser Region als – ich sag mal – dass ma n das dem Unternehmen 

zulasten kann. 

Man muss als Person muss man offen sein und dann wi rd man eigentlich 

auch mit offenen Menschen besser klarkommen. Dann w erden die Menschen 

selber auch offener, also… I: Ja. O4A: Was ich jetzt gemacht habe, die Tür 
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zugemacht vor meinem Zimmer, das ist ich glaube in einem Prozent oder 

noch nicht mal der Fälle. I: Ja. O4A: [betonente nonverbale Äußerung] Die Tür 

steht immer offen. Also von daher wissen die auch, dass ich ein offener 

Mensch wäre. Und so soll das eigentlich in allen Ab teilungen sein. I: Das 

Prinzip der offenen Türen. 

O4A: Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass wir F enster zu den Nachbarn 

haben. I: Ja. O4A: [betonende nonverbale Äußerung] I: Ja. O4A: Wir haben 

kein Großraumbüro wo jeder sich ansprechen kann. Ab er auch das war 

damals schon von Herrn (Unternehmensgründer) eine M aßnahme: Da 

müssen Fenster rein. I: Transparenz. O4A: Transparenz, richtig.

I: Ja (Firmenname) ist ein klassisches mittelständisches Familienunternehmen 

oder?

O4A: Ja. Ist es. Absolut. I: Absolut. O4A: Und das freut uns auch. I: Gut. 

I: Da würde ich gleich noch einmal darauf eingehen. Aber was glauben Sie denn 

sind denn so generell diese Merkmale des Mittelstandes gegenüber von Kleinst- 

oder Großunternehmen? Was sind so diese Abgrenzungskriterien?

O4A: Ich kann natürlich nur für (Firmenname) sprech en. I: Ja. O4A: In diesem 

Sinne. Und von daher was das enorme positive noch a ls mittelständisches 

Unternehmen ist, was ja letztendlich wie sie sagen zwischen kleinem Betrieb 

und eventuell, ja, AG schon ist, eine größere AG: D as man hier eine sehr 

flache Organisationen hat. Ich weiß nicht ob sie Or ganigramm schon haben 

von (Firmenname)? I: Nein. O4A: Aber das werden Sie wahrscheinlich bei 

(Personalleitung) dann wohl bekommen. I: Ja. O4A: Wir haben eine sehr 

flache Organisation. D.h., dass jeder eigentlich au ch zur Geschäftsleitung 

laufen kann und sagen kann: OK. Ich bin unzufrieden  mit X. Oder ich habe 

eine Idee für Y. I: Ja. O4A: Oder was auch immer. Und das ist enorm positiv . 

Der Geschäftsführer für mich sitzt hier gleich nebe nan. Das ist auch der 

Eigentümer der hier nebenan sitzt. Und ich kann da eigentlich … ich sehe 

auch, dass jeder da reinlaufen kann. Das ist enorm positiv. So dass 

Entscheidungen… I: Schnell. O4A: …schnell gemacht werden können. Also es 

gibt keine Entscheidung die länger wie eine Woche b enötigt. I: Ja. O4A: 

Außer dann in den Ferien.

I: Und wahrscheinlich auch relativ wenig formelle Regelungen dann?

O4A: Richtig. I: Also flexibel. O4A: Es gibt natürlich immer formelle Sachen die 

man beibehalten muss. Weil letztendlich natürlich a uch die Dokumentation 

bezüglich Entscheidungen stehen muss. I: Ja. O4A: Aber letztendlich kann 

man alles – ich sag mal – ziemlich informell entsch eiden.
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I: Ich denke der Entsendeprozess ist dann auch relativ informell [betonende 

nonverbale Äußerung]?

O4A: Ja. Komplett.

I: Oder gibt es irgendwelche standardisierten Abläufe?

O4A: Nein. Komplett informell. Ja. I: Ja. O4A: Richtig. Es ist einfach fast auf 

Zuruf [betonende nonverbaler Äußerung]. I: Ja. O4A: So „hast du mal nicht 

Lust…“ I: OK. 

I: Gut, auf die Unternehmenskultur würde ich nachher noch einmal eingehen 

wollen. O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Aber wir haben schon ein 

paar Themen hier abgehakt. Also ich habe hier so einen Leitfaden wo ich dann… 

O4A: Ja klar das ist… I: [erheiterte nonverbale Betonung] O4A: [erheiterte 

nonverbale Reaktion]

I: Gut. Dann kommen wir jetzt schon zum Kernprozess. Das ist der der 

Mitarbeiterentsendung. Themen die sich halt drum herum drehen ist halt das 

Personalmanagement, ist halt die Unternehmenskultur… O4A: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: … und halt die Kultursensibilität generell. Also es gibt 

Leute die sagen: Kultur spielt eine Rolle. Es gibt natürlich auch welche die sagen: 

Es spielt gar keine Rolle für uns.

O4A: Ja. [bestätigende nonverbale Äußerung]

ENTSENDEPROZESS I.W.S.

I: Dann möchte ich einmal einsteigend fragen, wie wichtig Ihnen denn das 

Instrument der längerfristigen Mitarbeiterentsendung ist und warum? Haben wir 

eben auch schon ein bisschen mit anreißen lassen aber…

O4A: Ja richtig. [überlegende nonverbale Äußerung] Wo fängt man da an? 

[überlegende nonverbale Äußerung] Es kann für einig e Länder kann das sehr 

sinnvoll sein. Für andere Länder ist das weniger si nnvoll. Es hat auch ein 

bisschen mit geographischen Abständen zu tun finde ich. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] O4A: Obwohl heutzutage man natürlich überall 

innerhalb von 24 h auf der Erde sein kann. Aber ebe n nicht, nicht 

längerfristig. 

Und gerade mal Länder von Westeuropa was – ich sage  mal – alles von der 

Entwicklung, von der Kultur alles ziemlich ähnlich ist – Unterschiede wird es 
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immer geben ob man in Südeuropa oder in Nordeuropa lebt oder in West- 

oder in Osteuropa lebt. Für die Länder halte ich ei gentlich langfristige 

Entsendungen nicht für notwendig, weil man einfach sagt, kann man 

entscheiden: OK, ich geh dann mal für ein Monat hin . Ich sehe das nicht als 

eine Entsendung. Man ist einfach ein Monat da und h ilft. I: Ja. Richtig. O4A: In 

Abteilung XYZ. I: Ja.

O4A: Aber wie das Beispiel, schon zum Beispiel mit China, wo man doch eine 

ganze Menge Know-how-Transfer von Klein-(Ort Stammh aus) nach Groß-

China bringen muss, da ist es oder da haben wir das  als sehr sinnvoll 

empfunden, sage ich mal, jemanden zu entsenden. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

O4A: Und [Pause] ob das positiv letztendlich oder n egativ war, das hängt 

dann letztendlich weniger mit der Mentalität ob man  jemanden entsendet 

zusammen oder nicht. Aber mehr wieder mit den Kultu ren und mit der Art des

Menschen, ob er sich anpassen kann. I: Ja. O4A: [betonende nonverbale 

Äußerung]

I: Und wahrscheinlich gibt es dann gewisse Themen, die nur vor Ort zu lösen sind 

und nicht über Videokonferenzen oder…?

O4A: Richtig, ja, richtig. Und auch die Mitarbeiter führung dann. Weil das 

doch eine andere Kultur ist, die man anders führen muss. I: Ja. O4A: Und 

dann eigentlich – sage ich mal – ständiger da sein muss. I: OK. O4A: Die 

Mitarbeiter wirklich tatsächlich, wörtlich an die H and nehmen muss.

I: Was sind dann so die Motivatoren zu sagen: Wir schicken die Mitarbeiter jetzt ins 

Ausland?

O4A: Letztendlich der einzige Motivator ist natürli ch auch jemanden jetzt ins 

Ausland zu schicken ist, dass (Firmenname) in diese m Land Geld verdienen 

möchte. Umsatz generieren möchte.

I: Und wie?

O4A: Und dadurch entsendet man Personen – sage ich mal – die mit einem 

lokalen Vertrieb [betonende nonverbale Äußerung], m it lokalen Mitarbeitern 

in dem Vertrieb oder auch in der Verwaltung – sage ich mal – Standards 

versucht zu setzen. Standards, die in den wenigsten  Fällen gleich aber doch 

ähnlich sind sage ich mal. Die Firma (Firmenname) s ich als Ziel gestellt hat. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] O4A: Aber letztendlich ist es natürlich, 

dass Vertrieb immer wieder an erster Stelle steht. Um den Vertrieb da in 

diesen Ländern zu pushen.
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I: D.h. zu wissen wie man verkauft?

O4A: Wie man verkauft. Die Marktchancen ermitteln k ann mit lokalen 

Mitarbeitern. Wie verkauft, technisches Know-how tr ansferiert, die Kunden 

[korrigierende nonverbale Äußerung] die Mitarbeiter  an die Hand nimmt, die 

Kunden besucht usw.

I: Kommt es dann auch vor, dass Mitarbeiter rein zur Personalentwicklung oder 

schwerpunktmäßig zur Personalentwicklung entsendet werden? Im Rahmen von 

diesen Personalentwicklungsplänen zum Beispiel?

O4A: Nein, nein. I: Eigentlich weniger. O4A: Das findet weniger  statt. I: OK. 

O4A: [betonende nonverbale Äußerung]

I: Und zur Steuerung und Kontrolle der Niederlassung?

O4A: Wird es eigentlich auch nicht gemacht. Also da  finden auch keine 

Entsendungen statt. Das ist heutzutage alles mit ED V ist das eigentlich sehr 

einfach – sage ich mal – um das auch in der Mutterg esellschaft zu machen. I: 

OK. 

I: Die Frage nach dem Motivator „Sanktion“ spare ich mir jetzt, weil ich glaube, dass 

es nicht vorkommt… O4A: [erheiterte nonverbale Reaktion] I: …dass Mitarbeiter 

jetzt nach Holland geschickt werden [erheiterte nonverbale Betonung]?

O4A: Nein, nein [erheiterte nonverbale Reaktion].

I: Was sind dann so die Einflussfaktoren für eine Entsendung? Sprich dass man 

sagt: Der technische Entwicklungsstand in dem Land A ist jetzt besser oder 

schlechter als in dem Land B. Da muss jemand hin. O4A: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Oder Personalknappheiten. Gibt es da Einflussfaktoren 

von draußen die dann sagen: Jetzt ist es notwendig?

O4A: Meistens ist es ja so bei Neugründungen von To chterunternehmen in 

einem Land wo man – sage ich mal – Möglichkeiten si eht, entweder durch 

Marktanalysen oder entweder durch Importeure die ma n vorher da gehabt 

hat, dass man da Marktchancen sieht und sagt: OK, i ch finde im Moment 

auch den geeigneten Geschäftsführer nicht. Ich kann  mir aber schon mal mit 

einem entsendeten Manager vor Ort das Personal vor Ort suchen. Und so 

baue ich ein Land auf bis ich dann wirklich – sage ich mal – auch einen 

geeigneten Geschäftsführer gefunden habe. Und das i st dann meistens in 

den Ländern – sage ich mal – die etwas weiter von ( Ort Stammhaus) entfernt 

sind. Das war eben zum Beispiel von Indien oder Chi na oder diesen Ländern 
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[betonende nonverbale Äußerung].

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 w erden in ein Land. Und in 

diesem Fall dann für China hat das dann jemand gere izt, dahin zu gehen. 

Sonst wäre es natürlich auch unheimlich schwer gewo rden. Also da gibt es 

… das Angebot  ist da sehr, sehr gering.

I: Warum ist das so?

O4A: Ja ist natürlich was anderes wenn ich – sage i ch mal – [überlegende 

nonverbale Äußerung] etwas Bekanntes habe und ich g ehe in das 

Unbekannte, dann ist es natürlich schwierig. Man ha t natürlich auch eine 

ganz andere Verantwortung die man dann als Mitarbei ter bekommt wenn man 

entsendet wird. Man hat natürlich eine Funktion der  – wie kann man das am 

besten ausdrücken – der Verantwortung gegenüber das  Mutterkonzern aber 

auch die Verantwortung gegenüber den lokalen Mitarb eitern die man da hat. 

Die man dann – ich sage mal – gut betreuen muss. Un d letztendlich 

kostenmäßig natürlich auch wieder alles verantworte n muss gegenüber das 

Mutterhaus. Von daher man … vielleicht fühlt man si ch dann ein wenig in der 

Zwickmühle.

I: Zu große Herausforderung?

O4A: Zu große Herausforderung. Zu große Verantwortu ng, die dann vielleicht 

auf einen lastet. Natürlich immer wieder abhängig v on der Person. Aber das 

kann ich mir schon vorstellen.

I: Meinen Sie auch, dass es mit der Region hier speziell zu tun hat? Das die Leute 

hier…

O4A: Nein das glaube ich weniger. Und (Firmenname) ist auch absolut keine 

Firma – sage ich mal – die einem den Kopf abreißt, wenn es mal in die Hose 

geht. I: Ja. O4A: Also das ist dann überall. Das kann bei einem Bayer mal der 

Fall sein, das kann auch bei einem (Firmenname) vie lleicht der Fall sein und 

vielleicht eventuell auch bei (Firmenname anderer F orschungsteilnehmer) der 

Fall sein. I: Ja, ja, klar. O4A: Also das kann überall der Fall sein. Man kann 

sich vertun [betonende nonverbale Äußerung]. Und vo n daher kann das mal 

passieren.
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I: Ich frage nur deswegen, weil das halt ein Thema war… O4A: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: …dass der Südoldenburger an sich nicht so 

versetzungsbereit ist, weil er hier seine Strukturen und alles hat.

O4A: Natürlich hat man in dieser Region schon die S chwierigkeit, gute Leute 

zu bekommen. I: Ja. O4A: Ist natürlich nicht alles was Sinn und Verstan d hat, 

alles in dem Oldenburger Land leben möchte. I: Ja. O4A: Ich als Holländer 

habe es dann doch geschafft aber… I: [erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: 

[erheiterte nonverbale Reaktion] … aber es ist scho n ein Unterschied 

natürlich ob man hier Qualität sucht oder natürlich  irgendwo anders in 

Deutschland in Bayern oder im Ruhrgebiet. I: Ja. O4A: [betonende nonverbale

Äußerung] Das ist schon unterschiedlich.

I: Was tut (Firmenname) denn um Mitarbeiter dann zu motivieren? Um die 

Versetzungsbereitschaft zu fördern?

O4A: Was wird da gemacht? Es wird letztendlich, wei l es eben wenige 

Entsendungen gemacht werden, das meistens auf die P erson ein wenig 

zugeschnitten. I: Ja. O4A: Einer möchte gerne und wir lassen ihn. Und der  

andere, der möchte vielleicht nicht so gerne und ih m wird dann vielleicht 

etwas in Aussicht gestellt. Entweder ein bisschen f inanziell oder wenn er 

zurückkommt – sage ich mal – eine andere Position i n einer Firma, in dem 

Mutterhaus.

I: Eine bessere?

O4A: Da gibt es dann unterschiedliche Methoden – sa ge ich mal – wenn 

jemand entsendet wird und kommt dann zurück. Dann k ann er zum Beispiel 

für dieses Land ein Manager werden, dann kriegt er eben eine andere 

Position.

I: Dann auch je nachdem wie die Person gestrickt ist, was für ihn ein Motivator ist 

sozusagen?

O4A: Klar, klar. I: Ja, OK. O4A: Sehr individuell.

I: Ist es denn auch für (Firmenname) eine Gefahr für die Expansionspläne wenn 

man so wenig Mitarbeiter findet oder gibt es immer einen anderen Weg?

O4A: Ja es gibt letztendlich immer einen anderen We g. Und, wie ich schon zu 

Anfang gesagt habe, ich selber bevorzuge auch, und ich glaube auch das 

Haus (Firmenname), immer lokales Management… I: Ja. Ja. O4A: …lokale 

Mitarbeiter. Und dann – ich sage mal – öfters aber dann temporäre 
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Unterstützung. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Sind denn so diese Themen warum Mitarbeiter dann nicht ins Ausland möchten 

auch bekannt? Oder werden die irgendwo dann entsprechend angegangen? Dass 

man sagt: Da müssen wir jetzt noch mal ansetzen, um Mitarbeiter zu finden oder?

O4A: Nein eigentlich nicht. I: Ist nicht das Thema. O4A: Nein eigentlich nicht. 

Nein.

I: Gut. Dann möchte ich noch einmal kurz auf diese so genannten „harten Faktoren

“ drauf kommen. Zum Beispiel Kosten-, Erfolgsmessungen. Weiß (Firmenname) 

was so eine Entsendung denn kostet über indirekte und direkte Kosten – 

meinetwegen gemessen am Jahresgehalt im Stammhaus?

O4A: Ja das wird eigentlich schon vorher kalkuliert  [betonende nonverbale 

Äußerung] wo die Reise dann hingeht, was dann letzt endlich finanziell auf die 

Firma (Firmenname) zukommt und natürlich auch oder letztendlich auf den 

Mitarbeiter zukommt. I: Ja. O4A: Also das muss schon im Detail besprochen 

werden. Und das wird dann auch. I: OK. Und Sie… O4A: Damit auch beiden 

Parteien bewusst sind, welche Aktionen oder welches  Risiko laufen beide 

Personen hier. I: Ja.

I: Sind die dann so exorbitant hoch, dass man sagt: Oh!?

O4A: Nein, die sind absolut nicht exorbitant hoch. Also das man – sage ich 

mal – für einen Mitarbeiter – sage ich mal – auch n och einen Teil, je nachdem 

natürlich, wie Zuschüsse zahlt. Ich sage mal die Me hrkosten, die von dem 

Haus, die er dann da hat oder hier hat, Lebenshaltu ngskosten die natürlich 

anders sein könnten in diesem Land. Das sind natürl ich alles Sachen die mit 

berücksichtigt werden, so dass wirklich der Arbeitn ehmer natürlich nicht 

schlechter dasteht aber auch natürlich die Firma (F irmenname) – sage ich 

mal – kostenbewusst diese Entscheidung nehmen kann.

I: Also sind die Kosten in dem Sinne kein Vermeidungsmotiv?

O4A: Nein. Absolut nicht. I: Nein OK.

I: In anderen Firmen war es der Fall. Deswegen wollte ich da noch mal nachfragen.

O4A: Ja. [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Wie werden die dann erhoben und kann man sagen: Das ist ein Quotient von 1,5 

meinetwegen gemessen am Jahresgehalt?
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O4A: [Pause] Ja, kann man grob sagen mit Ausnahmen sag ich mal. Wir 

haben noch nicht viele, wie gesagt, Entsendungen ge habt. I: Ja. O4A: Die 

mögen dann im Durchschnitt bei 1,5 gelegen haben, j a. I: OK. O4A: Ja, ja 

richtig. I: Ja. 

I: Gibt es irgendwo Alternativen zu diesen längerfristigen Entsendungen? 

Meinetwegen in der Digitalisierung oder Virtualisierung? Dass man mehr mit 

Videokonferenzen arbeitet? Oder mit Dienstreisen, mit kurzfristigen…

O4A: Es wird dann meistens mit Dienstreisen gelöst.  Wie gesagt, wenn ist 

mal ein temporärer da aber dann öfters im Jahr.  I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] O4A: [betonende nonverbale Äußerung]

I: Wird der Erfolg der Entsendung dann gemessen oder erhoben und wie?

O4A: Der Erfolg wird letztendlich gemessen. Das ist  schon klar. Aber 

meistens wird das auch wieder anhand von Erfolgen. Und Erfolge für uns 

werden meistens wieder gemessen am Umsatz bzw. an D eckungsbeiträgen.  I: 

O.K. Umsatz kann man sich auch erkaufen. O4A: Ja, das ist richtig. I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion] O4A: Deshalb wird auch die Deckungsbeitragsrechnung  

da berücksichtigt. I: Ach so. [erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: [erheiterte 

nonverbale Reaktion]

I: Sprich dann die Leistung und die Zufriedenheit des Entsandten oder auch der 

Niederlassung oder der Organisationen im Ausland mit dem Entsandten – wird das 

dann irgendwo informell…

O4A: Ja ist natürlich sehr wichtig, dass das… infor mell auf diesem Wege wird 

das natürlich erfragt und das ist natürlich auch se hr wichtig. Alle Parteien 

müssen sich letztendlich wohl fühlen bei so einer E ntsendung. I: Ja. Gut.

ENTSENDEPROZESS I.E.S.

I: Wann ist denn dann ein Entsandter oder ein Kandidat für eine Entsendung bei 

(Firmenname) geeignet? Woran macht sich das fest?

O4A: Das macht sich natürlich fest aufgrund seiner Tätigkeiten die er bei 

(Firmenname) hat. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] O4A: Ich sag mal wir 

können als Beispiel einen Spanier in der Produktion  haben. Der eignet sich 

natürlich absolut nicht für eine Entsendung. Man ka nn natürlich auch zum 

Beispiel in der Exportabteilung einen Spanier heran gezogen haben, der 
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jahrelang hier bei (Firmenname) schon gearbeitet ha t, vertriebstechnisch OK 

ist und auch Verantwortung übernehmen kann. I: Ja. O4A: Ich sag mal diese 

sind natürlich eher bereit und auch Kandidat für ei ne Entsendung. Das ist 

immer von der Position abhängig, von der Person abh ängig ob sich das für 

alle Parteien lohnt. Ja oder Nein.

I: Gibt es denn irgendwo so Merkmale die für alle Kandidaten gelten, die jemand 

grundsätzlich mitbringen sollte? Außer der Wille sage ich mal.

O4A: Der Wille ist natürlich wichtig. Und auch, das s der Mann 

vertriebsorientiert ist. Das ist für uns das A und O.

I: Was heißt dann vertriebsorientiert?

O4A: Vertriebsorientiert… I: Offen auf Leute zugehen… O4A: Richtig. Offen auf 

Leute zugehen. Dass er das technische Wissen hat vo n unseren Produkten, 

dass er die an den Mann bringen kann, dass er erklä ren kann, dass er 

natürlich auch zum Teil Mitarbeiter führen kann ode r Mitarbeiter mit führen 

kann mit dem lokalen Management. Je nachdem.

I: Und wie wird das dann abgeprüft ob er so etwas dann mitbringt? Sind das 

informelle Gespräche?

O4A: Das sind informelle Gespräche. Das ist Erfahru ng die man mit diesem 

Mitarbeiter in den letzten Jahren gemacht hat. Dann  merkt man ja schon… I: 

OK. O4A: Wir werden mit Sicherheit nicht morgen jemande n einstellen und 

nächste Woche entsenden. I: Ja, ja. O4A: Das macht man einfach, nachdem er 

schon Jahre in unserer Abteilung, in diesem Fall Ex portabteilung, gearbeitet 

hat.

I: D.h. für Entsendungen kommen auch nur interne in Frage?

O4A: Da kommen eigentlich nur interne in Frage, ja.  Oder man muss schon 

den goldenen Griff oder die Nadel im Heuhaufen habe n… I: Ja. O4A: …dann 

kann das schon mal anders sein. Aber das ist bei un s noch nie 

vorgekommen.  I: Ja. 

I: Und wer spricht da mit wem? Also der Fachvorgesetzte dann mit Ihnen vielleicht 

oder…

O4A: Ja richtig. So findet das dann meistens statt [betonende nonverbale 

Äußerung]. I: Ja. O4A: Dann eine Idee wird geboren und dann spricht m an 

einfach mal drüber und dann finden meistens die Ges präche, dass ich mit 
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dem spreche und sage: Hey, kannst du Dir was dabei vorstellen? Und denk 

da mal drüber nach. In erster Instanz. Details komm en dann später. Aber 

überleg mal bei Dir selber oder bei Deiner Familie natürlich auch, ob das zu 

den Möglichkeiten gehört. Ja oder nein. I: Ja, ja. 

I: Sind die Entsendungen bisher dann alle vertriebsorientiert gewesen oder gab es 

auch technische Themen wo jemand dann…

O4A: Letztendlich waren die alle vertriebsorientier t. Natürlich auch mit 

Randthemen in anderen Bereichen. Aber Fokus: Money,  Money. I: OK. 

I: Verwenden Sie denn – wobei die Frage erübrigt sich auch schon fast… Also es 

gibt so standardisierte Anforderungsprofile wo ich gleich auch einen Vorschlag zu 

mache. Wo man sagt: Diese Merkmale sollte ein Mitarbeiter mit sich bringen, dann 

kommt er für eine Entsendung und Frage. Oder an diesen Punkten müsste man 

arbeiten, dass er halt in den Punkten besser wird. O4A: Ja. I: Verwenden Sie so 

etwas?

O4A: Das wird dann auch wieder auf dem informellen Weg gemacht.  I: Ja. 

O4A: Sage ich mal, wenn wir mit einem Kandidaten ge sprochen haben und 

alle Parteien sind sich im Prinzip einig, dann kann  man natürlich auch mit 

diesem Kandidaten sprechen: OK. Du hast da noch Ran dbereiche zu machen.

Zum Beispiel Installation von einer Software oder e in 

Buchhaltungsprogramm oder Logistik oder wie auch im mer. Und da kann 

man natürlich ihn dann noch in den nächsten Monaten  vor der Entsendung – 

ich sag mal – fit machen.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung] O4A: Und das 

wird dann auch so gemacht. Klar. [betonende nonverb ale Äußerung]  I: OK. 

I: In den Medien werden häufig immer oder auch in der Literatur wird häufig immer 

so der globale Managertypus beschrieben der gewisse Fertigkeiten hat. Und dann 

kommt er, egal wo er ist, überall auf der ganzen Welt klar. O4A: Ja. I: Was halten 

Sie von solchen Überlegungen zu einer globalen Denkweise? Ist da was dran oder 

ist es absolut landesspezifisch?

O4A: Für mich persönlich war da was dran.  I: Ja. O4A: Ich sag mal wenn ich 

die Zeiten so 20, 30 Jahre zurücksehe, dann war da was dran. I: Ja. OK. O4A: 

Aber heutzutage gerade im Bereich von Internet und andere 

Kommunikationsmittel glaube ich nicht mehr, dass es  so ist. 

Also früher wusste – ich sag mal – der Manager alle s über seine Produkte 

und der Kunde war relativ, ich will nicht sagen dum m aber nicht bekannt mit 

der Materie. Und heutzutage ist das eigentlich nich t mehr der Fall, so dass 

auch der Allround- Manager eigentlich nicht mehr ex istiert.
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I: Und was muss er dann landesspezifisch kriegen, um spezifisch bestehen zu 

können?

O4A: [Seufzer]  I: Beim informierten Kunden sage ich mal. O4A: Ja – ich sag mal 

– er braucht die Unterstützung von Einheimischen le tztendlich. Von eigenen 

Mitarbeitern aus dem Land dann aus, um sich einen W eg durch diesen 

Dschungel zu bahnen. 

Denn auch die (Unternehmensbranche), wo wir dann tä tig sind, ist keine 

einfache Industrie.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung] O4A: Ist auch sehr 

viel mit Normen usw. geprägt. In diesem Fall dann n icht die DIN-Normen aber 

anderen Normen. Und die man sich erstmal aneignen m uss und dafür 

braucht man einfach Unterstützung. I: OK. 

I: Aus ihren Erfahrungen: Wie ist denn so der Stellenwert von einer fachlichen 

gegenüber einer außer-fachlichen Qualifikation für eine Entsendung? Dominiert 

etwas?

O4A: Ja wie gesagt. Ich muss immer wieder zurückkom men auf das Wort 

„Vertrieb“.  I: Ja, ja, klar. O4A: Denn das ist für uns das A und O. Er muss 

vertriebsorientiert sein, er muss das technische Wi ssen haben, er muss 

dieses Wissen, was er natürlich hat, auch vermittel n können. Man kann 

natürlich einen Handwerker haben der sehr bekannt i st mit der Materie aber 

sie eben nicht vermitteln kann. I: Ja. O4A: [betonende nonverbale Äußerung] 

Und eventuell auch den nicht Schritt machen kann, u m nach dem Auftrag zu 

fragen. Wir haben auch viele Berater die dann verge ssen den Auftrag zu 

schreiben. Also das… I: Oh! [erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: [erheiterte 

nonverbale Reaktion] I: Ja das ist ärgerlich! O4A: Ja, ja das kann ja [betonende 

nonverbale Äußerung]. Man spuckt alle Informationen  über ein Produkt, über 

das System und der Kunde sagt „Danke“… I: Ja. O4A: …und dann gehen sie 

auseinander. [betonende nonverbale Äußerung] Das gi bt es auch. I: Ja. 

I: Was sind denn so die Begriffe noch mal, um darauf zurückzukommen, dass er 

vermitteln kann. Ist er da irgendwo besonders gut oder besonders tolerant oder 

unvoreingenommen oder hat er besonderes Interesse an Neuem oder ist er 

persönlich stabil sage ich mal? Was sind da so Merkmale die er mitbringen sollte?

O4A: Er muss eine starke Persönlichkeit sein. Er mu ss sich selbstbewusst 

auftreten können.  I: Ja. O4A: Er muss auch nicht zu stolz sein, Unterstützun g 

von lokalen Mitarbeitern zu erhalten. I: Anzunehmen. O4A: Anzunehmen. I: Ja. 

O4A: Das sind so die … und er muss natürlich, wie g esagt, er muss 

vertriebstechnisch muss er stark sein. Das ist das A und O. 

Und er muss sich anpassen können an die Kultur in d iesem Land. Je nach 

dem welches Land das ist. Das ist natürlich auch se hr wichtig. Und er muss 
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sich in seiner Situation nicht nur geschäftlich abe r auch privat natürlich in 

diesem Land wohl fühlen. Das ist sehr wichtig. I: Ja.

I: Weil ansonsten wenn es außer-beruflich nicht passt, schlägt sich das dann auch 

ein bisschen auf… O4A: Schlägt sich das absolut nieder [betonende 

nonverbale Äußerung]. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Ich habe hier noch mal so einen Vorschlag, was man als Anforderung- oder 

Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte verwenden könnte. O4A: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Von WELGE/HOLTBRÜGGE. Und auch dort würde ich 

Sie einmal bitten, dass Sie das entweder kommentieren oder anmarkern. O4A: 

OK. I: Wo Sie sagen…

O4A: Ja ich kann das vielleicht eben schnell anmark ern. Das geht 

wahrscheinlich wie bei den Lottozahlen. I: [erheiterte nonverbale Reaktion] 

O4A: [erheiterte nonverbale Reaktion] [Pause] Führu ngsqualifikationen… ja 

es ist immer wieder abhängig in welche [betonende n onverbale Äußerung] I: 

Ja, ja, ja.

O4A: Flexibilität: In dem Sinne bei der Entsendung selber muss er die 

wirklich haben. I: Ja. O4A: Selbstständigkeit ist etwas geringer, weil er 

natürlich immer noch den Background vom Mutterhaus hat. Emotionale 

Stabilität, gut, es ist immer schwierig im Beruf wi e im Leben. I: Ja.

O4A: Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpas sung- und 

Einfühlungsvermögen in die spezifischen Gastlandbed ingungen: Ja, wie 

gesagt, das ist sehr wichtig sowohl geschäftlich wi e auch privat. [Lautes 

vorlesen der Abbildung] 

Kenntnis der jeweiligen Gastlandsprache bzw. Bereit schaft, diese zu 

erlernen: Das ist absolut Nonplusultra. I: Also Englisch alleine scheint nicht zu 

reichen. Man muss die jeweilige Gastlandsprache… O4A: Und Deutsch reicht 

auch nicht immer. I: Ja. O4A: [erheiterte nonverbale Betonung] I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion] 

O4A: Persönliche Kriterien: Alter [Pause] I: Ja das man in jungen Jahren 

vielleicht… O4A: Ja, ja. Richtig. Es ist immer wieder so ein Kl ischee natürlich 

[betonende nonverbale Äußerung]. Man sagt immer: OK , die Jungen habe 

noch keine Erfahrung, die sollen das nicht machen. Aber [betonende 

nonverbale Äußerung] die können vielleicht noch die  Power haben, was zu 

reißen. Die Älteren, die haben sehr viel Erfahrung aber vielleicht schon ein 

bisschen müde. [betonende nonverbale Äußerung] Also  von daher ist es 

immer personenabhängig. I: Ja. O4A: Physische und psychische 

Belastbarkeit: Das glaube ich schon, dass das sehr wichtig ist. 

Familiäre und sonstige Bindungen: Haben wir gerade schon drüber 

gesprochen. Ist auch sehr wichtig. Einstellungen de s Partners, Ehepartners 

zum Auslandaufenthalt: Die muss komplett dahinter s tehen. Sonst 
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funktioniert das nicht. Das sieht man, obwohl ich k eine Entsendung 

mitgemacht habe aber viel auf Reisen bin, dann sieh t man schon, dass die 

Familie dahinter stehen muss.  I: Ja. Das schließt sich dem an, was wir eben 

schon sagten. O4A: Ja.

I: Würden Sie zustimmen, dass – das haben so ein bisschen die anderen beiden 

Fallstudienteilnehmer, dass man, wenn man diese tätigkeitsbezogenen, fachlichen 

Kriterien … wenn man über das fachliche … wenn man das nicht hat… O4A: Ja. I: 

…dann kommt man erstmal gar nicht infrage. Und wenn man es hat, dann kann 

man gucken an welchen Sachen man noch arbeiten kann.

O4A: Richtig wie gesagt. I: Das ist so die Grundbasis. O4A: Gerade im Vertrieb 

muss man einfach die fachlichen Kenntnisse haben. U nd sonst wird es 

unheimlich schwierig. Das Fachliche, das erlernt ma n auch nicht. Wir haben 

nicht ein Produkt was verkauft werden muss, wir hab en über 500 

verschiedene Produkte was verkauft werden muss. I: Ja. O4A: Und von daher 

kann man das nicht in einer Woche lernen. I: Ja. 

I: Würden Sie so etwas empfehlen einzusetzen hier in der Firma? Oder so etwas in 

der Art. Muss jetzt nicht genau die Kriterien sein. Wo man Mitarbeiter im Vorfeld 

einordnet und danach entwickelt?

O4A: Es ist immer wieder wie gesagt. (Firmenname) m acht nicht viele 

Entsendungen. Und wenn der Bedarf da ist, dann spul t man eigentlich diese 

Fragen wahrscheinlich… I: …indirekt… indirekt ab. I: Ja. O4A: [betonende 

nonverbale Äußerung] Wie alt ist er, wie sind seine  familiären Bedingungen, 

ist er gut in der Firma, wie sind seine technischen  Kenntnisse usw. I: Ja. O4A: 

Man spult das ab. Man hat es nicht auf Papier aber man spult es letztendlich 

ab. I: Ja. OK.

I: Die Rekrutierung dann halt von potentiellen Entsendekandidaten kommt mehr 

oder weniger nur über Direktansprache in Frage oder auch über interne 

Stellenausschreibungen, wenn es über die Direktansprache nicht funktioniert?

O4A: Es geht eigentlich nur über direkte Ansprache mit den einzelnen 

Mitarbeitern.

I: Extern haben wir ja gesagt gar nicht.

O4A: Nein.

I: Die Daten: Wird dort sein Lebenslauf noch einmal abgeprüft oder werden dort, 

gut das persönliche Gespräch findet statt…
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O4A: Ja.

I: …Assessment-Center finden denke ich mal nicht statt? [erheiterte nonverbale 

Betonung]

O4A: Nein. [erheiterte nonverbale Reaktion]  I: OK. 

I: Aber der Lebenslauf wird dann schon noch einmal angeschaut oder…

O4A: Ja der wird schon noch einmal angeschaut. Das ist schon klar. Ja. 

[betonende nonverbale Äußerung] Nicht jemand der 40  ist und schon 20 

Stellen gehabt hat, den entsenden wir nicht. [erhei terte nonverbale 

Betonung]  I: Ja. [erheiterte nonverbale Reaktion] Gut.

I: Die Vorbereitungsinhalte: Beschränken die sich wirklich nur rein auf sprachliche 

Vorbereitung oder gibt es dort auch Informationen über das Gastland oder 

praktische Vorbereitung bei der Wohnungssuche – hatten wir eben glaube ich auch 

schon mit gesagt?

O4A: Richtig. Da wird auch die Unterstützung gegebe n. Wobei natürlich auch 

wir dafür sorgen, dass der Mitarbeiter selber sich auch informiert.  I: Ja. O4A: 

Informiert über das Gastland selber, auch über die … von seiner Seite auch 

noch mal selber wie die Situation finanziell mit st euerlich usw. für ihn ist. Das 

wir ihn dabei unterstützen auch mit lokalen Anwälte n aus dem Gastland. Das 

spricht für sich. Also da unterstützen wir ihn scho n.

I: Von extern dann? 

O4A: Von externen Anwälten zum Beispiel in dem Land . Ja sage ich mal 

steuerrechtliche Fragen usw. mit lösen kann.

I: Und wie regen Sie den Mitarbeiter dann an, dass er aus Eigenantrieb sich auch 

über die Kultur oder das Gastland informiert?

O4A: Ja ich sage mal, wenn ein Mitarbeiter das nich t macht, dann ist der 

auch für diese Position eigentlich schon nicht mehr  geeignet. Also entweder 

gehe ich da mit Enthusiasmus, mit Begeisterung…  I: Motivation. O4A: … ja, 

Motivation ran und sonst… I: Leidenschaft. O4A: … ja absolut. 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.  I: Da gibt 

es dann alles. O4A: [betonende nonverbale Äußerung]

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

..Eignungsprüfung

..Eignungsprüfung

..Eignungsprüfung

..praktisch

..konkurrierende
..Initiative

..on-the-job Stammhaus

..externe Beteiligte

..praktisch
..externe Beteiligte

..Initiative

..on-the-job Stammhaus o.
..Eignungsprüfung



Experteninterviews\T-O4A 2011-01-26

27

I: Was sind dann so die Maßnahmen bevor der dann auch ins Ausland entsendet 

wird? 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 Löwe n schmeißen und 

sagen: Na ja, übermorgen oder nächsten Monat gehst du da hin ohne 

überhaupt was … Nein.

Der wird da schon ein paar Mal seine Dienstreisen d ahin machen und auch 

schon mal mit den Mitarbeitern, wenn die dann schon  vorhanden sind, 

sprechen. Eventuell auch von einem Geschäftsführer oder was auch immer 

von Vertretern mitgenommen 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. I: Ja. 

I: Das sind dann aber alles schon Tätigkeiten on-the-job oder?

O4A: Ja richtig.  I: Tätigkeitsbezogen. 

I: Jetzt nicht dass er daneben sitzt und beobachtet oder schnuppert oder wie auch 

immer?

O4A: Nein, nein. Nein, nein. Das ist schon…  I: Fließend. O4A: … Ja, ja. 

Absolut. Ja.

I: Gibt es denn Vorbereitungsseminare? Gut den Sprachunterricht denke ich mal 

den gibt es ja?

O4A: Ja, den Sprachunterricht den suchen wir ihm ra us. Oder er sucht sich 

das selber raus. Dann gibt es, wie gesagt, auch eve ntuell Seminare. Aber das 

machen wir dann meistens … nicht nur Seminare sonde rn die finden dann 

meistens gerade nicht statt, wenn es vielleicht zu einer Entsendung kommen 

sollte.  I: Ja. O4A: [betonende nonverbale Äußerung] Dann sind die  ein halbes 

Jahr später oder so. Dass man dann – sage ich mal –  mit Anwälten oder mit 

wie auch immer Notare wie auch immer, was da für Fr agen auftauchen, in 

Kontakt kommt.

I: Rechtlich, administrativ, steuerrechtlich?

O4A: Richtig, ja. Und dann nicht über Seminare das abwickelt.  I: Gut. 

I: Wenn er dann dort ins Ausland fährt, begleiten Sie ihn dann auch dabei oder hat 

er einen Mitarbeiter dann auch hier im Stammhaus an den er sich dann…
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O4A: Ich sage mal, er ist nicht fremd mit dem Unter nehmen, mit dem 

Tochterunternehmen wo er dann entsendet wird. Also von daher begleiten 

wir ihn nicht.  I: Ach so. OK. O4A: Er ist schon da gewesen. Er kennt die ganze 

Mitarbeiterstamm, er kennt eventuell den Geschäftsf ührer wenn es den gibt, 

wie gesagt. I: Ja. O4A: Also er ist schon bekannt aus mehreren Dienst reisen. 

Es ist nicht fremd für ihn. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

O4A: Und vorher fährt er natürlich auch … das ist j a regelmäßig, dass die 

Geschäftsführung zum Beispiel von den Ländern hier nach (Ort Stammhaus) 

kommen und dann wird auch die ganze Fokussierung us w. wird natürlich mit 

dem Geschäftsführer auch besprochen und mit dem Mit arbeiter selber.

I: Also hat dann schon dementsprechend einen sehr hohen Stellenwert auch?

O4A: Ja, klar.

I: Ist die Vorbereitung dann auch sprachlicher oder von diesen Seminaren her… 

O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: … ist die berufsbegleitend oder ist 

die außerberuflich?

O4A: [überlegende nonverbale Äußerung] Die ist auße rberuflich.  I: Ja. O4A: 

Ja.

I: Aber wird dann von (Firmenname) mit übernommen und…

O4A: Klar die Kosten usw. werden von (Firmenname) ü bernommen und auch 

die Freizeit eventuell dafür gegeben, wenn es sein sollte. Je nachdem wie 

urgent oder wie dringend das dann alles ist. Das is t wirklich individuell zu 

sehen.

I: Gibt es denn außer diese Dienstleister, außer diese Anwälte… O4A: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I:… und meinetwegen des Internets wo 

man Informationen sammeln kann noch andere externe Informationsquellen?

O4A: Ja meistens dann noch die Handelskammer zum Be ispiel [betonende 

nonverbale Äußerung]. Wenn wir da dann Mitglied sin d oder Mitglied werden. 

I: Ja. O4A: Da natürlich auch noch Informationen zu holen .

I: Ich glaube da macht die Oldenburger auch gar nicht so wenig?

O4A: Nein richtig. [bestätigende nonverbale Äußerun g] Absolut.

I: Also bei diesen Exportleiterkreis, ich weiß nicht ob Sie da drin 
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sind…wahrscheinlich?

O4A: Ja. [bestätigende nonverbale Äußerung] Ich bin  ab und zu mal da wenn 

ich in (Ort Stammhaus) bin. Also ich bin ja nicht o ft hier aber… I: Da werde ich 

irgendwann Mitte 2011 oder so werde ich das Ganze, werde ich die Ergebnisse… 

O4A: OK. Präsentieren. OK.  I: … da dann auch noch mal präsentieren, ja. O4A: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] OK. [bestätigend e nonverbale 

Äußerung]

I: Kann man denn sagen, dass Sie dann in der Form, wenn Sie die Mitarbeiter dort 

mit auswählen und die Vorbereitung vielleicht und die ersten Maßnahmen im 

Auslandseinsatz auch mit begleiten, dass Sie den der Form auch irgendwo ein 

Mentor sind oder ein fachliches und außerfachliches, ja, mehr oder weniger Vorbild.

Oder ein Förderer oder ein Türöffner hier im Stammhaus? Oder Freihalter wie auch 

immer sind?

O4A: Ja. [erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Wie ist da so Ihre Funktion?

O4A: Ja das kann man im Prinzip sagen. Klar. Man be fürwortet so was auch 

gegenüber der Geschäftsleitung dann, wenn es denn s ein muss, wenn es 

dann diesen Weg geht. Und klar, ich versuche dann a uch den Mitarbeiter so 

weit zu bekommen, dass er begeistert da an diese Ma terie ran…  I: Ja. O4A: … 

so langsam angeführt wird letztendlich. Ja, kann ma n sagen. 

Und natürlich ist auch immer wichtig, dass man auch  weiterhin betreut. Das 

man auch da wirklich mal anruft und sagt: Wie läuft  es? Hast du Probleme? 

Und dies und das. Damit auch auf dieser konstanten  Ebene Kontakt halten. 

Ja also ich kann mir schon vorstellen und das hat m an ja auch schon 

gemerkt, dass gerade am Anfang natürlich das enorm schwer ist für so einen 

Entsendeten. Der meistens dann sage ich mal während  der Dienstzeiten 

eigentlich weniger Probleme hat. Aber dann in den F reizeiten eventuell 

Probleme bekommen kann. Weil er dann nicht weiß, wa s er mit seiner Zeit 

anfangen muss. Weil es ist natürlich alles neu. Er hat im Moment keine 

Freunde da. Das ist vielleicht sogar der schwierige re Part.  I: OK. 

I: Und da geben Sie ihm dann auch Ratschläge oder Tipps?

O4A: Ja da spricht man dann mit ihm darüber ob er d amit zurande kommt 

[betonende nonverbale Äußerung]. Natürlich gehe ich  nicht hin übers 

Wochenende dahin und trinke ein Bier da vor Ort da.  Aber… [erheiterte 

nonverbale Betonung]  I: [erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: Aber das ist 

schon sehr wichtig natürlich. 
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Aber meistens sind das ja auch gestandene Personen – sage ich mal – die 

auch selbstbewusst sind, die dann auch so den Konta kt so langsam 

aufbauen werden. Aber gerade in den ersten Wochen k ann ich mir schon 

vorstellen, dass es [betonende nonverbale Äußerung]  schwieriger ist.

I: Wie regelmäßig ist dann dieser Kontakt? Kann man sagen, Sie telefonieren dann 

wöchentlich?

O4A: Wollte ich gerade sagen. I: Wöchentlich. O4A: Es kann sogar täglich 

sein. Also je nachdem. I: Je nachdem. O4A: Ja oder per E-Mail natürlich heute 

viel gerade somit Ländern wie damals auch die Entse ndung nach China. 

Dann geht das viel über E-Mail. Weil ja Zeitdiffere nz von 6, 7 h da ist und von 

daher.

I: Je nachdem wie sehr er auch eigeninitiativ auf Sie zukommt?

O4A: Richtig. Und [überlegende nonverbale Äußerung]  [betonende 

nonverbale Äußerung] Richtig.

I: Ist das dann auch in der Form die Pflege der Beziehungen zum Stammhaus 

während des Einsatzes über Sie oder findet das auch dezentral irgendwo dann 

statt?

O4A: Nein. Das findet dann auch über hier statt.  I: Ja, OK. O4A: Ja. 

Hauptsächlich über diese Abteilung. Natürlich auch andere Abteilungen aber 

das ist weniger. I: Ja. 

I: Es gibt ja so dieses Phasenmodell von der Entsendung. Wir sprachen eben 

schon davon, dass Entsandte dann euphorisch und sich natürlich auch, teilweise 

auch mit übersteigerten Erwartungen dann dieser… O4A: [bestätigende 

nonverbale Äußerung]  I: … Entsendung nähern. Diese Erwartungen dann nach 

ein paar Monaten komplett… O4A: Ja. Kippt. [erheiterte nonverbale Betonung] 

I: … geschockt werden. Diese Kulturschockphase. Genau. Wo dann Mitarbeiter am 

Tiefpunkt… O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung]  I: … so geistig auch 

merken, dass man an Barrieren stößt… O4A: [bestätigende nonverbale 

Äußerung]  I: … weil die deutsche Denkweise nicht die universelle ist. O4A: Ja. I: 

Und dann sich überlegen müssen auf dem Tiefpunkt auch bis zur Überlegung ob 

man abbricht. O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und dann halt diese 

Phase der echten Integration zustande kommt. O4A: Ja. I: Inwiefern begleiten oder 

betreuen Sie den Mitarbeiter dann in dieser tiefen Phase? Meldet er sich dann auch 

regelmäßig… O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: …bei Ihnen oder 

haben Sie das irgendwo mit… Können Sie so ein Modell überhaupt bestätigen?
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O4A: Nein wir haben es überhaupt noch nicht erlebt.  Wie gesagt, wir haben 

wenige Entsendungen, wir haben im Prinzip das noch nicht so erlebt. 

Natürlich wo das – ich sage mal – das nicht alles s o rund läuft wie man dann 

… oder wie der Entsendete das erwartet hat in dem L and selber. Aber das 

sind dann mehr andere Probleme. Das hat dann nichts  mit Kultur zu tun oder 

so etwas Ähnliches. Aber so haben wir das noch nich t erlebt. Nein.  I: OK. 

I: Aber aus ihrer eigenen Erfahrung, kennen Sie das, dass man irgendwo mit 

eigenen Denkweisen dann nicht unbedingt weiterkommt und dann irgendwo 

frustriert denkt so [frustrierten nonverbale Äußerung].

O4A: Ja gut, diese Frustration gibt's immer. Aber d ie sind letztendlich – ich 

sage mal – im Gesamtkonzept ist das wirklich ein Pe anut. Minimal. Also das 

sind so Tagesentscheidungen, wo man vielleicht mal nicht mit einverstanden 

ist aber nicht generelles. [betonende nonverbale Äu ßerung] I: OK. 

I: Dann gehen wir mal zum Thema der Wiedereingliederung. Wann spricht wer mit 

wem, also mit Ihnen dann wahrscheinlich…

O4A: Zum Beispiel. Ja. [bestätigende nonverbale Äuß erung]

I: Wenn es zurückgeht ins Stammhaus. Und wie früh findet so etwas statt.

O4A: Ist auch wieder ein bisschen abhängig von den einzelnen Fällen, die wir 

gehabt haben, war es einmal sehr kurzfristig. Auch mit unserem 

Einverständnis sehr kurzfristig. Von allen Parteien  letztendlich. 

Was wir heute Mittag in diesem Gespräch haben, da i st glaube ich jetzt auch 

die zwei Jahre vorbei. Mit Herrn (Langfristentsandt er). Der hat glaube ich 

Ende August, nächste Woche Dienstag die zwei Jahre vorbei. Gut wir haben 

jetzt gerade einen organisatorischen Wechsel in Ita lien. Der ist ja in Italien 

wie Sie wahrscheinlich wissen. I: Ja, ja. O4A: Da haben wir gerade einen 

organisatorischen Wechsel vollzogen, so dass wir ih n wahrscheinlich noch 

bitten werden, noch einige Monate länger das durchz uziehen als Entsendeter. 

Aber dann wird auch mit ihm – sage ich mal – das wi rd wahrscheinlich auch 

schon in Kürze sein, dass er dann zurückkommt. [Nic ht verständlich] Im 

Zweifel bis Ende des Jahres – sage ich mal – das vo rstellen, dass er dann 

zurückkommt. I: Ja. O4A: Und dann auch wieder – sage ich mal – über se ine 

Tätigkeiten hier aber dann wirklich so wie vorhin a uch gesagt, für dieses 

Land dann auch zuständig … zum Beispiel als Länder- Manager seine 

Tätigkeit ausüben wird.  I: Ja.

I: Das heißt man hat keinen fixen Zeitpunkt, wo man sagt: Jetzt sprechen wir ihn 

an. Auf Basis der vereinbarten Dauer. Sondern es ist dann tätigkeitsbezogen.
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O4A: Ja meistens steht schon mal im Vertrag – sage ich mal – wo man 

bedenkt, wie lange man diese Entsendung machen will . Und bei ihm war das 

zwei Jahre. Diese zwei Jahre sind jetzt vorbei. Und  jetzt reden wir mit ihm ob 

er das noch ein paar Monate länger machen will. Das  wäre normalerweise 

nicht passiert, wenn wir nicht diesen organisatoris chen Wechsel gehabt 

hätten.

I: Wie wird denn die Entsendung dann generell gesehen hier bei (Firmenname)? Ist 

das eine Zusatzqualifikation? Bzw. in der Form, dass er eine bessere Stelle ob jetzt 

sofort oder später antreten kann oder…

O4A: Ja wie gesagt. Das hat schon seinen eigenen St ellenwert wenn man – 

sage ich mal – diese Tätigkeit schon mal ausgeübt h at und natürlich auch als 

Person dadurch gereift ist und auch vertriebstechni sch dadurch gereift ist. 

So dass man – sage ich mal – auch einen besseren St ellenwert im Mutterhaus 

wieder bekommen kann.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Also schon in dem Sinne eine Zusatzqualifikation?

O4A: Ja klar. Absolut. Klar. Ja. I: Ja. 

I: Also selbstverständlich hatte ich auch immer gedacht, dass es das ist. Aber 

scheinbar ist es nicht…

O4A: Nein es ist nicht immer so! Ich kann mir das s chon vorstellen. Das ist 

natürlich immer in welchen Positionen man entsendet  wird. Man kann 

natürlich reifen von, na ja ich will nicht sagen vo n Lagermitarbeitern, aber 

vom einfachen Sachbearbeiter zu, ja man weiß es nic ht, ja Verkaufsleiter oder 

Länder-Manager oder wie auch immer man das [betonen de nonverbale 

Äußerung].  I: Ja. O4A: Es ist immer abhängig von der Person selber. Was er 

daraus macht.

I: Und das gilt dann wahrscheinlich auch für die Maßnahmen der 

Wiedereingliederung dann? Sprich ob er Kontakt aufnimmt selber zu ehemaligen 

Entsandten… O4A: Richtig. I: … oder wird da von der Firma auch noch was 

angeboten? Auch in Form von Rückkehrgesprächen zum Beispiel?

O4A: Ja in Form von Rückkehrgesprächen. Aber letzte ndlich stellt sich das 

eigentlich bei den Fällen, bei denen wir das gehabt  haben, eigentlich nicht.  I: 

OK. 

I: Also auch kein Rückkehrgespräch in dem Sinne sondern laufend dann.
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O4A: Ja das geht dann laufend. Das geht in kontinui erlichen Gesprächen 

letztendlich wo das vollzogen wird. I: OK. 

I: Dann hatten wir es vorhin schon mal kurz angesprochen. Was ja sehr, sehr 

wichtig ist: Die Integration des familiären Umfeldes. O4A: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Wird denn oder kam er schon vor, dass ein Partner 

eines Entsandten dann irgendwo auch mit bei der sprachlichen Vorbereitung 

berücksichtigt wurde oder gibt es dort von (Firmenname) irgendwelche 

Maßnahmen wo dann der Partner bewusst oder die Familie integriert wird?

O4A: In den Fällen, die ich weiß, gab es in allen F ällen keinen Partner. 

[erheiterte nonverbale Betonung]  I: Ja. 

I: Wenn es einen geben würde? [erheiterte nonverbale Reaktion]

O4A: Wenn es einen geben würde. [erheiterte nonverb ale Betonung]  I: 

Hypothetisch. O4A: Es gab keinen Partner. Der eine war geschieden  und der 

andere war noch Junggeselle. Also von daher.

I: Wahrscheinlich ist das Kriterium! [erheiterte nonverbale Betonung]

O4A: Ja. [erheiterte nonverbale Reaktion] 

Oft ist es so natürlich. [betonende nonverbale Äuße rung] Der Partner muss 

natürlich auch immer da imstande… I: Ja, ja klar. Absolut. O4A: Und vielleicht 

sogar noch mehr wie 100 % dahinter stehen. I: Ja. O4A: Denn sonst ist es 

schwierig. Ja wenn es so wäre dann absolut. Die müs ste dann komplett mit 

integriert werden. Zum Beispiel auch in Sprache und  eventuell je nachdem 

auch bezüglich, dass sie natürlich eventuell hier e iner Tätigkeit nachgeht, die 

dann wahrscheinlich flach fallen würde aufgrund der  Entfernung. Je 

nachdem wo das dann hin entsandt wird. Aber da geht  man dann von aus, 

dass die dann auch eventuell sich bewerben kann – i ch sag mal – bei einer 

neuen Firma natürlich im Ausland.

I: Wo (Firmenname) dann unterstützen würde?

O4A: Wo wir dann eventuell behilflich sein [überleg ende nonverbale 

Äußerung] sollten. [betonende nonverbale Äußerung]  I: Ja, ja. So weit es geht. 

O4A: Soweit es geht. Ist natürlich immer schwierig aber… I: Ja. O4A: Ja.

I: Wenn die Entsandten dann auch wieder hier zuhause sind, haben die ja ein 

spezielles Wissen und Erfahrung ja auch gesammelt… O4A: Ja. I: …im Laufe 

ihres Auslandseinsatzes. O4A: Ja. I: Wird das irgendwo von (Firmenname) 
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bewusst abgefragt und gespeichert? Zentral oder ich nehme an, dass es auch 

dann…

O4A: Nein das läuft eigentlich so im Prozess mit. I: Ja. O4A: Es ist jetzt nicht 

so, dass da jetzt eine Dokumentation von gemacht wi rd. Und sagen: OK. Das 

sind seine Erfahrungen gewesen, das sind seine Täti gkeiten gewesen die er 

positiv oder vielleicht auch negativ ans Ende gebra cht hat. Nein das wird 

einfach so im Prozess mitgenommen. 

Und das merkt man einfach auch an der Person selber  in seiner, wenn er 

zurückgekehrt ist, in seiner Tätigkeit die er dann für die Firma ausübt und 

meistens auch für das Land dann auch ausübt.

I: Und wenn es dann zu einer ähnlichen Entsendung in das gleiche Land kommt. 

Kann der dann… O4A: Das hat es noch nicht gegeben aber… I: Würde 

(Firmenname) dann bestimmt vermitteln…

O4A: Dann würde man das vermitteln. Das wäre ja Ver schwendung wenn 

man es nicht vermitteln würde.  I: Ja genau. Deswegen.

I: Es gibt zum Beispiel, um über den gesamten Entsendeprozess noch einmal die 

externen Dienstleister abzustecken, die Möglichkeit über öffentliche Einrichtungen 

Informationen auch einzuholen. Zum Beispiel gibt es das KMU-Portal IXpatriate.de 

von der Bundesregierung… O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: … 

dann gibt es, klar, externe Dienstleister, die den ganzen Prozess mit betreuen. 

O4A: Ja. [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Oder lokale und digitale 

Gemeinschaften. Zum Beispiel in einem Fall war es so, dass in Charlotte deutsche 

Entsandte sich so ein Forum gebildet haben. O4A: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Und das die Entsandten dann irgendwo 50 KM südlich waren und 

davon gar nicht wussten. O4A: OK. [bestätigende nonverbale Äußerung I: Wenn 

Sie das gewusst hätten, dann hätten Sie das auf jeden Fall in Anspruch 

genommen. O4A: Ja. OK. I: Gibt es da denn auch irgendwo Möglichkeiten für die 

Entsandten von (Firmenname)? Oder spielt das eine Rolle?

O4A: Spielt eigentlich keine Rolle.  I: Ja. 

I: Und wenn dann wahrscheinlich eigeninitativ?

O4A: Ja dann ist das meistens Eigeninitiative. Oder  eine Unterstützung bei 

dieser Eigeninitiative.  I: Ja. O4A: Also wenigstens, ja, so läuft das in diesen 

Fällen. Oder ist es gelaufen.  I: Ja. O4A: Ja.

[Telefonklingeln]  I: OK. Ach so. Müssen Sie da ran? O4A: Nein, Nein, Nein. 

[verneinende nonverbale Äußerung]
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EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

[Telefonklingeln]  I: Dann möchte ich mal kurz auf den Bereich des 

[Telefonklingeln]  externen Unternehmensumfeldes drauf zu kommen. Wir haben 

eben ja schon so ein bisschen davon gesprochen welche [Telefonklingeln]  

Faktoren außerhalb des Unternehmens den Erfolg einer Entsendung beeinflussen. 

[Telefonklingeln]  Um das noch mal ganz allgemein abzustecken. O4A: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Ob es jetzt politische, rechtliche Faktoren 

sind wie zum O4A: Beispiel besonders hohe bürokratische Faktoren… O4A: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: … oder die Bedeutung von 

Gewerkschaften, Fachpersonal, klimatische Rahmenbedingungen oder eine relativ 

hohe Arbeitslosigkeit in dem jeweiligen Ort. Gibt es dort irgendwelche Bereiche von 

außen die das Ganze – sage ich mal – sehr negativ oder positiv beeinflussen?

O4A: [Überlegende nonverbale Äußerung]

I: Haben Sie da irgendwo so einen Fall wo man… in Singapur da war jetzt 

irgendwo… da hat der Entsandte sich überhaupt nicht wohl gefühlt weil die 

Luftfeuchtigkeit so hoch…

O4A: Ja, ja. Ich [Telefonklingeln]  verstehe das schon. Aber ich überleg jetzt 

gerade. Nein eigentlich nicht. Es war meistens – sa ge ich mal – wenn es … 

[Telefonklingeln]  in dem einen Fall wo es dann nicht funktioniert ha t... I: Ja. 

O4A: … der Fall war [Telefonklingeln]  hauptsächlich … es war eine 

Kombination aus Sprache und eine Kombination aus [ü berlegende 

nonverbale Äußerung] Kultur. Wobei Kultur nicht ein  in dem Sinne 

Kulturschock… I: Ja. O4A: ... aber doch letztendlich – ich sage mal – in  seiner 

privaten Zeit er sich nichts anzufangen wusste in d em Land. [Telefonklingeln]  

I: [bestätigende nonverbale Äußerung] O4A: [betonende nonverbale Äußerung] 

Und das hat natürlich auch wieder etwas mit der Spr ache zu tun gehabt. I: Ja. 

O4A: Man kann natürlich [Telefonklingeln]  sprachlich sehr fit sein. Aber ins 

Gespräch [überlegende nonverbale Äußerung] [Telefonklingeln]  sich schwer 

tun. I: Ja, ja. O4A: Er hat alles gewusst aber… wie die Produkte au f 

Chinesisch heißen von (Firmenname) aber privat konn te er es nicht 

vermitteln. I: Ja. O4A: Von daher war das [überlegende nonverbale Äuße rung] 

Aber das hat jetzt nichts mit anderen Faktoren zu t un. Das war über Sprache 

und Kultur und nicht mit anderen Umständen.

I: Deswegen das Beispiel was ich da immer gebe an der Stelle… O4A: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: … weil in China ist dieses Guanxi ja 

ziemlich ausgeprägt. O4A: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Diese 
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informellen Netzwerke. Dass man weiß wer mit wem spricht…

Ja. Richtig. I: … und je nachdem wo man sich bewegt. O4A: Ja. I: Das sind 

teilweise auch sehr wilde Strukturen. O4A: Ja. [erheiterte nonverbale Reaktion] I: 

[erheiterte nonverbale Reaktion] Und das hat dann wahrscheinlich auch eine Rolle 

gespielt denke ich mal oder dass er dort vielleicht nicht ganz so rein gekommen 

ist?

O4A: Ja richtig, richtig. Er wurde natürlich … wurd e durch unsere Mitarbeiter, 

das natürlich reine chinesische Vertriebsmitarbeite r waren, und er wurde da 

als [überlegende nonverbale Äußerung] – wie es so s chön heißt – chief 

representative von uns entsandt.  I: Ja. O4A: [Pause] Er war in seiner 

Kommunikation 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 chinesische Kultur oder die chinesische Art des  Geschäftes zu vermitteln.

I: Hatte (Firmenname) denn da noch mal irgendwo angesetzt? Dass man gesagt 

hat: OK. Wir machen noch mal ein Training mit dir oder so?

O4A: Ja wir haben da verschiedene Gespräche auch mi t ihm geführt. Bevor 

man da hinterkommt letztendlich, hört man das ja vo n den anderen 

Mitarbeitern.  I: Ach so. O4A: Man hört es ja meistens nicht von ihm selber. I: 

Ja, ja. O4A: Weil er denkt, er ist vielleicht auf dem richt igen Weg, so wie er 

das macht. 

Er repräsentiert ja das deutsche Unternehmen letzte ndlich in diesem Land. In 

diesem Fall China. Und versucht dann vielleicht, zu  Deutsch zu vermitteln. 

Und man hört das dann von anderen Mitarbeitern, das s es eigentlich so nicht 

geht. Dass die Chinesen anders ticken. Und dann spr icht man mit diesem 

Mitarbeiter und versucht das dann harmonisch ein bi sschen beizusteuern. I: 

Ja. 

I: War er denn da auch Führungskraft? Hat sich das in seinem Führungsverhalten 

auch ausgedrückt? Oder…

O4A: Es hat sich auch in seinem Führungsverhalten a usgedrückt, ja klar.  I: 

OK. O4A: Ja.

I: Und was sind da so die Unterschiede? Was ist Deutsch und was ist Chinesisch?

O4A: Ja, die Art wie natürlich etwas abgewickelt we rden muss. Der Deutsche 

– sage ich mal – wenn er einen Termin um 2:00 Uhr h at dann hat er einen 

Termin um 2:00 Uhr. Bei den Chinesen war es dann ni cht immer so. Und das 
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hat sich für ihn schwergetan. Dann hat es ab und zu  sein können, dass der 

Termin um 2:00 Uhr noch nicht stattgefunden hat wei l der Partner noch nicht 

da war. Das er dann wieder weggegangen ist. Obwohl der Partner mit 

Sicherheit nur 1 h später gekommen wäre. 

Das sind so alles Beispiele 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 Chine sen“.  I: Ja. O4A: 

[betonende nonverbale Äußerung] Was ist hier anders , warum ist es hier 

vielleicht anders und funktioniert es auch wenn es anders ist?

I: So jetzt müssen wir noch einmal vielleicht vorgreifen auf das Thema der 

Kulturdimensionen. Also das kommt auch von dem Holländer HOFSTEDE, heißt 

der Forscher. O4A: OK. I: Und der hat das Ganze damals bei der IBM gemacht. 

Der war weltweit bei der IBM in den Niederlassungen… O4A: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: … und hat die Mitarbeiter miteinander verglichen. O4A: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und hat dann so gewisse Kriterien 

entwickelt wovon sich diese Mitarbeiter unterscheiden. O4A: OK. I: Das ist dieses 

… da gibt es einen Vorschlag den ich dabei habe. [Pause] O4A: Wenn er nicht 

gestorben ist können Sie ihn auch anrufen [erheiter te nonverbale Betonung]. 

I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] Ja, der lebt noch. Mittlerweile führt glaube ich 

sein Sohn das weiter. O4A: OK. I: Da ist es. O4A: OK. I: So und zwar hat der hier 

verschiedene Länder in verschiedene Cluster eingeteilt. Jetzt hier nach dem 

Beispiel der Kulturdimensionen "Machtdistanz"… O4A: Ja. I: … und kollektivistisch, 

individualistisch. O4A: OK. I: Also geringe Machtdistanz heißt halt diese „flachen 

Strukturen“. O4A: Ja. [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und dort hat der 

jetzt zum Beispiel die Niederlande eingeteilt hier in dem Raster mit Großbritannien, 

USA. Also recht angelsächsisch. O4A: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

Mit einer recht individualistischen Struktur.

O4A: Ja. [Bestätigende nonverbale Äußerung] Das kan n ich eigentlich 

bezeugen.  I: Und einer geringen Machtdistanz. Genau. O4A: Ja richtig. 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. Das kann ich  eigentlich …

I: Also das können sie bestätigen?

O4A: Ja. Das kann ich eigentlich, ja, bestätigen. A bsolut.

I: Was glauben Sie sind denn sonst noch generell Abgrenzungsmerkmale von 

Deutschen gegenüber meinetwegen jetzt Holländern oder Chinesen aus ihrer 

Erfahrung?

O4A: Ja wir können besser Fußball spielen vielleich t aber…  I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion]
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… verlieren aber trotzdem [erheiterte nonverbale Be tonung]. I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion] O4A: Ich meine mit „wir“ die Holländer [betonende 

nonverbale Äußerung] also… I: Ja. [erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Was glauben Sie ist so typisch „deutsch“? Sie haben ja – ich denke mal – einen 

ganz guten Vergleich jetzt.

O4A: Ja gut. Nach 28 Jahren ist das schwierig.  I: [erheiterte nonverbale 

Reaktion] O4A: Nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr ha tte man 

[überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] – wie sol l man das beschreiben 

– … was ich damals immer bereut habe, weil man dann  natürlich auch schon 

in den Niederlanden, es war natürlich nicht viel ab er auch schon einige 

Erfahrungen im beruflichen Leben gemacht hatte, das s es mehr 

teamgebunden war. I: Ja.

O4A: Und das es in Deutschland und dann … da hat ma n natürlich … man 

hat bloß zwei Betriebe zum Vergleich: Einmal das ho lländische Firma, wo ich 

gearbeitet habe. Und einmal hier (Firmenname). Ich hab für keine andere 

Firma arbeiten dürfen in Deutschland [erheiterte no nverbale Betonung]. I: 

[Erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: Mehr das Individualistische hervor kam. 

Also… I: Ja. O4A: … jede Person war eine Einzelabteilung. In den  

Niederlanden ist es mehr das Großraumdenken, mehr d as Kollektive. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] 

O4A: Aber das ist wie gesagt … I: Ist schwierig jetzt? O4A: … ja sehr schwierig. 

Das kann auch mit der Region hier zusammenhängen. [ betonende 

nonverbale Äußerung] I: Ja, ja, ja.

O4A: Sehr unterschiedlich zu sehen war es damals ni cht. Das war im Prinzip 

das einzige, was man, was mir sofort aufgefallen is t. Eigentlich alles andere 

war gleichwertig. Kleines Minus, kleines Max. Aber sonst eigentlich identisch, 

ja.

I: Dieser Ordnungssinn oder Sicherheitsdenken?

O4A: Das ist eigentlich alles… I: Ähnlich? O4A: Ja.

I: Echt?

O4A: Das ist identisch, ja. Ja.

I: Also der Vater meiner Zukünftigen, der ist Japaner. O4A: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Und der sagt immer: Wenn ich in Japan bin, gelte ich als 

der Deutsche und wenn ich in Deutschland bin, bin ich der Japaner. O4A: OK. I: 

Der ist jetzt auch seit 40 Jahren hier. [erheiterte nonverbale Betonung] O4A: Ja. I: 

Wahrscheinlich geht das so ein bisschen in die Richtung oder? [erheiterte 
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nonverbale Betonung]

O4A: Ja OK. Ja, ja. Man gewöhnt sich an alles natür lich. Der Mensch ist ein 

Gewöhnungstier [erheiterte nonverbale Betonung]. I: Ja. Das ist so. O4A: Man 

wird auch blind für Unterschiede vielleicht auf die  Dauer. Weiß ich nicht. I: Ja.

INTERKULTURALITÄT

I: Also das Kultur … dass Sie sagen: Kultur spielt eine Rolle im Management, das 

habe ich dem ganzen entnommen. O4A: Ja. Ja. [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Deswegen habe ich alles … nicht besonders nachgefragt. O4A: 

[bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Gibt es denn irgendwo bei Entsendungen jetzt zum Beispiel Dinge, die einfacher 

zu übertragen sind wie technische Standards in Gastlandniederlassungen und 

Dinge, die schwieriger zu übertragen sind wie beispielsweise verhaltensbezogene 

Themen wie Unternehmenskultur… O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: … bei (Firmenname) oder so? Können Sie das…

O4A: Ich sage mal was am einfachsten zu übertragen ist, ist die ganze 

Philosophie von (Firmenname). Also vom Mutterkonzer n zu dem 

Entsendeten. Ob das jetzt Produkt-Know-how oder die  Firmenphilosophie 

oder das Umsatz- und DB-Denken, Deckungsbeitragsden ken usw. ist. Diese 

ganze Firmenphilosophie ist einfach zu übertragen. I: Ja. O4A: Das wird bei 

(Firmenname), wenn er im Vertrieb tätig ist, eigent lich schon mit in die Wiege 

gelegt, sobald er anfängt. Und das muss dann reifen . I: Ja. O4A: Dann ist es 

natürlich an ihm – sage ich mal – das wieder weiter  zu tragen. Vom 

Entsendeten an die Person in dem Land. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

O4A: Und das ist dann letztendlich für ihn – sage i ch mal – wahrscheinlich 

das schwierigste. 

Wobei natürlich erst … im Prinzip spielt natürlich ein wenig eine Mittelperson. 

Er fungiert ein wenig als Trichter [betonende nonve rbale Äußerung]. I: Ja. 

O4A: Das alles wird da von oben, von dem Mutterkonz ern, rein geschmissen 

und er ist die Person, der da in der Enge da sitzt und muss es dann wieder… 

[betonende nonverbale Äußerung] I: Das ist ein interessantes Bild. O4A: Ja. 

[erheiterte nonverbale Reaktion] I: Gut. 

I: Was bedeuten denn generell diese Unterschiede für Entsendungen? Jetzt mal 

ganz allgemein gefragt. Diese kulturellen Unterschiede.

O4A: Was bedeuten die? Für den Entsendeten? I: Ja! O4A: Ja, was bedeuten 

die … es kann eine enorm positive Erfahrung sein. I ch glaub auch 
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[überlegende nonverbale Äußerung] was wir heute Mit tag, was du heute 

Mittag siehst mit Herrn (Langfristentsandter), da s ind natürlich … der ist 

entsendet worden in ein Land, den er kannte. Die ga nze Kultur, er ist da 

aufgewachsen, er ist da geboren usw. Also von daher  ist es für ihn – ich sag 

mal – nicht positiv, nicht negativ. Er weiß worauf er sich einlässt. I: Ja. 

O4A: In dem Fall China war es eine Person, der in k urzer Zeit eine 

unheimliche Begeisterung aufgebracht hat für das La nd. I: Ja. [bestätigende 

nonverbale Äußerung] O4A: Auch die Möglichkeiten für das Land aber auch für 

sich in dem Land gesehen hat. I: Ja. O4A: Enorm positiv. Letztendlich ist es 

dann negativ oder wenig negativ rausgekommen. 

Aber es liegt immer wieder an der Person, was er da von macht. Wie sieht er 

das selber? Bin ich anpassungsfähig? Bin ich es nic ht? Ich glaube, mich 

kann man fast in jedes Land der Erde schmeißen und ich passe mich einfach 

den Landesgegebenheiten an. I: Ja. O4A: Das ist nicht immer einfach aber 

man macht es eben. 

Natürlich, wenn man zum Beispiel das erste Mal nach  Indien gekommen bin, 

ja gut, dann kriegt man schon einen kleinen Kulturs chock. Weil ich gedacht 

habe: OK, die sind hier auf einem ähnlichen Stand w ie die Chinesen. Aber ich 

habe gemerkt, die Inder sind noch weit davon entfer nt. Also die müssen noch 

viel mehr machen, um den chinesischen Standard zu e rreichen. Der natürlich 

enorm beschleunigt wird im Moment. Dann muss man sc hon umschalten, 

dann muss man denken: OK, das geht hier alles nicht . 

Also man redet mit Leuten, man redet mit Kunden, ma n redet mit seinen 

eigenen Mitarbeitern, man redet auch im Hotel mal m it Kollegen die vielleicht 

schon mal im Export tätig sind. Dort trifft man sic h ja meistens wohl. I: Ja. 

O4A: Gerade so wenn man am Wochenende keine Tätigke iten hat oder an 

einem Sonntag. Und dann kommt man da eigentlich sch nell genug hinter wie 

in diesem Fall dann die Inder oder die Chinesen ode r Taiwanesen oder wer 

auch immer grob ticken. I: Ticken, ja. O4A: Die Details die wird man nie 

kennen. Also… I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Würden Sie denn sagen, es ist auch gar nicht erforderlich, spezielles kulturelles 

Wissen zu haben sondern man muss persönlich einfach nur geeignet sein. Dann 

kommt man in jedes Land eigentlich…

O4A: Ja man muss schon flexibel sein. Als Person um  in ein Land zu gehen. 

Natürlich muss man sich vorher informieren: Will ic h da leben.  I: Ja. O4A: Ich 

sage mal wenn man nach China oder nach Indien geht oder Bangladesch 

oder noch schlimmere Länder vielleicht, dann muss m an sich natürlich 

schon Gedanken machen: Wie ist das Leben da hinten?  Und dafür muss man 

auch vorher da hin und nicht nur einmal. Da muss ma n mehrere Male hin. I: 

Ja. Und die Menschen…

O4A: Und mit Leuten sprechen die vielleicht auch sc hon mal als Expats da 
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gearbeitet haben oder wie auch immer. Das ist auch eigentlich wichtig. Aber 

was natürlich auch wichtig ist: Das man dann sich b ewusst macht, in 

welchen Umständen, wie hause ich hier. I: Ja. O4A: [betonende nonverbale 

Äußerung] Es ist nicht in Indien wie man in Deutsch land natürlich eine 

Wohnung betreibt. Und das alles muss man sich bewus st sein. Und schon 

gar wenn man – ich sage mal – einen Partner mitnehm en möchte. I: Ja. 

I: Würden Sie denn sagen: Es ist wichtig in welchem Bereich man tätig ist. Dass 

man mehr sensibel sein muss oder weniger sensibel sein muss für solche 

Themen? Dass man sagt: Im Verkauf ist es mehr erforderlich als in der Produktion 

oder als Führungskraft ist es mehr erforderlich als eine Fachkraft?

O4A: Ich sage mal im Vertrieb ist es wahrscheinlich  noch wichtiger, weil ich 

dann letztendlich auch noch den Kundenkontakt habe.  Und der Kunde ist 

letztendlich mein Geldgeber. Von dem wird mein Geha lt bezahlt. Also das ist 

wahrscheinlich noch wichtiger. Wobei jetzt von der persönlichen 

Einstellung… natürlich weil es für ein Produktionsm itarbeiter noch viel 

schwieriger sein kann im täglichen Leben zurechtzuk ommen wie vielleicht für 

den Manager.  I: Ja, ja. Gut.

I: Dann gibt es ja dieses Thema wo ich selber etwas überrascht war die exzessiv 

das in der deutschen Literatur behandelt wurde. Und weswegen ich nicht nur über 

dieses Thema promoviert habe oder promoviere. O4A: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Das ist das Thema der interkulturellen Handlungskompetenz. Was 

verstehen Sie darunter und wie wichtig ist Ihnen eine solche Befähigung?

O4A: [stöhnende nonverbale Äußerung]

I: Interkulturelle Kompetenz oder Handlungskompetenz?

O4A: [Pause] Ja. Das ist eine schwierige Frage muss  ich eigentlich ehrlich 

sagen, weil das doch wieder sehr personengebunden i st.  I: Ja. O4A: Für mich 

ist es immer wichtig, dass die Person selber, auch die Person womit er dann 

– ich sage mal – zusammenarbeitet oder in Kontakt k ommt, sich gegenseitig 

Freiheiten erlauben, um sich zu entfalten. Es ist u nheimlich schwierig, sich 

irgendwo in ein Kästchen drücken zu lassen, wo eine  von beiden Parteien 

sich nicht wohl fühlt. Das ist schwierig. [Pause] I: Gut. 

O4A: Aber gut da wissen Sie besser Bescheid. Sie ha ben da drüber viele 

Seiten geschrieben wahrscheinlich aber… [erheiterte  nonverbale Betonung] I: 

Ja aber ich habe ja nicht die Erfahrung wie Sie! Das ist ja das Problem. O4A: Ja 

OK. Die Entsendungserfahrungen habe ich ja auch nic ht. Ich bin nie entsandt 

worden. Ich bin mal ausgewandert oder … [erheiterte  nonverbale Betonung] I:

Sie sind international … [erheiterte nonverbale Betonung] O4A: Ja. Ich bin überall 
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nur eine Woche so ungefähr. I: Ach so. O4A: Von daher. Aber gut trotzdem.

I: Dann machen wir es so: Dann mache ich ihnen mal so einen kleinen Vorschlag 

wie eine Frau GRAF das Thema mal behandelt hat. O4A: Ja [erheiterte 

nonverbale Betonung]. I: So und zwar geht es darum… O4A: Akteure, ja… I: 

Genau. Man hat Akteure, Interaktionspartner, also Verkäufer, Käufer sage ich mal 

oder potentieller. O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. I: So. Die haben 

jetzt über das Verkaufsgespräch bauen Sie ja dann, generell über Gespräche baut 

ja Beziehungen zueinander auf… O4A: Ja. [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Kontext ist halt das Verkaufsgespräch. O4A: Ja. I: Eine Beziehung interkulturell 

kann man messen an deren Angemessenheit und Effektivität. Angemessenheit ist 

so dieses „wie man miteinander spricht“… O4A: Richtig. [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: … Effektivität ist ob man zum Verkaufserfolg… O4A: 

Erfolg kommt. I: Genau. O4A: Ja. [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und 

diese Dame hat jetzt einen Vorschlag gemacht wo man unterscheidet in eine 

kognitive Dimension wo es speziell um Wissen geht. O4A: Ja. I: Zum Beispiel wie 

man spezifische Kultur… O4A: … über die Kultur wo man ist. I: Dann über eine 

emotionale Dimension wo man … wo es um Themen geht wie jemand interkulturell 

sensibel auch ist. O4A: Ja. I: Das sind so persönliche Charaktereigenschaften. 

O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] Richtig. Ja . I: Und dann gibt es so 

diese speziell verhaltensbezogenen Dimensionen wo es um diese Interaktion geht. 

Ob man auf Menschen zugeht, dieses Thema. O4A: Ja, richtig. [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Das man sich angemessen verhält… O4A: Die 

Offenheit und… I: Und diese Schnittmenge… O4A: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: … die mindestens einer der beiden Partner haben sollte wenn er 

diese verschiedenen Fertigkeiten, Bereiche hat sage ich mal, dann kann so eine 

Interaktion angemessen und effektiv werden. O4A: Ja, ja. [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Würden Sie dem zustimmen oder ist das, ja, Theorie 

und Praxis das Thema?

O4A: [erheiterte nonverbale Betonung] Also es ist w ieder sehr 

personstgebunden wie gesagt. Der eine ist natürlich  in einem Bereich als 

Akteur sehr viel engagierter wie in anderen Bereich en. Aber natürlich das 

wichtigste für mich wäre dann – sage ich mal – im B ehaviourbereich… I: Ja. 

O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] … diese Dim ension wo es – ich 

sage mal – die Effektivität wahrscheinlich die größ te Rolle spielt.

Kommunikationsverhalten ist enorm wichtig. Komme ic h mit den Leuten klar, 

spreche ich dieselbe Sprache und natürlich sprechen  beide eventuell 

niederländisch oder chinesisch oder polnisch. Aber letztendlich ist nicht die 

Sprache selber entscheidend. Sondern wie spreche ic h mit meinem Kunden, 

über welche Themen kann ich mit meinem Kunden sprec hen, versteht er 

mich.
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I: Auch speziell interkulturell oder generell?

O4A: Auch speziell interkulturell. Glaube ich schon . Dass das sehr wichtig 

ist. Natürlich auch der Mensch aber interkulturell ist die Kommunikation sehr 

wichtig. Komme ich an bei dem Kunden? [betonende no nverbale Äußerung] 

Das ist sehr wichtig. Aber die Gewichtung würde ich  vielleicht mehr in 

diesem unteren Bereich von Behaviour sehen.

I: Aber grundsätzlich dann schon eine Bestätigung oder …

O4A: Ja das ist schon eine Bestätigung. Ja. Das ist  schon eine Bestätigung. 

[betonende nonverbale Äußerung] Absolut.

I: Haben Sie denn so einen Austausch wo Sie, ja Sie sind ja sehr rege im Ausland, 

wo Sie sagen: Wenn ich mich daran erinnere, das war eine besondere Interaktion 

die jetzt angemessen und effektiv war?

O4A: [Pause]

I: Wo Sie über einen sehr guten Umgangston zu einem, ja, sehr guten Erfolg 

gekommen sind?

O4A: Ja man versucht … das versuche ich auch, um – ich sage mal – mit 

bestimmten Personen, das spürt man eigentlich im er sten Gespräch so „liegt 

man auf einer Wellenlänge“ wie es so schön heißt. D as kann dann kulturell, 

interkulturell oder auch anders sein. Aber das spür t man schon. 

Und dann versucht man schon über diese, ja, letzten dlich vielleicht schon am 

Ende des ersten Gesprächs oder spätestens vielleich t im zweiten Gespräch 

schon auch eine auf eine freundschaftliche Beziehun g hinauszugehen. 

[betonende nonverbale Äußerung] Dann ist es nicht m ehr Verkäufer-Käufer-

Art, gerade im Export, wenn man mit größeren Partne rn redet bzw. das 

jemand z.B. ein Importeur von (Firmenname) werden m uss. Dann versucht 

man das schon auf eine persönliche Ebene zu lenken.  Wobei das Produkt 

nicht mehr so ganz wichtig ist. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] O4A: 

[betonende nonverbale Äußerung] Das schiebt man ers tmal zur Seite. Die 

Beziehung muss funktionieren.

I: Und das gilt dann auch unabhängig welcher Kultur der…

O4A: Ja, richtig. Ja, richtig. Ja. Absolut. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Welche Rolle spielt so diese nonverbale Sprache wie Gestik, Mimik oder 

Betonung?
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O4A: Sicherlich wichtig aber ich glaube nicht entsc heidend. Ob man [nicht 

verständlich] ankommt oder nicht ankommt das hat me hr mit der verbalen 

Sprache zu tun. I: Ja. 

I: Aber in Italien scheint es ein ausgeprägtes Thema zu sein.

O4A: Ja, richtig. Klar. Gut. Das werden wir heute M ittag auch noch sehen. 

Oder wirst Du heute Mittag noch sehen wie die Hände  fliegen [erheiterte 

nonverbale Betonung]. I: OK. [erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Dann gibt es ein Thema der Drittidentität wo man dann sagt: Es ist wichtig, dass 

man als Deutscher sagt, „OK, ich sitze hier als Deutscher.“. Dann sagt der 

Holländer: „OK, ich sitze hier als Holländer.“ Und probiert nicht da irgendwo was 

anderes vorzuspielen aber man kommt auf einen gemeinsamen Nenner dieser 

Drittidentität. O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Ist wahrscheinlich 

diese persönliche Ebene. O4A: Ja, richtig. [bestätigende nonverbale Äußerung ] 

I: Das ist wahrscheinlich…

O4A: Das ist genau diese dritte Ebene wo – sage ich  mal – die Herkunft nicht 

mehr wichtig ist. I: Ja, ja, ja. OK. O4A: Natürlich dieselbe Sprache. Das ist das 

wichtigste.

I: Würden Sie dann sagen, dass diese Anpassungsfähigkeiten dann einhergeht mit 

einer Handlungsfähigkeit? Dass wenn man sich anpassen kann, dass man dann 

handeln kann?

O4A: Ist absolut wichtig. Man muss sich anpassen. W enn man sich – ich 

sage mal – persönlich nicht anpassen kann, nicht au f derselben Wellenlänge 

liegt, man sich interkulturell oder kulturell anpas sen kann, dann wird die 

Verhandlung enorm schwierig werden. I: OK. 

I: Was sind so ihre Anpassungsstrategien, wenn sie im Ausland sind?

O4A: Wie gesagt, um mit einem Kunden – und das merk t man meistens 

schon im ersten Gespräch oder am Ende oder im zweit en Gespräch – ob man 

mit ihm auf einer persönlichen Ebene reden kann. Na türlich ist es wichtig 

auch mal teilweise über private Sachen zu reden, wa s sind die Interessen 

vom – ich sage mal – Kunden in diesem Fall oder von  deinem gegenüber, von 

dem Partner. Und auf dieser Ebene was zu erfahren. Also mehr auf die 

persönliche Ebene wie auf Betriebsebene oder Geschä ftsebene zu machen. I: 

OK. Gut. 
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I: Kommen wir zum Bereich der Vermittlung von interkulturellen Befähigungen. 

Wird hier im Vorfeld bei (Firmenname) ausdrücklich was vermittelt? Sprich – gut da 

habe ich eigentlich auch schon mehr oder weniger einen Haken dran – finden 

Seminare statt über interkulturelle Vorbereitungsthemen oder mit externen 

Dienstleistern?

O4A: Nein.

I: Ist auch nicht erforderlich?

O4A: Nein, nein. Glaube ich nicht.

I: Weil es mehr oder weniger on-the-Job passiert oder?

O4A: Ja, ist richtig.  I: Ja. Das ist die Alternative. O4A: Ja, richtig. Das 

(interkulturelle Qualifizierung on-the-job d.R.) pa ssiert dann, wenn es 

passieren muss. So ungefähr, ja.

I: Wird in Stellenbeschreibung denn so ein Thema wie interkulturelle Kompetenz 

mit berücksichtigt?

O4A: Nein.  

I: Hatte ich jetzt schon in mehreren Firmen gesehen.

O4A: Nein.

I: Würden Sie denn generell wenn die Entsendungen mehr werden sollten oder der 

Stellenwert noch höher… O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung]  I: … 

empfehlen, dass man diese verschiedenen Bereiche im Vorfeld vielleicht noch 

mehr mit trainiert oder abprüft?

O4A: [überlegende nonverbale Äußerung]

I: Oder die Person hat sie oder hat sie nicht? Oder könnte man sich vorstellen, 

dass hier irgendwann auch interkulturelle Trainings gemacht werden oder 

irgendwelche speziellen Situationen nachgestellt werden?

O4A: Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. We il es eben ... das Thema 

Entsendungen, es ist kein hot item jetzt gerade [ni cht verständlich] das jetzt 

jeden Monat wieder auf dem Tisch liegt bei der Gesc häftsleitung. Also von 

daher. Aber ich könnte mir schon vorstellen – ich s age mal – dass man dann 

in Bewerbungen – ich sage mal – etwas näher darauf eingeht, ohne das 
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wirklich in den Fokus zu legen.  I: Ja. OK. 

I: Dann noch eine letzte Abbildung wo ich Sie einmal zu befragen möchte. O4A: Ja.  

I: Das ist so ein Stufenmodell bei der Vorbereitung auf Auslandstätigkeiten. O4A: 

Ja. I: Das hier ist der klassische Sprachkurs… O4A: Ja.  I: … also von den Inhalten 

her werden dann hier Vokabeln und Syntax der Sprache vermittelt. O4A: 

[bestätigende nonverbale Äußerung]  I: Im klassischen Frontalunterricht. O4A: 

Ja. I: So und dann gibt es komplexere Variationen. Je nachdem welche Inhalte und 

welche Methoden. O4A: [leises Vorlesen der Abbildung]  I: Was davon würden 

sie als sinnvoll erachten und was weniger? Gut Sprachkurse denke ich…

O4A: Ja das ist das A und O. Das steht auch schon a n erster Stelle. Das ist 

natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist auch sehr wic htig letztendlich aber da 

würde ich sagen, da muss der zu erwartende Entsende te – ich sag mal – 

selber viel aktiv werden… I: Ja, das cultural awareness training. O4A: …sich 

informieren. Was sind die Bräuche von dem Land, was  sind Tabus in den 

einzelnen Ländern. Da unterstützen wir auch unsere Mitarbeiter. Das heißt 

nicht nur bei Entsendungen, wir machen das auch – i ch sag mal – 

Sprachunterricht für Leute hier in der Exportabteil ung. Wo wir – ich sag mal – 

jemand, ein Trainer kommen lassen oder einen Lehrer  kommen lassen von 

den jeweiligen Sprachen.

I: Ist das dann ein native speaker?

O4A: Das ist dann meistens ein native speaker.

I: Und der vermittelt dann auch interkulturelle…

O4A: Ja einige Werte. Das ist nicht das Hauptthema.  Das wird so am Rande 

so ein bisschen mitgemacht aber nicht – ich sage ma l – als Fokus.  I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] 

O4A: Kreative Teamprozesse, Konflikthandhabung und Problemlösung.  I: So 

da geht es dann in Richtung dieser Assessment-Center. O4A: Ja richtig. Das wird 

dann weniger gemacht. Das ist wirklich dann, wenn e s passiert, dann macht 

man das mit on-the-job und letztendlich kein Fokus im Vorfeld.  I: OK.

I: Sind denn speziell kultureller Erfahrungen und Wissensbestände schon in 

Verbesserung eingeflossen? Dass man sagt: Hier ich weiß jetzt als Verkäufer in 

Indien wie ich dort zu Vertriebserfolgen auch komme und teile das jetzt meinen 

Kollegen auch mit?

O4A: Ja ist auch wieder ein bisschen spezifisch bei  uns. Weil – ich sag mal – 
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wenn jemand nach Indien geht, dann bin ich das in d iesem Fall. Wenn Sie 

jetzt Indien sagen.  I: Ja. O4A: Also ich habe das Wissen zwischen meinen 

beiden Ohren und brauch das eigentlich weniger verm itteln. Wenn ich – sage 

ich mal – jemanden mitnehme, dann vermittele ich ih m das natürlich auch.

I: Und wenn er alleine hinfährt?

O4A: Dann macht man ein Gespräch vorher. Aber das s ind meistens – ich 

sage mal – Themen die nicht vertriebstechnisch sind  wenn jemand da 

hinfährt.  I: Ja. O4A: Und dann spricht man letztendlich über ein paa r 

Gebräuche und Tabus aber nicht im Detail. Weil er d a wahrscheinlich auch 

nicht den Kundenkontakt hat, sondern nur Kontakt mi t den eigenen 

Mitarbeitern. I: OK.

I: Dieser Bereich der interkulturellen Qualifizierung setzt der dann auch schon 

etwas früher an? Dass man in der betrieblichen Personalarbeit sagt: Um jetzt 

meinetwegen mehr Entsandte oder mehr internationales Personal zu haben legen 

wir jetzt mehr wert auf Mitarbeiter meinetwegen auch von verschiedenen 

Nationen… O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: … oder halt Mitarbeiter 

die gewisse Schlüsselqualifikation drauf haben?

O4A: Ja ist immer schon wichtig, dass auch bei der Personalsuche – ich sage 

mal – immer mehr Fokus gelegt wird auf Internationa lität. Nicht nur, dass eine 

Person – sage ich mal – unbedingt aus Sizilien oder  Spanien oder Italien 

kommen muss, aber dass er wenigstens die Sprachbega bung hat. Das ist 

schon das A und O. Also wenn ich mit einem Italiene r spreche, dann muss 

ich nicht versuchen das auf Deutsch zu machen oder auf Englisch, dann 

muss ich auch schon auf Italienisch mit ihm kommuni zieren. 

Und wenn natürlich die Möglichkeit ist, dass es ein  gebürtiger Italiener ist, ein 

native speaker usw. der auch die Gebräuche und Tabu s usw. kennt, dann 

wäre es natürlich von Riesenvorteil. Also es ist sc hon ein Wunsch aber der 

Wunsch nach Sprachbegabtheit ist da noch etwas größ er wie – ich sag mal – 

die kulturelle Geschichte.

I: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Konsequenzen, wo man sagt jetzt aus 

dieser Internationalisierung: Da könnte man in der Personalabteilung, wenn man 

zum Beispiel schon Ausländer mehr einstellt, ansetzen oder so?

O4A: Gut das wird heutzutage schon gemacht. Da wird  schon geguckt 

welche Sprachen – ich sag mal – bei Auszubildenden,  wenn du sagst, da wird 

das schon mit berücksichtigt. Das wir von allen mög lichen Sprachen, das 

haben wir auch auf dem Lande hier wohl genug, um de n russischen oder 

polnischen Bereich Leute da mit heranziehen. Und wi r können die dann auch 
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überzeugen, dass die [betonende nonverbale Äußerung ] bleiben.  I: Ja. 

I: (Name benachbarter Kreisstadt) ist an der Stelle natürlich prädestiniert. Also da 

gibt es ja relativ viele russische Staatsangehörige. 

O4A: Ja, richtig, ja. 

I: Werden die dann auch gezielt ausgewählt für den russischen Markt oder 

osteuropäischen Markt?

O4A: Die werden in – ich sag mal – in 60, 70 % werd en die ausgewählt, ja. Ist 

natürlich ein bisschen wie als Personen die auch si nd. Reine Übersetzer 

brauchen wir natürlich nicht. Das ist schon richtig . Und Auszubildende, gut, 

die sind natürlich noch jung. Die kann man sich noc h heranziehen, die kann 

man noch ein bisschen biegen, so wie es so schön he ißt. Aber da ist schon 

Sinn – sage ich mal – dass die in der Firma auch ve rbleiben und dann – sage 

ich mal – irgendwelche Aktivitäten für diese Länder  mit aufnehmen.  I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] O4A: [betonende nonverbale Äußerung]

I: Sonst vielleicht noch weitere Konsequenzen? Das (Firmenname) sich noch 

internationaler präsentieren sollte zum Beispiel? Oder in anderen Bereichen wo 

man sagt: Da könnte man noch mal ansetzen?

O4A: [überlegende nonverbale Äußerung] Ja das ist i mmer schwierig. Es ist 

immer so eine Scherenwirkung [betonende nonverbale Äußerung]. Einerseits 

ist man eine deutsche Firma, eine deutsche Stammhau s, was versucht halt, 

international tätig zu sein oder international täti g ist. Je nachdem wie man 

das dann sieht. Aber man darf nicht zu viel Deutsch es 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.  I: a.

O4A: Ist unterschiedlich was natürlich die Anforder ungen von einem Land 

sind, von einer Tochtergesellschaft sind. Das kann sehr weit auseinander 

laufen. Der eine ist, OK, ist ein – ich sage mal – ein Mitnahmeland wo man 

gute Chancen sieht aber nicht das riesige Potenzial  natürlich ist. Aber andere 

Länder wo man natürlich riesiges Potenzial sieht. W o dann natürlich 

eventuell die Risiken größer sind. Dort muss man da s schon mehr binden. 

Also es ist sehr unterschiedlich aber…

I: Und auch für das Personalmarketing? Das (Firmenname) sich noch 

internationaler präsentiert als es heute schon der Fall ist? 

O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung]
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I: Ist das ein Thema?

O4A: Das ist ein Thema. Das wird auch immer ein The ma bleiben glaube ich. 

Also (Firmenname) könnte sich international noch be sser präsentieren. 

(Firmenname) ist immer noch eine Firma die 70 % sag e ich mal im 

heimischen Markt hat und 30 % im Export verdient. W obei die Auswärtstore, 

um beim Fußball zu bleiben, immer doppelt so schwer  natürlich sind zu 

erzielen. Bei (Firmenname) aber nicht doppelt zähle n. Wenn ich nur 5 

Millionen Umsatz mache, dann mache ich nicht 10. Al s Beispiel. Wir machen 

etwas mehr aber [erheiterte nonverbale Betonung]…

Es ist für Firmen manchmal gut, wenn man sich als d eutsche Firma 

präsentiert. Ich habe auch einige Kunden, Importeur e die zum Beispiel 

wünschen, dass ich deren Produkte liefere mit einem  deutschen Etikett. 

[betonende nonverbale Äußerung] Weil die sagen: Deu tsche Qualität ist 

immer noch [betonende nonverbale Äußerung] „made in  Germany“ ist immer 

noch ein Begriff rund um die Welt. Also kriegt mein  Kunde auch die deutsche 

Gebinde obwohl die das nicht lesen können. Zeigen. Aber man darf nicht zu 

viel Deutsches hineinlegen. Man muss schon versuche n, international sich 

anerkennen zu lassen.

UNTERNEHMENSKULTUR

I: Gut wir haben es eben schon anreißen lassen: O4A: [bestätigende nonverbale 

Äußerung]  I: Es geht noch mal auf die Unternehmenskultur. Aber ich möchte 

trotzdem noch mal allgemein Fragen inwiefern die mittelständische 

Unternehmenskultur wichtige Persönlichkeitsmerkmale für eine Entsendung 

unterstützt? Also sagen Sie: Dadurch dass wir Mittelstand sind haben wir das in 

den Fällen jetzt einfacher? Gibt es dort irgendwelche… O4A: [überlegende 

nonverbale Äußerung]  I: Ich meine sicher gibt es die. O4A: [bestätigende 

nonverbale Äußerung]  I: Also wir haben eben ja eine ganze Menge schon 

genannt. O4A: Ja.  I: Die alle positiv mit reinfallen.

O4A: [überlegende nonverbale Äußerung] Ja letztendl ich sind es immer 

wieder dieselben Kriterien natürlich [betonende non verbale Äußerung]. 

Flache Organisation und schnelle Entscheidungen zu treffen usw.. Das sind 

alles die Kriterien, die uns die Flexibilität geben .

I: Kann man denn sagen, diese Kriterien gelten global? Also die haben wir auch in 

unseren Niederlassungen?

O4A: Die versuchen wir in unseren Niederlassungen a uch zu entfalten zu 
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lassen. Ja, absolut. Ja.

I: Und dass man sagt jetzt positiv Elemente aus meinetwegen einer 

osteuropäischen Unternehmenskultur oder aus einer indischen, dass man die ins 

Stammhaus trägt? Findet das dann beidseitig statt? Dass man so eine globale 

Kultur entwickelt oder?

O4A: Nein, nein. Ist meistens einseitig vom Stammha us aus gesehen, ja. Ja.  I: 

OK. 

I: Und inwiefern unterstützen die Entsendungen dann diese 

Vereinheitlichungstendenzen?

O4A: Ist natürlich eine von deren Hauptaufgaben das  zu vermitteln. Das ist 

letztendlich die Firmenphilosophie – sage ich mal –  die die dann auch mit 

versuchen zu verwirklichen in den einzelnen Ländern . Bei den einzelnen 

Firmen [betonende nonverbale Äußerung].

I: Sind ja mit der Träger der Stammhauskultur.

O4A: Richtig, richtig.

I: Was sind denn noch weiterführende Maßnahmen hier, um die fremde 

Unternehmenskultur kennen zu lernen? Gibt es zum Beispiel – oder ich weiß das 

es sie gibt aus der vorherigen Befragung – internationale Vertriebsmeetings zum 

Beispiel?

O4A: Richtig, ja. Wo man sich regelmäßig trifft. Au ch austauscht. Natürlich 

auf Produktbasis, auf Systembasis, auf Umsatzbasis.  Weniger – sage ich mal 

– kultureller Basis aber trotzdem tauscht man sich aus. Und das… 

Und natürlich gibt es immer wieder auch zwischendur ch nach den 

internationalen Vertriebsmeetings auch wieder Meeti ngs, so wie nächsten 

Monat, viele. Dass der Geschäftsführer, Verkaufslei ter nach (Ort Stammhaus) 

kommen wird. Und wir versuchen, neue Systeme zu ver mitteln und dann – 

ich sage mal – andere Randthemen eine Rolle spielen . [betonende 

nonverbale Äußerung] Das ist ein on-going-Prozess e igentlich.

I: Gibt es dann auch so etwas wie gemeinsame Betriebsfeste oder -reisen?

O4A: [überlegende nonverbale Äußerung] Es gibt, es gab internationale 

Betriebsfeste so bei 30- und 40 –jährige Jubiläen u sw. Ja, da gab es die. Aber 

natürlich nicht regelmäßig.
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ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT

I: Ich möchte noch einmal hier ein kleines Beispiel von der SAP geben. Was ja mit 

Sicherheit von den Strukturen her nicht vergleichbar ist.

O4A: Nicht ganz, nein.  I: [erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: [erheiterte 

nonverbale Reaktion]  I: Ja Würth sagt auch wir sind Mittelstand! O4A: Ja. 

[erheiterte nonverbale Reaktion]  I: Die haben eine Initiative auferlegt die nennt 

sich Cultures@SAP. Dort haben sich Mitarbeiter verschiedener Kulturen 

organisiert. Die halten regelmäßig stattfindende regionale und internationale 

Stammtische und Treffen ab. O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

Große kulturelle Veranstaltungen finden jeweils unter einem bestimmten Motto 

statt. Das Ziel ist halt die Förderung des Gemeinschaftsgefühls und des 

gegenseitigen Verständnisses auf einer informellen Basis. O4A: Ja. I: Sind das 

dann in der Form die Betriebsfeste?

O4A: Ja ist richtig. Das sind die Betriebsfeste. Wi r organisieren einmal im 

Jahr, da ist (Firmenname) ja auch der Hauptsponsor,  einen Marathon hier in 

(Ort Stammhaus) auch da werden – sage ich mal – Mit arbeiter international 

eingeladen, um daran teilzunehmen. Einige nehmen te il, für andere sind die 

42 km viel zu viel.  I: [erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: [erheiterte 

nonverbale Betonung] Für mich auch. [erheiterte non verbale Betonung] Aber 

gut man trifft sich dann trotzdem. Einige kommen da nn auch um – sage ich 

mal – dann nicht um den Marathon zu laufen. Aber um  das eine Bier zu 

trinken am Abend. 

Es hat auch mal [Telefonklingeln]  es gibt ab und zu, nicht regelmäßig, so 

kleine Sportfeste wo man – sage ich mal – ja wieder  Deutschland gegen 

Holland spielen lässt. Aber dann auf Betriebsebene.  Nicht auf nationaler 

Teamebene. Und das fördert natürlich alles. Klar. [Telefonklingeln]  Das ist 

klar.  I: OK. 

I: Wir sind schon fast am Ende angelangt. Also dann können sie sich ihrer täglichen

Arbeit wieder widmen. O4A: [erheiterte nonverbale Reaktion] I: Wodurch 

beeinflussen denn personelle Minderheitsgruppen wie Ausländer diese 

Unternehmenskultur?

O4A: Wow! [erheiterte nonverbale Reaktion] Noch mal ?

I: Oder inwiefern beeinflussen personelle Minderheitsgruppen, also anzahlmäßig 

ohne Bewertung jetzt… O4A: Ja, ja.  I: … Minderheitsgruppen wie Ausländer die 

(Firmenname)-Unternehmenskultur?
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O4A: [überlegende nonverbale Äußerung] Das kann sch on ein sehr großer 

Einfluss sein. Ich war der erste Holländer im Expor t. Also von daher 

[erheiterte nonverbale Betonung]. Und der Export wu rde weitergemacht 

obwohl ich der einzige Holländer war, also eine Min derheitsgruppe.  I: 

[erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: [erheiterte nonverbale Betonung]

I: Aber dadurch das noch hier sind, haben sie es wahrscheinlich befruchtet und 

nicht irgendwo…?

O4A: Ja, betonende nonverbale Äußerung [erheiterte nonverbale Reaktion]. 

Also, ja, es ist immer abhängig auch wieder von der  Person und welchen 

Status er hat und was er daraus macht. Wie gesagt, (Firmenname) bietet 

eigentlich viele Möglichkeiten.

I: Also das man sagt die Unternehmenskultur wird dadurch offener oder…

O4A: Ja das wird mit Sicherheit offener. Es ist [üb erlegende nonverbale 

Äußerung] … 

Herr (Unternehmensgründer) hat schon gesagt: Ich wi ll im Export eigentlich 

nur mit Holländern zusammenarbeiten und nicht mit D eutschen. Weil die 

Holländer vielleicht einen längeren neck haben und – oder Genick haben und 

einfach mehr über die Grenzen hinausgucken wie der Deutsche. Weil der 

deutsche Markt einfach ein sehr großer Binnenmarkt ist natürlich. Und der 

holländische, na ja, etwas kleiner [erheiterte nonv erbale Betonung].  I: Ja, ja. 

I: Aber dann war das wahrscheinlich auch ein Kriterium hier für die Standortanalyse 

oder? Deswegen ist er wahrscheinlich hier nahe an die holländische Grenze 

gegangen?

O4A: Ja, das weiß ich nicht. Der ist hier in (Ort S tammhaus) geboren. Also 

von daher.  I: Ach so. Ja gut. Alles klar. O4A: Der ist wirklich wie der Amerikaner 

– sagen wir mal – in seiner Garage. Die ersten Farb en gemischt und groß 

geworden.  I: Klassisch aus der Garage. O4A: Richtig, ja. Und die Garage ist 

immer noch da.

I: Dann noch mal eine allgemeine Frage: Stellt denn so eine kulturelle Vielfalt, auch 

dadurch das verschiedene Nationen hier auf dem Hof sind, die Grundlage für 

Verbesserungen dar oder auch für Beeinträchtigungen?

O4A: Indirekt kann es mit Sicherheit zu Verbesserun gen führen weil man 

einfach mal auch hier im Stammhaus andere Ansichten  bekommt aus dem 

Ausland die dann entweder positiv oder negativ sind , letztendlich egal. Aber 

die Vielfalt die wir hier haben, sowohl aus Osteuro pa, Westeuropa ihr 
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Mitarbeiter, die beeinflussen dass letztendlich pos itiv. Und es kann auch zu 

positiven Veränderungen führen. Ja, kann ich eigent lich nur bestätigen. Ja.

I: Werden denn auch ausländische Gruppen hier in der Firma immer irgendwo 

gesondert berücksichtigt? Das die irgendwo gezielt gefördert oder angesprochen 

werden?

O4A: Nein, Nein. Das findet nicht statt. Nein.

I: Ist auch nicht erforderlich?

O4A: Ist auch nicht erforderlich in dem Sinne [beto nende nonverbale 

Äußerung].

I: Weil die (Firmenname) Global- oder die Dachkultur eigentlich alle mitnimmt sage 

ich mal?

O4A: Richtig, ja.

I: Also ein Forschungsteilnehmer der sagte mal: Es wird dadurch berücksichtigt, 

dass wir halt sie nicht als Minderheitsgruppen ansehen sondern halt als Teil des 

Ganzen und deswegen müssen sie gar nicht berücksichtigt werden.

O4A: Ja, richtig.

I: Da ist natürlich auch was dran?

O4A: Ja, richtig.

I: Was wären denn noch so weiterführende Maßnahmen, um diese kulturelle 

Vielfalt, die ja dadurch das andere Denkweisen und Sichtweisen 

zusammenkommen, die auch einen – ja wie heißt es so schön – Synergieeffekt 

ergeben können… O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Um das noch 

mehr zu nutzen. Gibt es dort noch irgendwelche Initiativen oder Planungen dass 

man sagt: Wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Produkt da auflegen… O4A: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I:… dann müssen wir noch mal unseren 

ausländische Mitarbeiter hier im Stammhaus fragen was vielleicht besonders, wo 

besonders viel Wert darauf gelegt wird zum Beispiel?

O4A: Dieser Austausch findet – ich sag mal – auf Pr oduktbasis, auf alles was 

– ich sag mal – vertriebsorientiert ist auf dieser Basis findet eigentlich 

regelmäßig statt. Also dann wird der … das Ausland – sage ich mal – nach 

(Ort Stammhaus) eingeladen. 
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Die Produktmanager jetzt in diesem Fall zum Beispie l produkttechnisch 

gesehen, gehen dann mal ins Ausland und sagen: OK. Was sind das für 

Produkte, was ist der Wettbewerb, wie sieht der Mar kt bei euch aus, was sind 

die Prioritäten, wo legt ihr den Fokus, warum habt ihr nicht den selben Fokus 

wie wir in Deutschland haben usw.. Also das ist ein  ständiger Austausch 

auch in dieser Abteilung aber auch über das gesamte  Produktmanagement 

natürlich statt findet. Und zwar auf regelmäßiger A rt.

I: Und dass man da noch ein bisschen mehr machen kann. Gibt es da noch 

irgendwelche Planungen?

O4A: [überlegende nonverbale Äußerung] Nein. Es gib t Planungen – sage ich 

mal – um das alles ein bisschen mehr zu vereinheitl ichen. Der eine kauft ein, 

ja nehmen wir mal ein Beispiel von Autos, obwohl (F irmenname) nichts mit 

Autos zu tun hat aber … in Spanien wird ein Auto ge kauft mit einem linken 

Seitenspiegel, in England mit rechtem Seitenspiegel  und in Deutschland mit 

gar keinem Spiegel. Das kann man auch vereinheitlic hen [betonende 

nonverbale Äußerung]. Diese Fälle die gibt es. Ein Produkt kann auf 

dieselben Eigenschaften haben wenn es – sage ich ma l – von den 

Gegebenheiten das zulässig ist. Aber das passiert i m Moment teilweise nicht. 

Das wird viel customized produziert sage ich mal fü r die einzelnen Länder. 

Und das versucht man doch ein bisschen hier einzusc hränken und universell 

zu machen. 

Und das kann natürlich auch den Vorteil haben, dass  sage ich mal eine 

Entwicklung sage ich mal, die speziell für den belg ischen Markt gemacht 

worden ist, jetzt auch in Deutschland einfließt. We il das einfach von den 

Eigenschaften her besser auch in Deutschland passen  würde.  I: Ach so. 

Positiver Effekt. O4A: Wie das deutsche Produkt. Ja sicher. Auch posi tive 

Effekte. Klar.

I: Auch im negativen? Dass man dann sagt: So wollte ich das gar nicht haben hier?

O4A: Ja, klar. Auch das. Auch das passiert. Klar. I: OK. 

I: Dann möchte ich abschließend fragen ob sie den Begriff des Diversity 

Managements kennen oder schon mal gehört haben?

O4A: [überlegende nonverbale Äußerung] Nein, habe i ch noch nie gehört. I: 

OK. O4A: Sagen Sie mir das! [erheiterte nonverbale Äuße rung] Wie divers ist 

er? I: [erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Das ist halt irgendwo eine Managementmaßnahme, um diese Synergien aus 

verschiedenen kulturellen Ebenen usw. halt noch mal zu heben. O4A: Ja. I: Und ist 
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ein Managementprozess, muss verankert werden, ist natürlich sehr, sehr 

aufwändig. O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Aber mir ging es halt 

auch erstmal darum, ob dieser Begriff erstmal an sich bekannt ist. O4A: Ja. I: 

Amerikanische Unternehmen sind zum Beispiel gesetzlich verpflichtet, dass sie so 

etwas machen müssen… O4A: OK. I: … weil es halt ein Vielvölkerstaat ist. O4A: 

OK. Wusste ich nicht. Ja. I: OK. Gut.

DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Dann abschließend noch zwei, drei demografische Fragen. Zum einen 

unternehmensbezogen: wie viele ausländische Organisationseinheiten sind es bei 

(Firmenname)? Ich habe auf der Homepage … ich kann Sie auf der Homepage 

auch zählen!

O4A: (Anzahl) glaube ich.  I: (Anzahl), gut. O4A: Ja, nehmen Sie mal (Anzahl).  I: 

OK. Gut. 

I: Die Orte kann ich, denke ich mal, der Homepage entnehmen.

O4A: Die sind alle auf der Homepage zur Verfügung, ja.

I: Sind das dann Produktionsstätten oder Vertriebs…

O4A: Nein. Nur Betriebsstätten bis Ausnahme (Land).

I: Dort ist auch Produktion?

O4A: Da ist auch eine kleine Produktion. I: OK. 

I: Dann sprachen Sie eben davon: 70 % ist noch von Deutschland. Wie geht es 

denn weiter? Wo wird das Wachstum denn in den nächsten Jahren generiert? 

Auch weiterhin in Deutschland oder mehr international?

O4A: Es muss mehr international … wird das auch gen eriert werden. Die 

Zukunft liegt letztendlich international. Also der deutsche Markt wo wir einen 

sehr guten Marktanteil haben … das ist natürlich im mer schwierig um den 

noch demgemäß zu vergrößern. Also es muss über das Ausland gehen. 

Wobei natürlich Investitionen im Ausland schwierige r sind, risikoreicher sind 

und auch von den Erfolgen her schwieriger zu beurte ilen sind. Aber 

letztendlich muss es aus dem Ausland kommen, ja. Ab solut.

I: Ist denn der Markt in Deutschland gesättigt? Kann man das sagen?
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O4A: Natürlich ist der Markt gesättigt. Aber noch n icht von (Firmenname)-

Produkten. Da ist auch noch Wettbewerb aber … [erhe iterte nonverbale 

Äußerung]. Jeder Markt ist im Prinzip schon – ich s ag mal – gesättigt. Ob 

man jetzt nach Bangladesch geht oder nach Luxemburg . Die Märkte sind 

gesättigt. Es gibt immer ein Produkt am Markt. D.h.  nicht, dass es immer das 

beste Produkt ist oder das günstigste Produkt oder das Preis-Leitungs-Beste 

Produkt. Aber im Prinzip wird ein … es wird immer i rgendetwas befriedigt 

schon [betonende nonverbale Äußerung].  I: Ja, ja. 

I: Das heißt dieser Weg, dass man Produktionsstätten gründet, würde der auch 

noch zunehmen? Ist da schon was in der Planung? Dass man sagt…

O4A: Man überlegt jetzt noch mal in einem Land – sa ge ich mal – auch für 

bestimmte Produkte, weil wir eben so einen Bauchlad en von Produkten 

haben, kann man das einfach nicht eins zu eins tran sferieren. Dafür würde 

man ca. 200 Leute in der Produktion noch mal benöti gen. Auch im Ausland. 

Um das zu kopieren was man in Deutschland produzier t. 

Aber ich sage mal für bestimmte Fokus-Produkte wo a uch das Know-how 

durchschnittlich ist. Also nicht niedrig aber auch nicht sehr hoch ist. Dass 

man einfach – ich sage mal – kopieren kann auch als  Produktionsstätte und 

Basismaterial, Rohstoffe die man dafür benötigt, ma chen wir jetzt noch mal 

einen Versuch wahrscheinlich in Russland, da noch m al eine kleine 

Produktion aufzubauen für die Produkte die auch vom  Transport ja eigentlich 

den Weg sich nicht lohnen von (Ort Stammhaus) nach Russland zu 

transferieren oder zu transportieren.  I: OK. O4A: Also angedacht ist es. Aber 

auf niedrigem Niveau. I: Ja. 

I: Wie viele Mitarbeiter sind es hier im Stammhaus? Das sind (Anzahl) [betonende 

noverbale Äußerung]?

O4A: Das ist insgesamt. Weltweit [betonende noverba le Äußerung]. I: Ach so. 

Weltweit sind es (Anzahl), OK. O4A: Das ist ca. (Anzahl) wenn mich nicht alles 

täuscht. (Personalleitung) weiß wahrscheinlich bess er wie viele Mitarbeiter im 

Stammhaus… I: … oder in Deutschland. O4A: In Deutschland wird es ungefähr 

so bei (Anzahl) liegen. Vermute ich mal. Sonst (Per sonalleitung) kurz fragen, 

dann – der hat die Daten wahrscheinlich besser wie ich. I: Ja. 

I: Dann (Prozentangabe) des Gesamtumsatzes ist mit Auslandsgeschäft haben wir 

gesagt.

O4A: Ca., ja.
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I: Wie viel davon ist denn durch die Marktbearbeitung Vorort erfolgt? Kann man das 

ungefähr, dass man sagt (Prozentangabe) davon war noch viel Export von hier aus 

was aus Deutschland bearbeitet wurde und (Prozentangabe) war dann wirklich 

Vorort oder so?

O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] Fokus ist l etztendlich da wo wir 

uns … da wo wir stark sind. Da sieht man auch, dass  das durch lokale 

Vertriebsorganisationen erzielt wird. Das andere se hen wir letztendlich 

entweder als Vorbereitung auf ein Tochterunternehme n für die Zukunft oder 

letztendlich als Mitnahmegeschäft. Und ich sag mal wenn man das sieht dann 

wird doch mit Sicherheit (Prozentangabe) – sage ich  mal – über die 

Tochtergesellschaften generiert. Ja. I: Gut. 

I: Dann noch zwei persönliche Fragen: Also Sie sind in der … das hier ist 

(Abteilung)?

O4A: Ja. [bestätigende nonverbale Äußerung] I: (Abteilung)? O4A: 

(weiterführende Unternehmensangaben) [erheiterte no nverbale Betonung] I: 

[erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: So kann man es am einfachsten sagen 

wahrscheinlich. Früher war es alles aber gut das wu rde dann viel zu viel. Und 

dann wurde das wieder aufgeteilt. I: Ach so. O4A: Ja also von daher kümmere 

ich mich jetzt eigentlich was wir immer unter dem N amen (Bereich) sage ich 

mal nennen, das ist dann mein Bereich. I: OK. O4A: (…) [erheiterte 

nonverbale Betonung]

I: Sind sie der Mitglied in der Geschäftsleitung?

O4A: Nein.

I: Gut Führungskraft, das er erübrigt sich.

O4A: Nicht in der deutschen. Gibt es ja [unverständ lich] I: OK. [bestätigende 

nonverbale Äußerung] O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Seit wann sind Sie in dieser Position der (Abteilung)?

O4A: (Jahr). I: (Jahr) direkt schon? OK. O4A: Ja ich war der einzige. I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion] O4A: Von daher wurde ich gleich hier befördert 

[erheiterte nonverbale Betonung].

I: Seit (Jahr) betriebszugehörig.

O4A: Ja. [bestätigende nonverbale Äußerung]
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I: Wenn ich nach dem Alter fragen darf?

O4A: Das dürfen Sie!  I: [erheiterte nonverbale Reaktion] 

I: Wie alt sind Sie?

O4A: Sie haben gefragt! [erheiterte nonverbale Beto nung]  I: Ja. Ich weiß. 

[erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: Ich bin 54, ja. [erheiterte nonverbale 

Betonung]

I: Eigene Expat-Erfahrungen haben Sie in dem Sinne durch die vielen Kurz- oder 

Dienstreisen im Ausland mehr oder weniger denke ich mal. Oder waren Sie selber 

auch irgendwo mal zwei Jahre im Ausland?

O4A: Nein, nein, nein. I: Obwohl in Deutschland sind Sie ja! O4A: Ja. [erheiterte 

nonverbale Reaktion] Ja über 20 Jahre in Deutschlan d als Expat. I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion] O4A: Entwicklungshilfe, naja. I: Emerging Markets hier. 

O4A: Ja aber nie gewohnt länger sage ich mal, länge rfristig.

I: Und vorher bei einem anderen Unternehmen auch nicht im Ausland gewesen?

O4A: Auch nicht, nein, nein.  I: OK. 

SCHLUSSBEMERKUNG

I: So. Dann stelle ich fest, dass ich das abzufragende erfragt habe. Würde die 

Punkte einmal stichpunktartig zusammenfassen. Auf wenigen Seiten nur wo sie mir 

dann vielleicht einmal entgegenzeichnen, dass das so der Wahrheit entspricht. 

O4A: Ja.

I: Dann möchte ich mich natürlich sehr herzlich bedanken für Ihre Bereitschaft und 

für die Zeit. O4A: Gern geschehen. I: Eventuelle Rückfragen, wenn welche da 

sein sollten. Wollte ich fragen ob ich mich dann noch mal an Sie wenden kann?

O4A: Können Sie.

I: Und dann in der Form ob es Dokumente gibt zu Entsendungen? Dass man sagt: 

Hier haben wir irgendwo Entsenderichtlinien oder so was? Oder soll ich dort den 

(Personalleitung) zu…
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O4A: Können Sie am besten (Personalleitung) da noch  mal ansprechen bzw. 

(Assistent Personalleitung) müsste da auch was habe n. I: Ja. OK.

I: Ja dann möchte ich Sie herzlich einladen, mir gleich ein kurzes Feedback zu 

geben und hiermit dann die Befragung schließen. Danke schön! O4A: Ich danke 

auch.
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VORBEMERKUNG

I: OK. Interviewleitfaden Organisation, Firmenvertreter (Name Befragter, 

Firmenname). OK Herr (Name Befragter). Erstmal vielen Dank, dass Sie sich bereit 

erklärt haben, hier das Ganze mit zu unterstützen. Vorab kurz vielleicht zum Ziel 

der Untersuchung: Das ist es herauszufinden, ob es so etwas wie einen 

einheitlichen idealen Entsendeprozess in solchen großen mittelständischen 

Unternehmen gibt oder geben kann. Hierzu werde ich jetzt gleich Fragen zu 

Abläufen vor, während und nach der Entsendung stellen. Die Befragung unterteilt 

sich chronologisch in Fragen zum Personalmanagement, zum Entsendeprozess an 

sich sowie zum kulturell geprägten Teil der Arbeit. Also sprich Kultursensibilität des 

Managements, Unternehmenskultur z.B. Das Ziel dieses speziellen Interviews ist 

es, den spezifischen (Firmenname)-Entsendeprozess zu rekonstruieren oder halt 

entsenderelevante Informationen zu erhalten. Falls eine Frage unangenehm 

erscheinen sollte, steht natürlich frei, die nicht zu beantworten. Und die Ergebnisse 

der Befragung werden bei Bedarf anonymisiert. Dann möchte ich Sie vorab fragen, 

ob Einverständnis besteht mit einer Tonbandaufzeichnung? 

O12B: Einverstanden.  I: OK. Gut.

INTERNATIONALISIERUNG

I: Ich möchte anfangen zum Themenbereich des internationalen 

Personalmanagements. Und dort möchte ich Sie einmal bitten, dass Sie vielleicht 

beschreiben, wie der Internationalisierungsweg jetzt speziell von (Firmenname) ist 

bis heute. Und inwiefern Sie in den Internationalisierungsprozess eingebunden 

sind?

O12B: [Pause] Also kurz gesagt sind wir ja auch heu te schon an 

verschiedenen Standorten international tätig. Wir h aben [überlegende non-

verbale Äußerung] neben der Produktion hier in Deut schland 

Produktionsstätten in Frankreich und in den USA. Do rt jeweils verbunden mit 

eigener Lagerung, mit eigener Produktion. Insofern sind dort auch alle – oder 

was die USA angeht in einer relativ jungen – fast a uch alle 

Unternehmensfunktionen auch vor Ort vorhanden. Darü ber hinaus gibt es ja 

die Tochtergesellschaften, die reine Vertriebsgesel lschaften darstellen in 

Dänemark, England, Tschechien, Spanien. Ich hoffe i ch habe jetzt keine 

vergessen. Und dann geht es weiter mit dem allgemei nen Export. 

Grundsätzlich ist die Strategie seit vielen Jahren schon die, dass wir in den 

Ländern, wo wir wirklich einen größeren Marktanteil  haben oder bekommen 

können, über eigene Vertriebs-, zunächst über eigen e 

Außendienstmitarbeiter, dann unter Umständen über V ertriebsbüros agieren. 
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Nur wenn es wirklich regional sehr weit entfernte M ärkte sind mit 

entsprechendem Marktpotential kann man über eine Pr oduktionsstätte 

nachdenken. Das war in den USA der Fall. Das ist in  Frankreich historisch der 

Fall gewesen. Ob man heute noch mal eine Produktion  in Frankreich bauen 

würde ist durchaus fraglich. 

Weitere Produktionsstätten im Ausland wären im Mome nt in erster Linie in 

Fernost z.B. denkbar. Wobei das im Moment nicht in der Planung ist. Insofern 

ist eigentlich im Moment der Aspekt der Internation alisierung fokussiert auf 

Wachstum in den schon bestehenden internationalen M ärkten und 

insbesondere hinsichtlich der USA auch in Ausbau de s Marktanteils in 

Nordamerika.

I: Gab es dort irgendwie einen speziellen Kunden, weswegen man nach Amerika 

rübergegangen ist oder was waren da so die Bestimmungsgrößen?

O12B: Der Markt ist sehr groß. Natürlich hatten wir  ein, zwei Kunden die groß 

genug waren, um einen Aufbau in einer entsprechende n Struktur vor Ort zu 

rechtfertigen. Es war allerdings von Anfang an klar , dass wir, wenn wir über 

reinen sporadischen Export hinaus am Markt vertrete n sein wollen, das über 

eine Vertretung vor Ort tun müssen und auch im zwei ten Schritt über eine 

Produktion vor Ort, um Frachtkosten- und Wechselkur sproblematik 

auszuschalten.

I: Frachtkosten, Wechselkurse – auch Produktionskosten? Vielleicht auch 

Wettbewerbszwänge? Das man in die USA gehen muss bevor es andere vielleicht 

tun?

O12B: Produktionskosten haben wir nie wirklich betr achtet. Bei allen 

Kostenvergleichen sind wir ungefähr pari rausgekomm en. Immer abhängig 

natürlich davon, wie man die Wechselkurssituation b etrachtet. Da gibt es 

aber keine wesentlichen Unterschiede. 

Zwänge im Markt ist durchaus ein Thema. Also viele große Kunden im 

(Geschäftsbereich), wo ja unsere Verpackung liebend e Produkte, sprich 

(Produktanwendung), aufnehmen, ist es durchaus so, dass große potentielle 

Kunden oder auch heute schon bestehende Kunden nur von Produzenten im 

Land kaufen. Insofern ist das schon ein Randaspekt aber kein so 

maßgeblicher wie Wechselkurse und Fracht.

I: Und wo genau ist es in Frankreich?

O12B: In (Ort Frankreich) im (Region Frankreich) di rekt hinter der Grenze. Ist 

historisch aufgrund von der Sprachsituation so ents tanden. Man wollte eine 

Niederlassung in Frankreich, d.h. mit französischen  Mitarbeitern an 
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französische Unternehmen verkaufen. Gleichzeitig wo llte man aber auch 

Deutsch mit denen sprechen. Und da bot sich das (Re gion Frankreich) 

natürlich an.

I: Ist das eine rein sprachliche oder auch eine kulturelle Nähe?

O12B: Damals war bestimmt die sprachliche Nähe maßg eblich. Nichts desto 

trotz hilft uns die kulturelle Nähe durchaus weiter . I: OK. Gut. Vielen Dank. 

I: Vielleicht kurz zum Thema der Unternehmensausrichtung generell: Wie (Name 

Unternehmen) jetzt vorgegangen ist wenn man sich entschieden hat, halt in 

Frankreich oder in Amerika zu produzieren. Legen wir mal den Fokus auf die 

Produktionsstätten. O12B: [Bestätigende non-verbale Äußerung] I: Inwiefern hat 

(Name Unternehmen) dort Wert gelegt auf eine weltweite Standardisierung von 

Managementprinzipien und -prozessen. Und inwieweit hat die Individualisierung 

betrieblicher Strukturen vor Ort eine Rolle gespielt?

O12B: [Pause] Tja. Das ist eine gute Frage. [Pause]  Also [Pause] zunächst 

mal, kann man auch heute noch sagen, ist die Diskus sion solcher Fragen auf 

so abstraktem Level ja die absolute Ausnahme. Damit  will ich sagen, dass wir 

bewusst diese oder derartige Fragen eigentlich kaum  erörtern. Man kann 

schon sagen, dass wir sehr deutsch, sogar sehr südo ldenburgisch geprägt 

sind und dementsprechend zunächst mal davon ausgehe n, dass die 

Strukturen, die wir hier in Deutschland haben, auch  in den anderen Ländern 

Sinn machen .

I: Was macht diese südoldenburgische Prägung so ein wenig aus? Was ist so 

dieses gemeinsame Merkmal?

O12B: [Pause] Möglichst geringe Hierarchiestufen, w enig formale Abläufe, 

wenig fixierte Prozesse. Flapsig ausgedrückt: Die r ichtige Person am 

richtigen Ort und dann wird es schon ganz gut klapp en.

I: Gilt das dann auch für die ausländischen Organisationseinheiten?

O12B: Das wäre schön. Allerdings ist das weder in F rankreich noch in den 

USA so eins zu eins übertragbar. Was bestimmt auch dadurch noch mehr 

erschwert wird, dass wir natürlich hier durch unser  bewährtes System der 

eigenen Ausbildung, der Förderung interner Mitarbei ter in 

Führungspositionen und Ähnlichem es nahezu ausschli eßlich mit 

Führungskräften zu tun haben, die das Unternehmen s chon sehr lange 

kennen. 

Während wir bei neuen Gesellschaften z.B. jetzt in den USA natürlich Leute 
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überwiegend haben, die den größten Teil ihrer Beruf slaufbahn außerhalb der 

(Firmenname)-Gruppe verbracht haben. Und insofern s ich nicht nur an diese 

Art der Denkweise gewöhnen müssen sondern auch noch  an das 

Unternehmen insgesamt. I: [bestätigende non-verbale Äußerung] 

I: OK, ich hab mit der Frage schon ein bisschen vorweg gegriffen auf das ganze 

Thema der Unternehmenskultur. Inwieweit es weltweit einheitliche Standards gibt. 

Es wäre schön, hatten Sie gesagt. Wie ist das denn generell …   

UNTERBRECHUNG I DURCH ASSISTENT / RÜCKFRAGE VON DER 

PERSONALCHEF ZUR TEILNAHME … gilt es auch für … oder wie ist es denn 

zum Thema Handlungs- und Entscheidungsmuster. Kann man sagen, dort gilt 

quasi ein globaler Standard oder wird auch mit Direktiven gearbeitet aus dem 

Stammhaus?

O12B: [Pause] Man kann schon sagen, dass es einen g lobalen Standard gibt, 

weil die wesentlichen Entscheidungsparameter, wenn wir z.B. meinen 

Bereich im Vertrieb nehmen: [überlegende non-verbal e Äußerung] … die 

Kostenrechnungssysteme sind ähnlich und die Entsche idungen, die daraus 

resultieren, sind auch vergleichbar. Wir nehmen als o ähnliche 

Kalkulationsgrundlagen für die Verkaufspreise. Wir handeln in ähnlichen 

Situationen sehr ähnlich. Es ist natürlich so, dass  die Kulturen 

unterschiedlich sind. Die Märkte sind aber und auch  das Käuferverhalten ist 

gar nicht so dramatisch unterschiedlich. Insofern k ann man das sehr wohl 

als einheitlich bezeichnen. 

Und ich würde nicht gerne von Direktiven sprechen. Aber natürlich geben wir 

den Tochtergesellschaften auch gewisse Handlungsspi elräume. Und ab einer 

gewissen Tragweite von Entscheidungen sind die ents prechenden 

Entscheidungsträger vor Ort auch angehalten, mit un s zunächst 

Rücksprache zu halten.

I: Werden die Handlungsspielräume denn auch speziell dadurch gewährt, dass die 

Kulturen – wovon Sie eben schon gesprochen haben – dass die halt 

unterschiedlich sind?

O12B: Ja das kann man so sagen.

I: Wie unabhängig bzw. wie abhängig sind denn dann die Produktionsstätten in der 

Unternehmensführung oder wird das vielleicht auch von anderen Größen bestimmt 

wie Alter der Produktionsstätte? Sie sprachen ja eben davon, dass es gerade im 

Aufbau ist in Amerika.

O12B: Ja. Also die Tochtergesellschaft in Amerika m üssen wir, gerade auch 

weil sie noch so jung ist, in der Tat unterscheiden  von der z.B. in Frankreich. 
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In den USA haben wir es mit Mitarbeitern auf allen Ebenen zu tun, die erst 

wenige Jahre auch bei uns sind und insofern noch zw angsläufig noch nicht 

die Erfahrung haben können in unserem Geschäft wie wir die hier in 

Deutschland oder mittlerweile auch in Frankreich se lbstverständlich 

voraussetzen. 

Insofern sind die – wenn man so ein Trainingskurven modell mal zugrunde 

legt – sind die natürlich noch auf der Stufe, wo ma n als Führungskraft oder in 

diesem Fall als führende Organisation viel stärker eingreift, viel stärker auch 

mal in Details eingreift, viel stärker noch anleite t. Aber das wird sich über die 

Jahre in einer Situation wie in Frankreich entwicke ln, wo wir uns zwar über 

die ganz großen Entscheidungen und über wichtige st rategische 

Fragestellungen abstimmen. Aber das Tagesgeschäft v or Ort mehr oder 

weniger selbstständig gemacht wird. I: OK. Gut.

INTERNATIONALES PERSONALMANAGEMENT

I: Dann möchte ich kurz überleiten zum Thema der Stellenbesetzung international. 

Wir haben ja eben so ein bisschen das Unternehmen, wie es international 

ausgerichtet ist, betrachtet. O12B: [Bestätigende non-verbale Äußerung] I: Wie 

wird denn für Schlüsselpositionen und für Führungspositionen im Ausland 

entschieden? Wo liegt da die Entscheidungsbefugnis und wer steuert so ein 

bisschen das ganze Aufgabeninteresse?

O12B: Für absolute Schlüsselpositionen, z.B. auf Ge schäftsführungsebene, 

funktioniert es so, dass der Geschäftsführer vor Or t … – also zunächst mal 

kurz gesagt bei den Vertriebsbüros haben wir ja kei ne eigenen 

Führungskräfte vor Ort. Insofern bezieht sich das a usschließlich auf die 

Produktionsgesellschaften. 

Wenn wir da Führungskräfte zusätzlich suchen - wie wir das in Beiden gerade 

auch getan haben oder noch tun - ist es so, dass de r Geschäftsführer vor Ort 

die Personalauswahl vornimmt, die seinen Favorit od er aber auch seine 

Favoriten aber mit uns abstimmt. Und nur wenn sowoh l der Geschäftsführer 

vor Ort das als seinen Vorschlag positiv bewertet u nd wir auch damit 

einverstanden sind, nur dann wird der- oder diejeni ge auch eingestellt.

I: Wann ist denn jemand Favorit?

O12B: Fachkenntnis ist unumgänglich. Die entspreche nden 

Führungsqualifikationen sind ebenso unumgänglich, w enn wir über solche 

Führungsqualitäten sprechen. Also eigentlich das wa s genau … was jedes 

Unternehmen vor Ort wahrscheinlich auch zur Vorraus setzung machen 

würde. 
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Darüber hinaus ist es auch unumgänglich, dass wir d enjenigen oder 

diejenige als der (Firmenname)-Kultur offen und pos itiv gegenüber stehend 

einschätzen und nicht zu guter letzt erwarten wir e ine hohe interkulturelle 

Kompetenz. I: [bestätigende non-verbale Äußerung] 

O12B: Wir sind in Deutschland mit (Anzahl) Mitarbei tern unterwegs. Z.B. in 

Frankreich mit (Anzahl) oder (Anzahl). D.h. egal wi e gut wir interkulturell 

schulen hat der- oder diejenige in Frankreich es im mer mit sehr, sehr vielen 

Kollegen aus (Ort Stammhaus) zu tun, die halt überh aupt gar keine 

Sensibilität für interkulturelle Fragestellungen ha ben. Dementsprechend 

muss er da stärker sein. Deutsche Sprachkenntnisse sind definitiv von 

Vorteil aber kein Muss. I: OK. Vielen Dank. Das Thema würde ich vielleicht an 

weiteren Stellen noch vertiefen wollen. O12B: [bestätigende non-verbale 

Äußerung]

I: Im Vorfeld würde ich jetzt noch einmal vielleicht so ein bisschen abschließend 

auch schon zum Block des internationalen Personalmanagements Sie bitten 

wollen, dass Sie die Ausrichtung des Unternehmens einmal in diese drei 

verschiedenen Richtungen – das ist die Abbildung EPG-Modell mit direkter 

Auswirkung auf Expatriates – vielleicht einmal kurz sagen: Das ist jetzt für 

(Firmenname)… O12B: Ja. I: … mehr oder weniger maßgeblich. [Pause] Es kann 

sein, dass die grobe Richtung stimmt, dass man es so schon sagen kann. O12B: 

[Bestätigende non-verbale Äußerung] I: Man kann sich auch im Raster 

unterschiedlicher Kriterien einordnen.

O12B: [Pause] Also [Pause] Das ist … ein Muster ins gesamt anzuwenden ist 

in der Tat nicht ganz einfach. Am ehesten würde ich  sagen trifft das 

geozentrische Modell unsere Kultur. Wir sind in Fra nkreich ein französisches 

Unternehmen, wir sind in den USA ein amerikanisches  Unternehmen und wir 

sind in Deutschland ein deutsches Unternehmen. 

Die Betonung der Gemeinsamkeit ist allerdings ein g anz, ganz wichtiger 

Punkt. Da wir den Anspruch haben, dass wir sehr woh l auch in den 

Tochtergesellschaften die (Firmenname)-Kultur veran kern, die wir als ganz 

wesentlichen Bestandteil unseres Unternehmenserfolg es über die Jahrzehnte 

sehen. Es ist aber im Alltag natürlich nicht immer ganz leicht, die 

(Firmenname)-Kultur zu trennen von der deutschen Ku ltur, weil wir ja selber 

den Unterschied ja von außen nicht betrachten könne n. I: Ja. 

Die Führung der Auslandsniederlassungen als nächste r Punkt geschieht 

durch Einheimische. Nur in einer Ausnahme, weil wir  da noch in der 

Startphase sind, haben wir da jemanden aus Deutschl and. Führung der 

Zentrale mit ausländischen Managern – Moment da mus s jetzt einmal – 

Zentrale heißt hier bei uns?

I: Ja. Das ist das Stammhaus.
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O12B: Das ist in der Tat nicht üblich. Allerdings a uch nicht ausgeschlossen. 

Ich denke dadurch, dass wir bisher so starke Größen unterschiede haben 

zwischen der Zentrale und den Auslandsniederlassung en, hat sich das 

schlicht und einfach, was die Person angeht, noch n icht angeboten, weil wir 

bisher noch nie jemanden in den Tochtergesellschaft en hatten, der in 

unseren Größenordnungen schon mal tätig war. 

Entsendequote: Auch das wäre eher im polyzentrische n Modell. Die ist 

niedrig. Wir sind in Frankreich zurzeit mit keinem Mitarbeiter aus Deutschland

vertreten. In den USA haben wir noch [überlegende n on-verbale Äußerung] 

drei [Pause] Ja. Teilweise vier. Und planen da das auch noch wieder weiter 

nach unten zu fahren. 

Entsenderichtung: Das ist allerdings in beiden Rich tungen möglich. Wir 

haben regelmäßig auch Kollegen aus den Tochtergesel lschaften hier bei uns 

in (Ort Stammhaus). So wie wir auch (Ort Stammhaus)  Kollegen im Ausland 

haben.

I: OK. „(Ort Stammhaus) Kollegen im Ausland haben“ – was ich unter den Bereich 

personalwirtschaftlicher Aufgaben fassen würde, weil Personal ins Ausland z.B. 

entsendet wird. In welchem Zusammenhang steht denn mit dem ganzen Thema die

Personalabteilung im Stammhaus in (Ort Stammhaus)?

O12B: Zurzeit relativ wenig.

I: [Pause] Wie sehen Sie die Rolle denn der Personalabteilung generell hinsichtlich 

der zentralen Steuerung und Gestaltung von solchen langfristig ausgerichteten 

Stellenbesetzungspolitiken?

O12B: Langfristig sehe ich da die Personalabteilung  in ganz zentraler Rolle. 

Das setzt allerdings voraus, dass in der Personalab teilung auch das Wissen 

über die entsprechenden Tochtergesellschaften demen tsprechend intensiv 

ist. Und bisher haben wir es so gehalten, dass wir die Personalthemen 

ausschließlich vor Ort behandelt haben. D.h. für Pe rsonalprobleme in den 

USA ist unsere Personalabteilung in Deutschland nic ht zuständig. Das gilt für 

Frankreich ganz genau so. 

Das hat den Grund, dass gerade in den Personalabtei lungen ja kulturelle 

Gründe, das Wissen um die Kultur, um die Mentalität  vor Ort, unglaublich 

wichtig sind und wir daher immer die Devise verfolg t haben: Personal muss 

vor Ort gemacht werden, um auch den lokalen Gegeben heiten eben 

Rechnung zu tragen. 

Folge ist allerdings, dass unsere Personalabteilung  jede Gegebenheiten 

weder in Frankreich noch in USA wirklich kennt. Da müsste man - und 

werden wir auch langfristig daran arbeiten müssen –  das zu ändern, damit die 
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Personalabteilung dann auch für den gesamten Entsen deprozess die 

Verantwortung übernehmen kann.

I: OK. Das heißt dann aber Stand heute ist es so, dass die Personalabteilung in 

Themen zu Mitarbeiterentsendungen aus dem Stammhaus recht wenig oder gar 

nicht involviert ist?

O12B: Recht wenig. Es gibt natürlich einige Abwickl ungsfragen wo die 

durchaus betroffen sind. Auch die Auswahl der Entsa ndten – sofern die über 

eine interne Stellenausschreibung besetzen – ist ei n Thema für die 

Personalabteilung. Aber das war es auch schon.

I: OK. Das heißt, dass die Personalabteilung den Entsendeprozess von der 

Auswahl über die Vorbereitung, Betreuung, Wiedereingliederung begleitet und 

zentraler Ansprechpartner ist für die Fachabteilungen – das ist eigentlich eher 

weniger der Fall. O12B: Korrekt. I: OK.

I: Werden die Entscheidungen denn dann auch in der Form dezentral – also so 

versteh ich das – in den Fachabteilungen getroffen? Und die Personalabteilung – 

wenn z.B. wenig Personal da ist – … dann wird halt über eine Stellenausschreibung 

akquiriert oder?

O12B: Das stimmt grundsätzlich schon. Allerdings is t die Bedeutung von 

Auslandsentsendungen wie auch der Tochtergesellscha ften insgesamt 

natürlich entsprechend hoch. D.h. Entscheidungen üb er Entsendungen 

werden immer nur zusammen mit der Geschäftsführung getroffen. I: I: OK. 

I: Ist denn der Personalleiter Mitglied in der Geschäftsleitung?

O12B: Ja. I: OK. 

I: Und auf welcher Hierarchieebene ist das Personalwesen hier angeordnet? Ist es 

direkt unter der Geschäftsführung oder kommt da noch was zwischen?

O12B: Unsere Personalleiterin ist Prokuristin. Und insofern Teil der 

Geschäftsführung. Berichtet direkt an unseren Gesch äftsführer Herrn 

(Name). I: OK.

(PERSONAL-)MANAGEMENT

I: Dann möchte ich noch mal kurz eine Frage stellen zur generellen Rolle der 

Personalabteilung hier in der Firma (Firmenname). Es gibt in der Literatur … 
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werden so verschiedene Typen wie z.B. die Personalabteilung ist 

ein…UNTERBRECHUNG II DURCH ASSISTENT  OK. Wir nehmen wieder auf. 

Wir haben eine vier-minütige Unterbrechung gerade gehabt. Es geht weiter mit 

dem Interviewleitfaden Organisation, Herr (Name), Firma (Name). Und wir waren 

stehen geblieben bei der Rolle der Personalabteilung, wo ich eine kurze 

Ausführung zu den verschiedenen Typen der Personalabteilung aus der Literatur 

gemacht habe. Also Herr (Name), es werden also verschiedene Charaktere 

beschrieben. Wie z.B. ist die Personalabteilung ein strategischer Prozesspartner, 

der mit der Unternehmensleitung Prozesse gestaltet und aktiv betreut und designt. 

Ist es ein administrativer Experte, der in erster Linie - salopp formuliert - Lohn- und 

Gehaltsabrechnung macht? Ist es so etwas wie ein Agent des Wandels, der 

personalorientiert … kurzfristig orientiert Wechsel gestaltet? Weniger personal- 

sondern organisationsorientiert Wechsel gestaltet? Oder ist es ein Employee 

Champion, der den Mitarbeitern sehr nahe steht und kurzfristig orientiert alles tut 

sag ich mal, um die Mitarbeiter dort irgendwo zufrieden zu stellen?

O12B: Ich würde sagen, es ist definitiv der adminis trative Experte. Das ist 

allerdings nur der eine Teil der Aufgabe. Der zweit e Teil der Aufgabe würde 

wahrscheinlich am ehesten unter die Kategorie Emplo yee Champion fallen. 

D.h. würde ich dann allerdings definieren als Auswa hl der richtigen Personen 

an die richtige Stelle.

I: OK. Also schon ein gewisser strategischer Charakter dann auch.

O12B: Ja. Allerdings weniger im Sinne einer strateg ischen oder 

organisatorischen Perspektive. Reagieren auf konkre ten Bedarf würde ich 

das zunächst mal nennen. Sowohl was Stellen… was Pe rsonalbedarf angeht, 

als auch was Bedürfnisse aus dem Kreis von Mitarbei tern angeht. I: 

[bestätigende non-verbale Äußerung] 

I: Und wir sprachen vorhin davon, dass die Personalabteilung in geringem Maße 

diesen Entsendeprozess auch mit begleitet sage ich mal. Was sind denn heute so 

die verfügbaren Ressourcen für Mitarbeiterentsendungen in der Personalabteilung? 

Sprich wie viel Zeit hat denn eine Person dort zur Verfügung für solch internationale 

Themen?

O12B: Das haben wir nicht formal festgelegt. So vie l auch immer erforderlich 

ist würde ich sagen. 

Das ganze Thema der Entsendung, auch was alle forma len Aspekte angeht, 

alle steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen u nd sonstigen Aspekte, 

übernimmt ein Mitarbeiter aus der kaufmännischen Le itung, der sich 

natürlich dementsprechend abstimmt mit der Personal abteilung. Aber auch 

bei dem gilt es: Wenn in dem Bereich was anliegt, d ann hat er auch die Zeit.
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I: Und der Mitarbeiter aus der kaufmännischen Leitung hat dann etwas mehr Zeit 

zur Verfügung als … O12B: Ja. … in der Personalabteilung in Summe sag ich mal.

O12B: Ja. Ja. I: OK. 

I: Spielt das Thema der Auslagerung oder der externen Unterstützung von 

Entsendeprozessen durch irgendwelche spezialisierten Dienstleister … O12B: 

Nein. I: … eine Rolle?

O12B: Nein.

Öffentliche Einrichtungen … O12B: Nein. I: …vom Bund z.B. irgendwelche 

Förderprogramme… 

O12B: Nein. I: Auch so nicht in der Form. OK. 

I: Gut wir sind eben schon durch das Gespräch auf die Rolle der Personalabteilung 

… oder haben in die Rolle der Personalabteilung übergeleitet. Ich möchte noch 

einmal ganz kurz zum Personalmanagement an sich in der Firma zurückkommen 

und dort einmal zu der häufig zentrierten Frage in der Literatur auch, wie das 

Verhältnis von Personal zu Arbeit ist. Also wir haben schon davon gesprochen, 

dass die Personalabteilung auch viel dafür tut, um die Mitarbeiter zu unterstützen. 

Es gibt auch so verschiedene Typen und Kategorisierungen wie den 

Produktionsfaktor, also der Mensch als Produktionsfaktor gegenüber dem 

Menschen als sozial zu förderndes und ich sag mal ökonomisch zu forderndes 

Wesen. Aus den vorgenannten Ausführungen nehme ich an, dass es eher letzteres 

ist.

O12B: Ja. I: Ah. OK. 

I: Wir haben hier noch eine Abbildung „Menschenbilder als Ausgangspunkt“ ... 

Genau auf Basis der unterschiedlichen Unterteilung. Da würde ich Sie auch noch 

einmal bitten, dass Sie vielleicht kurz sagen, welcher Gemeinschaft oder welcher 

Einteilung (Firmenname) so zugehört. Ist es die soziale Betriebsführung, ist es die 

Betriebsökonomie oder die Betriebsgemeinschaft. Ich glaube die Betriebsökonomie 

können wir schon ausschließen.

O12B: [Pause] [überlegende non-verbale Äußerungen] Also ich würde schon 

Schwierigkeiten sehen das jetzt einer der Kategorie n zu 100% zuzuordnen. 

Würde das allerdings am ehesten der sozialen Betrie bsführung zuordnen. 

Denn in der Tat ist eine Gestaltung optimaler Arbei tsbedingungen die 

Vorraussetzung für den betrieblichen Erfolg.
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I: Das gilt dann auch gleichermaßen für die Entsendeprozesse?

O12B: Richtig. Wobei die Betriebsökonomie, die wir bestimmt nicht klassisch 

verkörpern sondern weit davon entfernt sind – aber nichts desto trotz sind 

natürlich immer die wirtschaftlichen Zwänge und Not wendigkeiten im Fokus. 

I: OK. 

I: Dann abschließend zum Block des Personalmanagements vielleicht eine letzte 

Einteilung – also keine Sorge das wird gleich weniger … O12B: [non-verbales 

Schmunzeln] I: … zu der Rolle der Personalabteilung an sich. Ob es mehr das Bild 

des betrieblichen Personalwesens ist oder ob es das Bild des oft zitierten Human 

Resource Managements ist. Ich denke, auch da müsste man Einteilungen in den 

Rastern vornehmen.

O12B: [Pause] Da, würde ich sagen, sind wir heute n och eher im 

betrieblichen Personalwesen. Allerdings auf dem Weg  zu dem hier so 

genannten Human Resource Management.

I: Das heißt das ist ein Entwicklungsprozess mit dem Ziel, dass man in dieses 

Human Resource dann überleitet.

O12B: Ja. Je nachdem über welchen konkreten Fall wi r gerade sprechen sind 

wir bestimmt in einigen Bereichen schon eher so unt erwegs wie es hier unter 

Human Resource Management steht. In anderen Bereich en allerdings auch 

noch nicht. I: Gut. OK.

ENTSENDEPROZESS I.W.S.

I: Damit möchte ich überleiten in das Thema des Entsendeprozesses an sich. Also 

kurz vorweg warum ich auch so viele Fragen zur Personalabteilung gestellt habe: 

Das ist der Grund, dass ich halt in der Literatur ausführe, dass die 

Personalabteilung aufgrund der Bündelung von der Kompetenz auch im Grunde 

zentral für Entsendeprozesse zuständig sein sollte. O12B: [bestätigende non-

verbale Äußerung] I: So wie es hier ja auch die Entwicklung ähnlich von dem 

betrieblichen Personalwesen zum Human Resource Management zu sein scheint?

O12B: Ja. I: Gut.

I: Dann würde ich wissen wollen, wie wichtig denn generell so das Instrument einer 

langfristigen Mitarbeiterentsendung ist? Und warum es dementsprechend wichtig 

oder unwichtig ist? Mit langfristigen Entsendungen meine ich Minimum sechs 
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Monate.

O12B: [Pause] Grundsätzlich – wir hatten vorhin ja bei der Einordnung des 

Unternehmens darüber gesprochen – grundsätzlich hab en wir das Ziel, die 

Entsendungen – zumindest was Fach- und Führungskräf te angeht - in der 

Anzahl relativ gering zu halten. I: Ja. O12B: Um die Verantwortung vor Ort zu 

belassen und auch die einheimischen Mitarbeiter in die Verantwortung und in 

die Pflicht zu nehmen. 

Bei neuen Organisationen, wie z.B. zurzeit in den U SA, geht es am Anfang 

auch sehr stark um Wissens- und Know-How-Transfer –  nicht nur was die 

Abläufe und Prozesse angeht sondern auch Technologi en und so weiter und 

so fort. Und es geht natürlich auch noch stark daru m, die 

Unternehmenskultur über die entsandten Mitarbeiter auch in die jeweilige 

Tochtergesellschaft zu übertragen. Auch das sollte über die Jahre weniger 

werden. Ob das noch fünf Jahre sind aus heutiger Si cht oder zehn Jahre - 

das ist unmöglich zu prognostizieren. 

Langfristig sehe ich persönlich durchaus für uns, w ie für die 

Tochtergesellschaften, ein hohes Mitarbeiterentwick lungspotenzial darin, 

Mitarbeiter zwischen den Gesellschaften zu entsende n. Das wäre in dem 

Moment insbesondere auch für Nachwuchskräfte, Nachw uchsfach- und -

führungskräfte ein ganz interessanter Schritt auf d er Laufbahn im 

Unternehmen. Das ist dann ein Austauschprogramm – w ürde ich das mal 

nennen. Erfahrungen sammeln in anderen Kulturen, Sp rachkompetenz 

fördern usw.

I: Und welche Rolle spielt so was wie Steuerung, Kontrolle oder vielleicht sogar 

Sanktionierung?

O12B: Bei den Entsendungen weniger. Da wir ja – wie  vorhin schon 

ausgeführt – die Führungspositionen vor Ort besetze n mit Einheimischen… I: 

Ja. O12B: … Kräften. Es wäre bestimmt verkehrt, wenn wi r Entsandte in den 

Tochtergesellschaften, die formal dem einheimischen  Geschäftsführer 

unterstellt sind, de facto zu unseren Überwachern o der Kontrolleuren 

machen würden. Das ist eigentlich nicht beabsichtig t. I: OK.

I: Wir sprachen vorhin auch etwas über das Thema, dass es für gewisse Aufgaben 

im Ausland kein entsprechendes Personal gibt. O12B: Ja. I: Das bleibt auch nach 

wie vor oder ist auch ein Motivator für Entsendungen, der jetzt nicht so schnell … 

O12B: Ja. I: … ad acta gelegt wird.

O12B: Ja. Das wird auch mittel- oder sogar langfris tig so bleiben. Selbst in 

der Muttergesellschaft hier sind ja viele Fachaufga ben nur mit einer oder zwei 

Personen besetzt, weil wir einfach nicht die Größe haben, dafür ganze 
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Abteilungen zu haben. Wenn wir jetzt so ein [Pause]  ja nehmen wir mal 

Server- oder Datenbankexperten oder meinetwegen Gra fikdesigner – dafür 

wird es in den Tochtergesellschaften auch mittelfri stig nicht genug Arbeit 

geben, da vor Ort wirklich jemanden für zu haben. I: OK.

I: Gibt es denn hier in der Firma generell genug Kandidaten für Entsendungen oder 

würden Sie sich hier auch wünschen, dass es eine größere Bereitschaft zu 

Entsendungen gibt?

O12B: Eine größere Bereitschaft wäre wünschenswert und auch erforderlich. 

I: OK. 

I: Das heißt es gibt heute schon akute Knappheit, die vielleicht auch – ja sag ich 

mal – ehrgeizige Expansionspläne beeinflussen kann – negativ?

O12B: Ja. I: OK. O12B: Ja. I: Gut. 

I: Was tut (Firmenname) denn generell, um diese Versetzungsbereitschaft zu 

fördern? Werden die Motivatoren – wir sprachen eben auch von 

Personalentwicklung – werden die proaktiv - sag ich mal - vermarktet auch oder 

gibt es vielleicht auch monetäre oder diese sogenannten intrinischen oder 

extrinsischen Anreize?

O12B: Es gibt in Form von Auslandszulagen und ähnli chem geringe 

extrinsische Anreize, die zum Schluss eigentlich nu r ermöglichen, dass der 

Mitarbeiter finanziell nicht schlechter gestellt is t oder geringfügig besser 

gestellt ist als er in seiner Tätigkeit hier wäre. Entscheidend sehen wir schon 

die intrinsische Motivation. Und stoßen da durchaus  auf Hindernisse. 

Wir sind hier im Südoldenburger Land immer noch seh r stark in den 

traditionellen Strukturen. D.h. die meisten unserer  Mitarbeiter werden relativ 

früh sesshaft, heiraten relativ jung, bauen hier ei n Haus, kriegen Kinder, 

gründen eine Familie und sind dann nicht mehr ganz so leicht oder 

üblicherweise sogar nur sehr schwer davon zu überze ugen, noch mal 

Auslandsjahre zu machen. 

Das ist also insgesamt schon ein wichtiges Thema, w obei wir jetzt im 

Moment keine systematischen Förderungsprozesse oder  Ähnliches hätten. I: 

OK. 

I: Aber das man den Mitarbeitern irgendwo in Aussicht stellt, dass wenn er jetzt 

meinetwegen für eine befristete Zeit, die man ruhig im Vorfeld festlegen kann … 

meinetwegen für zwei Jahre seine Aufgabe einigermaßen gut macht, dass er dann 

in dem Sinne eine Aussicht hat auf weitere oder höhere Positionen?
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O12B: Das ist in einigen Fällen so gewesen bei den Entsandten. In einigen 

Fällen allerdings auch nicht. Das ist deswegen nich t so einfach, weil wir zum 

einen ja hier keine Personalentwicklungspläne hätte n wo wir heute schon so 

Führungsstellen oder weitergehende Stellen in zwei,  drei Jahren vergeben 

können. 

Zum anderen liegt das auch daran, dass wir durchaus  auch schon Mitarbeiter 

entsandt haben, die als Fachkräfte hier tätig waren , als Fachkräfte auch in 

den USA tätig waren, nicht wirklich Führungsqualitä ten haben und insofern 

auch die Möglichkeit denen hier weitere Positionen zu geben durchaus 

beschränkt sind. 

Es gibt auch Fälle wo das sehr wohl der Fall wäre a ber einfach nach der 

Rückkehr zunächst mal keine entsprechende Stelle zu r Verfügung stand. 

Insofern ist das nicht ganz einfach aber natürlich wünschenswert.

I: Wird denn für Führungskräfte … werden da andere Anreize auch mit gesetzt als 

für Fachkräfte oder wird da nicht unbedingt unterschieden? 

O12B: Nein. Da wird nicht unterschieden. I: Gut. 

I: Wir sprachen eben davon, dass die Mitarbeiter hier auch schnell sesshaft werden 

und auch früh heiraten – was eigentlich nicht negativ ist [erheiterte non-verbale 

Äußerung]. Was sind denn darüber hinaus so Vermeidungsmotive von 

Mitarbeitern? Gibt es auch welche oder gibt es viele die sind ängstlich oder…

O12B: Ja. I: Ja? O12B: Angst. Sorge ist bestimmt ein großes Thema. D ie 

meisten unserer Mitarbeiter haben wenig oder keine Auslandserfahrung. D.h. 

die … es ist sehr schwer sich vorzustellen wie es w ohl ist im Ausland. Die 

sprachliche Hürde ist aber wie gesagt eine der ganz , ganz Großen. Ja. Das 

würde ich am ehesten so in den Mittelpunkt stellen.  I: OK. Gut. 

I: Kommen wir rüber zu dem Thema … neben der Förderung der 

Versetzungsbereitschaft gibt es da auch viele so – was ja im Grunde irgendwo 

auch schon so ein bisschen in diesen harten BWL-Bereich mit überleitet – aber ich 

möchte noch mal kurz auf das Thema von Kosten und Messgrößen eingehen. 

Kosten zu messen ist natürlich sehr schwierig bei Entsendungen bis unmöglich 

würde ich ja fast sagen. Aber gibt es denn so Tendenzen oder vielleicht sogar 

konkrete Kalkulationen über indirekte und direkte Kosten einer Entsendung – 

gemessen meinetwegen an dem Jahresgehalt im Stammhaus? [Pause] Das man 

sagt: Inklusive Vorbereitung, Betreuung usw. liegen wir irgendwo bei 1,5 oder 2?

O12B: Ich wüsste nicht dass wir das schon mal syste matisch ausgewertet 

haben. Ich würde aber mal vom Faktor zwei ausgehen.  I: OK. 
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I: Ist denn da dann auch so was drin wie der personelle Folgebedarf hier im 

Stammhaus für die Person die rausgegangen ist… O12B: Nein. I: … oder 

Einarbeitungszeit?

O12B: Nein. Das ist nur wenn wir jetzt mal die ganz en Kosten Verwaltung, 

Wohnung, Reisen und so weiter und sofort berücksich tigen.

I: Sind diese Kosten auch irgendwo mit ein Vermeidungsmotiv?

O12B: Nein. I: OK. O12B: Nein. Das … also wird entsenden Leute ja wirk lich 

nur dann wenn wir sie auch vor Ort brauchen oder we nn es uns 

entsprechend wichtig ist und dann ist es uns das Ge ld auf jeden Fall auch 

wert.

I: Also ich frag auch deswegen, weil ich gestern mit der Personalchefin von einem 

benachbarten, großen mittelständischen Unternehmen gesprochen hatte. Und die 

sagte konkret: Das ist uns einfach viel zu teuer. Aber..

O12B: Ja. Also es wäre bestimmt zu [non-verbales Üb erlegen] … ich will das 

vielleicht insofern einschränken: Die Kostensituati on ist bestimmt ein guter 

Anreiz, um zu vermeiden, dass man unnötig entsendet . Das man vor Ort – 

also in den Tochtergesellschaften deutsche Mitarbei ter einsetzt wo man ohne 

Probleme auch einheimische Mitarbeiter einsetzen kö nnte. Darüber hinaus ist 

das aber kein Thema. I: OK. 

I: Gibt es denn irgendwo so … dass man gewisse technische Entwicklungen 

vielleicht auch als Grundlage legt wo man sagt: Dadurch entsenden wir jetzt 

weniger. Also gibt es dieses Thema der Videokonferenzen oder der Virtualisierung 

der Arbeitswelt?

O12B: [nonverbaler kritischer Gesichtsausdruck]

I: Weniger hinsichtlich Entsendungen?

O12B: Das ist ein – das ist ein sehr geringes Thema  bisher. Natürlich 

vermeiden die Möglichkeiten, die wir da haben, die eine oder andere Reise. 

Aber nicht Entsendungen. Bei den Entsendungen geht es darum, dass man 

wirklich den ganzen Tag, teilweise sogar die ganze Nacht, vor Ort erreichbar 

ist und das können Videokonferenzen oder Ähnliches nicht ersetzen.

I: Ja. Also sprich dieses persönliche… O12B: Ja. I: … ist da einfach absolut 

dominierender. OK. Kommen wir vielleicht kurz zum Thema der Erfolgsmessung 

was mit Sicherheit genauso schwierig ist. Es gibt solche Kriterien – nein ich frag 

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

..Wirtschaftlichkeit

..Intensität
..Hindernis

..Hindernis

..Intensität

..Hindernis

..Hindernis

..Aufgabenverständnis



Experteninterviews\T-O12B 2011-01-26

16

erstmal offen: Was ist denn generell … wie wird Erfolg denn gemessen von 

Entsandten? Ob jetzt ausdrücklich oder irgendwo unterschwellig?

O12B: Ausdrücklich eigentlich gar nicht. Oder syste matisch eigentlich gar 

nicht. Unterschwellig wird natürlich sowohl mit den  Führungskräften vor Ort 

gesprochen als auch mit den Entsandten selber. Und aus beiden Gesprächen 

ergibt sich in aller Regel ein relativ gutes Bild ü ber die Stärken und 

Schwächen, über die Zufriedenheit usw. I: OK.

I:  Also Leistung, Zufriedenheit haben wir. Auf den dritten Punkt wollte ich noch mal 

kurz darauf eingehen, der auch in der Literatur als Punkt von Erfolgsmessungen 

beschrieben wird. Das ist die Güte sozialer Beziehungen. Ja das man halt sagt, die 

direkten Kollegen … inwieweit sind die denn mit unserem Entsandten zufrieden 

oder umgekehrt. Das dieses Verhaltensorientierte irgendwo auch mit eine Rolle 

spielt oder stammt das aus den Gesprächen mit den Verantwortlichen vielleicht 

auch mit?

O12B: Richtig. Das ist bei beiden Gesprächen auch e in Aspekt. Ergänzen 

würde ich vielleicht auch im Gespräch mit dem Entsa ndten (zur 

Leistungsmessung d.R.) noch einen Aspekt, wo es auc h um soziale 

Beziehungen geht. Nämlich inwiefern die entsandten Mitarbeiter auch im 

Privatleben in irgendeiner Art und Weise sich ein s oziales Netz vor Ort 

aufbauen. Das ist meiner Meinung nach ein ganz ents cheidender 

Erfolgsfaktor für eine Entsendung. I: OK. 

I: Damit greifen wir vielleicht schon kurz vor auf das Thema der Integration des 

familiären Hintergrundes, wo ich schon darauf überleiten möchte. O12B: OK. I: 

Inwieweit spielt das denn – oder wie weit wird das generell berücksichtigt, wenn 

jemand als Beispiel mit einem Ehepartner ins Ausland geht und vielleicht sogar 

Kindern?

O12B: Der, die … zunächst mal von der Abwicklungs- und Kostenseite her 

betrachtet wird das dadurch natürlich komplizierter . Unterm Strich ist das 

aber meiner Meinung nach ein Vorteil. Sofern die Fa milie vor Ort erfolgreich 

Kontakt und Anschluss findet. 

Dann wenn das der Fall ist, ist automatisch ein gew isses soziales Umfeld 

unseres Mitarbeiters vor Ort. D.h. er hat in aller Regel kein Heimweh, weil 

seine Familie ja bei ihm ist. Und er kommt abends h alt nicht in eine dunkle 

und kalte Wohnung ohne sozialen Anschluss. Man hat zunächst mal sein 

wichtigstes soziales Umfeld quasi jeden Tag vor Ort . Das macht viele 

Aspekte deutlich einfacher. 

Wie gesagt: In der ganzen Abwicklung wird natürlich  einiges deutlich 

komplizierter. Das ist aber gut zu handhaben.
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I: Ist das ein K.O.-Faktor wenn die Integration der Familie vor Ort nicht passt, dass 

die Leistung auch des Mitarbeiters in der Firma nicht entsprechend ist?

O12B: Glücklicherweise haben wir selber das Beispie l noch nicht gehabt. Ich 

weiß aber aus anderen Betrieben, dass in den Fällen  das praktisch zu 100% 

zum Abbruch der Entsendung führte. I: OK. 

I: Also ein schon sehr sehr hoher Stellenwert der dem Ganzen eingeräumt wird?

O12B: Ja. Ja.

I: Wird denn der Partner oder vielleicht die Kinder – je nachdem wie alt sie sind – 

werden die in der Vorbereitung irgendwo mit berücksichtigt i.F.v. Sprachkursen, 

interkulturellen Vorbereitungen?

O12B: Das haben wir bisher … wir haben zwei Fälle g ehabt wo wir Mitarbeiter 

mit Familie entsandt haben. Da haben die Mitarbeite r das selber übernommen 

bzw. was Sprachkenntnisse oder Ähnliches angeht war  das nicht 

erforderlich. Das müsste man mit dem entsandten Mit arbeiter dann sehr 

genau besprechen inwiefern er das selber macht oder  aber wir da vom 

Unternehmen unterstützen. Ganz ohne Vorbereitung ha lte ich das schon für 

sehr kritisch.

I: Wird das dann vom Unternehmen oder wird das dann von dem zu Entsendenden 

initiiert - das Thema?

O12B: 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 M itarbeiters.  I: Gut. 

ENTSENDEPROZESS I.E.S.

I: Wir leiten über dann zu dem Entsandten, zu dem - sag ich mal Hauptdarsteller 

der Entsendung. Wobei, wie gesagt, der familiäre Hintergrund auch immer wieder 

als ein sehr sehr kritischer Faktor beschrieben wird, der häufig zu Abbrüchen auch 

führen kann. Inwiefern … wenn der Kandidat mehr oder weniger im Blickfeld ist: 

Wann ist denn ein Kandidat geeignet? Da haben wir vorhin schon mal kurz drüber 

gesprochen. Wir haben über das Thema der fachlichen Kompetenz gesprochen, 

der interkulturellen Fertigkeit, dass er sich der Unternehmenskultur von 

(Firmenname) auch mit identifiziert. Aber was sind darüber hinaus … werden zum 

Thema Aufgaben und Beziehungen im Gastland für … ja vielleicht sogar 
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Arbeitsplatzanalysen für Anforderungsaufnahmen getätigt?

O12B: Wir haben ja den Vorteil – zumindest zurzeit ist das so – dass die 

Strukturen und die Anforderungsprofile in den Tocht ergesellschaften 

identisch mit denen hier sind. D.h. ein Einrichter im (Unternehmensbranche) 

z.B. hat genau dieselben Funktionen in den USA wie er die auch hier vor Ort 

hat. Das macht den Teil etwas einfacher. 

Grundsätzlich entsenden wir Mitarbeiter – wie vorhi n schon gesagt – ja 

deswegen, weil wir Know-How transferieren müssen od er vor Ort benötigen, 

das wir mit einheimischen Mitarbeitern noch nicht b elegen können. D.h. die 

fachliche Qualifikation ist ein absolutes K.O.-Krit erium. 

Was jetzt die persönliche Qualifikation, interkultu relle Kompetenz usw. 

angeht bleibt uns aufgrund der begrenzten Anzahl an  Bewerbern, die auch 

fachlich geeignet sind, da teilweise nicht der Spie lraum den wir gerne hätten. 

Auch da (persönliche Qualifikation oder interkultur elle Kompetenz d.R.) gibt 

es natürlich K.O.-Kriterien, wo man sagt: Wenn eine  gewisse interkulturelle 

und persönliche Kompetenz nicht gegeben ist, dann k önnen wir den- oder 

diejenige einfach nicht entsenden. Allerdings muss man da durchaus auch 

mal Abstriche machen. I: OK. 

I: Wie ist denn generell der Stellenwert der fachlichen Kompetenzen, die ja sehr 

sehr wichtig auch sind, gegenüber den außerfachlichen Qualifikationen? Kann man 

sagen das ist pari oder dominiert eins?

O12B: Generell meinen Sie in Bezug auf die Entsendu ng oder auf unser 

Unternehmen insgesamt?

I: Nein. Auf die Entsendung.

O12B: Der fachliche Aspekt überwiegt. I: OK. 

I: D.h. wenn man sagt 60:40, 70:30, 80:20?

O12B: Ich würde das … nein ich glaube nicht, dass m an das mit 

Prozentzahlen belegen kann. Wie gesagt, wenn die fa chliche Qualifikation 

nicht gegeben ist … dadurch dass das ein K.O.-Krite rium ist, kann man das 

nicht mit Prozentzahlen gegeneinander aufwerten. Eg al wie stark jemand 

interkulturell ist. Wenn er die fachliche Qualifika tion nicht mitbringt, kann er 

es trotzdem nicht machen. I: OK. 

I: Ich möchte gleich an späterer Stelle darauf eingehen, wann denn jemand genau 

hier interkulturell kompetent ist. O12B: [Bestätigende non-verbale Äußerung] I: 

Aber vielleicht gehen wir im Vorfeld noch mal kurz auf die allgemeinen Fertigkeiten 
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- wie ich sie mal beschreiben will - wie z.B. Toleranz, Unvoreingenommenheit, 

Interesse an Neuem auch und physische und psychische Stabilität ein. Ja wie steht 

es denn um diese Themen? Haben Sie dort ein konkretisiertes Profil wo Sie sagen: 

Das sind Persönlichkeitsmerkmale die er mitbringen muss und wenn er davon 

welche erfüllt, dann ist er vielleicht sogar schon interkulturell kompetent oder dann 

ist er persönlich geeignet?

O12B: Wir machen das nicht so formal mit Checkliste n und ähnlichem. Aber 

wenn wir da die möglichen Kandidaten diskutieren si nd das (die vom 

Interviewer genannten d.R.) in der Tat genau die St ichworte über die wir 

sprechen müssen. Insbesondere die psychische und ph ysische Stabilität ist 

natürlich wiederum ein K.O.-Kriterium. Das bietet j a die Verantwortung für die 

Mitarbeiter schon. 

Und dann ist halt die Frage: Sind die offen genug, um mit den anderen 

Gegebenheiten vor Ort auch umgehen zu können. Und s ind sie intelligent 

genug, um die Unterschiede auch erkennen zu können.

I: Und die genannten Attribute sind jetzt schon in Summe dann eine interkulturelle 

Kompetenz des Mitarbeiters oder gibt es dort darüber hinaus …

O12B: Sind zumindest Vorraussetzung dafür, ja. I: Gut. Danke. 

I: Also wie gesagt: Zum Thema der interkulturellen Befähigungen würde ich 

vielleicht später noch mal kurz darauf eingehen wollen. O12B: [Bestätigende non-

verbale Äußerung] Ja. I: Noch mal kurz zu dem Thema der Anforderungen an 

sich. Sie sagten ja Checklisten usw. sind nicht eingebaut. Heißt das, dass es in der 

Form keine standardisierten Anforderungsprofile auch gibt für Entsendungen?

O12B: Richtig. I: OK. O12B: Stimmt.

I: Diese genannten Eignungsmerkmale werden in der Literatur – ja nicht nur in der 

Literatur, auch in den Medien - häufiger mal diskutiert. Z.B. stand neulich in dem 

Harvard Business Manager noch wieder ein Bericht zum globalen Manager. Also 

wenn er dann irgendwo diese Befähigungen mitbringt, dann kommt er auf der 

ganzen Welt klar sozusagen. Was halten Sie davon? Also gibt es globale Manager 

[Pause] oder Kosmopoliten oder wie auch immer die bezeichnet werden?

O12B: Also ohne Zweifel gibt es viele die sich dafü r halten. Und ich glaube 

durchaus, dass es auch einige gibt auf die das zutr ifft. Das sind allerdings in 

aller Regel – auch wenn man die üblichen Verdächtig en so im Porträt mal 

sieht oder darüber liest … das sind Lebensläufe wie  die nicht im Mittelstand 

und zumindest nicht bei uns vorkommen. Insofern wür de ich die Frage 

grundsätzlich schon mit ja beantworten aber sagen: Das sind nur sehr, sehr 
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wenige auf die das wirklich zutrifft. I: OK. 

I: Warum kommen diese (globaler Managertypus d.R.) denn nicht im Mittelstand 

vor?

O12B: Ein typischer Weg, um sich wirklich in so ein e Kategorie einordnen zu 

können, wird bestimmt viele Auslandsaufenthalte in unterschiedlichen 

Ländern, in unterschiedlichen Kulturen voraussetzen . Wird Managementstil 

voraussetzen, der von den konkreten Fragestellungen  des Alltags relativ weit 

entfernt ist und sich überwiegend auf strategischer  Ebene bewegt. Und 

Firmen die das eine wie das andere ermöglichen, sin d in aller Regel 

Konzernbetriebe. Und es ist nun mal die große Ausna hme, dass 

Führungskräfte aus Konzernen in den Mittelstand wec hseln. I: [bestätigende 

non-verbale Äußerung] OK. 

I: Also schon in der Hinsicht auch zur Entsendung eine klare Abgrenzung zwischen 

einem mittelständischen Unternehmen – sei es von den verfügbaren Ressourcen in 

der Personalabteilung z.B. als auch von den Charakterisierungen… O12B: Ja. I: … 

der Personen die auch dort arbeiten. 

O12B: Ja. Definitiv.

I: Würden Sie vielleicht einmal kurz den typischen Rekrutierungsweg – wenn es ihn 

denn gibt hier in der Firma – skizzieren? Das man sagt: Zunächst sprechen wir ihn 

persönlich an oder wir gucken uns ihn aus oder die Person meldet sich auf Basis 

einer internen Stellenausschreibung oder vielleicht sogar extern?

O12B: Da gibt es ganz grob gesagt zwei verschiedene  Richtungen: Die eine 

Richtung ist der … ich nenn das mal den offensichtl ichen Kandidaten. Der 

sich unter Umständen vielleicht auch schon mal selb er beworben hat für eine 

Möglichkeit der Auslandsentsendung und fachlich und  persönlich auf den 

ersten Blick sehr geeignet erscheint. Dann kann es durchaus sein, dass 

dieser erste Kandidat auch konkret die Chance bekom mt. 

Der alternative Weg ist eine interne Stellenausschr eibung, wo die Bewerber 

dann einzeln im Gespräch über insbesondere die pers önlichen Aspekte 

sprechen. Die fachliche Eignung ist aber bei intern en Bewerbern bekannt. I: 

OK. 

I: Und extern dann als dritte Lösung sozusagen oder?

O12B: Brauchten wir bisher noch nicht. I: OK. 

I: Trotz des Mangels an Personal?

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

..Typus

..Typus
..Betriebskultur allg.

..Betriebskultur allg.

..Standardisierungsgrad

..Ansprache

..heutige Integration u.
..Ansprache

..Eignungsprüfung

..Ansprache

..Ansprache



Experteninterviews\T-O12B 2011-01-26

21

O12B: [non-verbales Nachdenken] Ja. [Pause] Man mus s sich bestimmt die 

Frage stellen, ob es bei einer gewissen Zahl intern er Bewerber, von denen 

vielleicht keiner geeignet erscheint, durchaus auch  eine externe Stellensuche 

eine gute Alternative wäre. Bisher war das noch nic ht der Fall. Das würde ich 

aber nicht ausschließen wollen. I: OK. 

I: Ich möchte nochmal kurz zurückkommen auf den offensichtlich Kandidaten von 

dem Sie eben gesprochen haben. O12B: Ja. I: Wird der dann auch wirklich vom 

Unternehmen angesprochen oder… O12B: Ja. I: … muss der in irgendeiner Form 

Interesse zeigen?

O12B: Nein der wird durchaus auch vom Unternehmen a ngesprochen. Das 

haben wir schon mehrfach auch so praktiziert. Das i st üblich.

I: Gut. Dann vielleicht kurz zu dem Thema, wann ein Kandidat denn wirklich so gut 

ist, dass er auch sogar vom Unternehmen angesprochen wird. Was sind so die 

Daten die dort analysiert werden? Ist es die Recherche des Lebenslaufs, ist es 

vielleicht ein standardisiertes Interview, ist es rein das persönliche Gespräch, die 

Erfahrung oder sind es vielleicht sogar Testumgebungen? [Pause] Auf welche 

Datengrundlage man sich so ein bisschen mit beruft.

O12B: Also die fachliche Qualifikation wird durch d en oder die Vorgesetzten 

beurteilt und bewertet. Die persönliche Qualifikati on ebenfalls sowie ggf. 

noch ergänzt durch persönliche Gespräche mit dem Ka ndidaten. Wir sind 

klein genug, um da keine großen formalen Verfahren zu brauchen. Da zählt 

die persönliche Einschätzung zu allererst einmal. I: OK. 

I: Ist das dann ein Mehrheitsentscheid von gewissen Leuten jetzt hier in der 

Geschäftsleitung oder ist es dann eine Person die sagt: Das funktioniert?

O12B: Ganz formal betrachtet ist es natürlich eine Mehrheitsentscheidung. 

So treffen wir alle großen Entscheidungen.

I: Worunter die dann auch fällt als „große Entscheidung“?

O12B: Ja. Ja alle Personalentscheidungen kann man s agen. Man muss aber 

dazusagen: Wenn z.B. der direkte Vorgesetzte, meine twegen 

Produktionsleiter, deutliche Vorbehalte hat oder ab er auch die Person 

Partout nicht missen kann, dann wird in dem Moment natürlich der- oder 

diejenige auch nicht überstimmt. 

Also formal ist es natürlich so, dass zum Schluss d ie Geschäftsführung 

entscheidet und dann Zwei von Dreien aber die Kolle ginnen und Kollegen die 
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im Prozess beteiligt sind werden schon sehr sehr er nst genommen. I: OK. 

Danke. 

I: Dann möchte ich kurz abschließend zum Themenbereichen im Entsendeprozess 

„Eignung des Kandidaten“, Sie einmal bitten, dass Sie vielleicht einmal die 

Abbildung „Anforderungs- und Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte“ … O12B: 

Ja. I: … bewerten. Vielleicht auch die verschiedenen Kriterien wie sie dort 

aufgezählt werden. Und ob Sie das so als – ja ich weiß nicht ob es einen Ausblick 

gibt auf ein standardisiertes Anforderungsprofil– ob sowas in der Form vorstellbar 

ist? O12B: [Bestätigende non-verbale Äußerung] 

O12B: Soll ich das mündlich machen?

I: Ja.

O12B: OK. Also Berufs-tätigkeitsbezogene bzw. fachl iche Kriterien fange ich 

mit an. Berufserfahrung. Was bewerte ich jetzt? Wie  wichtig uns das ist?

I: Generell erstmal die Unterteilung in diese vier Kriterien. Ob es Sinn macht, in 

diese vier zu unterteilen. Und vielleicht ein, zwei Punkte aus diesen Kriterien wo 

man sagt: Die sind jetzt besonders wichtig oder nicht. Also jetzt nicht…  O12B: OK. 

I: im Detail.

O12B: Also ich brauch nicht alle durchgehen. 

I: Nein. Nein.

O12B: Natürlich sind die tätigkeitsbezogen-fachlich en Kriterien ein K.O.-

Kriterium. Ich hatte das angedeutet. I: Ja. Ja. O12B: Je nachdem um welche 

Tätigkeit es geht im technischen Bereich wie auch k aufmännischen Bereich 

ist fachliches Können und Entwicklungspotenzial seh r, sehr wichtig. Das 

wäre für mich eine klare sieben. Kenntnisse des Unt ernehmens sowie der 

wichtigsten Produkte und Märkte ist zumindest bei k aufmännischen 

Tätigkeiten selbstverständlich auch eine sieben. 

Verhaltensbezogene Kriterien: Da ist die Motivation s- und 

Kommunikationsfähigkeit eine sieben genauso wie die  Flexibilität, die 

Selbstständigkeit und die emotionale Stabilität. Fü hrungsqualifikationen nur 

wenn es auch um Führungskräfte geht. Insofern wäre das für mich nur eine 

drei oder vier. 

Die interkulturell-umweltbezogenen Kriterien: Da is t aus meiner Sicht die 

jeweilige Gastlandsprache auf jeden Fall eine siebe n. Wenn man nicht mit 

den Personen sprechen kann, dann … das versteht sic h von selber. I: Ja. 

O12B: Ich würde dann einfach auch mit einer sieben das Anpassungs- und 
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Einfühlungsvermögen in die spezifischen Gastlandbed ingungen versehen.

I: D.h. das ist für sie eine ganz klare Grundlage, um im Ausland auch 

handlungsfähig zu sein?

O12B: Ja. I: OK. O12B: Wenn beides zusammen (Anpassungs- und 

Einfühlungsvermögen sowie Gastlandsprache d.R.) der  Fall ist, dann ist 

meines Erachtens interkulturelle Kompetenz schon ge geben. Das würde ich 

also nicht noch mal extra in den Mittelpunkt rücken  wollen. Das könnte man 

auch vielleicht als Dachbegriff nehmen. 

Konflikt- und Ambiguitätstoleranz … [Pause] I: Das ist der Umgang…O12B: 

Das gehört für mich… I: OK. O12B: … eigentlich zum Anpassungs- und 

Einfühlungsvermögen dazu. Flapsig oder umgangssprac hlich ausgedrückt: 

Unterschiede aushalten können. Darauf würde ich das  eigentlich 

zusammenfassen. Das ist ein ganz, ganz entscheidend er Punkt.

I: Das ist auch genau richtig.

O12B: Persönliche Kriterien: Alter ist kein Problem . Das wäre nur indirekt 

vielleicht ein Indikator für die gerade genannten p ersönlichen Eigenschaften. 

Die sollten wir dann besser direkt beurteilen. Phys ische und psychische 

Belastbarkeit ist ein absolutes K.O.-Kriterium. Die  familiäre oder Ehesituation 

ist wie eben besprochen wichtig. Das ist aber würde  ich nicht ganz so stark 

wie die anderen Punkte bewerten. I: OK. Ja. Vielen Dank. O12B: Gerne.

I: So. Wir kommen zum Themenbereich – ist ein bisschen schwierig gerade, weil 

wir das Thema Kulturalität ja immer wieder mit einfließen lassen. Deswegen 

werden wir den Themenblock zur Kulturalität auch entsprechend aufgreifen und 

schon gewiss Behandeltes, was ich hier abgehakt habe, außen vor lassen. Gehen 

wir noch mal vielleicht rein zum Entsendeprozess an sich im Rahmen der 

Vorbereitung – auch ohne jetzt diese speziell kulturell bezogenen Kriterien. Wir 

haben eben davon gesprochen, dass es Sprachunterricht auch gibt evtl. auch für 

die Familie wenn es eine gewisse Initiative gibt in der Form. Was gibt es denn 

sonst so an Vorbereitungsinhalten. Sprich an informationsorientierter Vorbereitung, 

an Praktischer oder an Sprachlicher?

O12B: Fachlich gibt es über Training-on-the-job ode r auch formale Trainings 

eine Vorbereitung auf gegebenenfalls noch fehlende fachliche Inhalte. Was 

die den gesamten persönlichen Bereich angeht gibt e s insbesondere den 

Austausch mit früheren Expats und Gespräche mit den  Führungskräften hier, 

mit der Geschäftsführung, teilweise schon vorher ma l auf Reisebasis mit den 

Führungskräften vor Ort, um den Mitarbeitern ein mö glichst gutes Bild davon 

zu geben, was da so auf ihn zukommt.
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I: Was da so auf ihn zukommt auch verhaltensbezogen? Oder ist es rein 

tätigkeitsbezogen?

O12B: Auch verhaltensbezogen. [Pause] Ja. I: OK. Gut. 

I: Sind das dann auch ehemalige Expats außerhalb der Firma? Gibt es hier so was 

wie ein Netzwerk von verschiedenen Firmen wo die Leute sich …

O12B: Nein. Das ist ausschließlich (Firmenname)-int ern. I: OK. 

I: Und wie läuft dieser Austausch? Ist er dann hier in der Firma oder ist das Ganze 

informell, vielleicht sogar privat?

O12B: Das ist informell. Das ist in der Regel – die  Firma ist ja noch klein 

genug, dass die Mitarbeiter natürlich wissen, wer s chon mal entsandt war. 

Falls das nicht der Fall ist oder die Kontaktaufnah me noch nicht geschehen 

ist, vermitteln wir das gerne und die beiden Mitarb eiter unterhalten sich dann 

direkt. I: OK. 

I: Und der Sprachunterricht? Ist der dann berufsbegleitend oder …

O12B: Ja. I: Ja. OK. O12B: Ja.

I: Gibt es denn so was auch wie ein Schnupperaufenthalt? Das den Mitarbeitern im 

Rahmen der Vorbereitung angeboten wird, für ein, zwei Wochen – Amerika 

wahrscheinlich eher zwei Wochen …

O12B: Haben wir bisher noch nie gemacht. Allerdings  haben wir schon die 

Situation gehabt, dass die Entsandten vorher als Fa chleute ohnehin selbst 

vor Ort waren. Das ist aber dann Zufall.

I: Und zur Vermittlung von diesen persönlichen Befähigungen, wie teilweise auch 

die interkulturelle Kompetenz, werden dort auch Seminare oder werden dort auch 

spezielle Unterrichtsformen angeboten?

O12B: Wir haben vereinzelt mal Seminare „Doing Busi ness and Working with 

Americans“ z.B. angeboten. Das Feedback unserer Mit arbeiter war allerdings 

in der Regel durchschnittlich bis schlecht, so dass  wir das nicht mehr 

weitergeführt haben. I: OK.

I:  Spielen Testumgebungen eine Rolle? Wie die Assessment-Center, die ja in 

Großunternehmen vielleicht mal zum Einsatz kommen?
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O12B: Nein. I: OK. Gut. 

Externe Dienstleister – haben wir eben auch festgestellt – ist in der Form nicht so 

… O12B: Nein. I: … gar nicht. OK.

I: Kommen wir rüber zum Bereich der Betreuung. Ja wie wird ein Mitarbeiter denn – 

wenn er dann im Ausland ist – auch reell betreut inkl. Familie. Gibt es vielleicht so 

etwas wie einen Mentor, der hier im Stammhaus dann Interessen vertritt, der als 

Vorbild, Förderer, Türöffner, Beschützer usw. irgendwo agiert oder?

O12B: Es gibt keinen Mentor in der Form wie Sie das  beschreiben. Es gibt 

zunächst einmal den vorhin schon angesprochenen Mit arbeiter aus dem 

Bereich der kaufmännischen Leitung… I: Ja. O12B: … der erster 

Ansprechpartner für alle Formalitäten, Abwicklungsf ragen und Ähnliches ist. 

Das ist der Großteil der Fragen in aller Regel. 

O12B: Darüber hinaus ist der Vorgesetzte aus Deutsc hland, in dessen 

Abteilung oder dessen Bereich der Entsandte vor der  Entsendung gearbeitet 

hat, in aller Regel noch ein sehr sehr enger Anspre chpartner. 

Und nicht zu vergessen ist natürlich, dass jeder En tsandte auch von der 

Geschäftsführung – wenn es jetzt Vertriebsmitarbeit er sind z.B. von mir – 

auch noch mal gelegentlich kontaktiert wird und auc h explizit darauf 

hingewiesen wird, dass wir als Ansprechpartner für alle erdenklichen Sorgen 

und Nöte natürlich Tag und Nacht zur Verfügung steh en. 

Weil uns das schon wichtig ist – auch von Seiten de r Geschäftsführung. Die 

Leute sind sehr weit weg von zuhause. Die sind in e iner fremden Kultur. Es 

ist – USA zwar grundsätzlich kein Abenteuerland meh r – aber … I: Ja. O12B: 

… wenn wir das Beispiel USA nehmen: Wenn ein Mitarb eiter vor Ort wirklich 

Schwierigkeiten, Sorgen oder Nöte hat, dann soll er  sich auch am 

Wochenende oder spät abends ohne Bedenken an uns we nden können und 

entsprechend unterstützt werden.

I: Ja das hört sich ja schon mehr oder weniger nach aktiver Betreuung an aber jetzt 

nicht so formell geregelt wie … O12B: Richtig.  I:… im Mentorenmodell an und für 

sich ist. O12B: Ja. I: OK. [Pause] 

I: Es gibt ja dieses typische Phasenmodell der Entsendung auch wo der Mitarbeiter 

in der Anfangsphase das Ganze auch euphorisch bewertet. Ein übersteigertes Maß 

an Zufriedenheit auch hat. Das Ganze sich dann so ein bisschen umkehrt in den 

Monaten darauf. Dass man feststellt, dass man seine Geisteshaltung vor geistige 

Wände läuft sag ich mal. Inwiefern wird denn dort aktiv auch seitens der Firma so 

eine kritische Phase wie die Kulturschockphase erlebt und betreut?
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O12B: Erlebt wird die (Kulturschockphase d.R.) rege lmäßig. In der Tat ist das 

Modell durchaus zutreffend. Es deckt sich mit unser en Erfahrungen. Das 

versuchen wir aufzufangen durch intensive und regel mäßige Gespräche mit 

den entsandten Mitarbeitern. Um in der euphorischen  Phase durchaus auch 

zu bremsen und natürlich in der eher enttäuschten P hase oder 

desillusionierten Phase zu motivieren und, ja, Seel enmassage zu betreiben.

I: Und wie sieht die Motivation dann aus?

O12B: Das ist unterschiedlich. Also zum einen geht es darum, übersteigerte 

Erwartungen nicht aufkommen zu lassen. Das ist gera de auch am Anfang der 

euphorischen Phase ist … durchaus ist es in aller R egel so, dass sehr, sehr 

viel gleichzeitig in Angriff genommen wird, von dem  dann vieles nicht so 

einfach umzusetzen ist. Das führt natürlich dann zu sätzlich auch noch zu 

Desillusionierung und einer gewissen Enttäuschung o der vielleicht auch 

Frustration. 

Umgekehrt gilt es dann gerade in der Phase, realist ische Ziele und 

Erwartungen zu vereinbaren. Und auch Erfolgserlebni sse zu verschaffen. I: 

OK.

I: Ist es denn in dieser Kulturschockphase schon mal zu Abbrüchen gekommen?

O12B: [Pause] Nein. Bisher nicht.

I: Gab es denn in der umgekehrten Form der Kulturschockphase sag ich mal im 

Rahmen der Wiedereingliederung Auffälligkeiten? Dass jemand sich sehr, sehr 

schwer an diese Lokalität angepasst hat?

O12B: Sie meinen nach der Rückkehr nach Deutschland ?

I: Ja.

O12B: [Pause] Also wir haben durchaus, ja, wir habe n durchaus Fälle gehabt, 

wo die sehr, sehr große Freiheiten, der sehr große eigene 

Ermessensspielraum, den man in den Tochtergesellsch aften als Entsandter 

natürlich hat, in Deutschland nach der Rückkehr so ohne weiteres nicht mehr 

gegeben waren. Und das schon zu einem gewissen Frus t geführt hat.

Wir hatten auch [Pause] einen Fall, wo der Mitarbei ter das für sich als 

Sprungbrett in einen ganz anderen Unternehmensberei ch gesehen hatte. 

Entgegen der mehrfachen expliziten Absprache mit Pe rsonalwesen und 

Geschäftsführung. Und da anschließend Schwierigkeit en hatte. Das ist aber 

… bisher sind das so die einzigen Fälle, die wir ge habt haben. I: OK. 
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I: Das heißt in dem Fall wurde nicht realistisch abgesteckt, was die Rolle oder die 

Position nach der Rückkehr sein kann?

O12B: Es wurde klar formuliert. Und auch klar bespr ochen. Das wurde aber 

als ja – zum Schluss schwer zu sagen – wurde aber v on Seiten des 

Mitarbeiters einfach nicht geglaubt. Und als dann d as was vorher besprochen 

war zum Schluss anschließend auch so umgesetzt wurd e, war dann trotzdem 

noch eine gewisse Enttäuschung da.

I: Das heißt trotz klarer Vereinbarungen … O12B: Ja. I: … und beidseitigem 

Einverständnis hat es dort zu Konflikten geführt?

O12B: Genau.

I: Gibt es denn so einen Zeitpunkt, wo (Firmenname) sagt: Wenn ich die 

Entsendedauer – die irgendwo vertraglich vereinbart ist – zugrunde lege, dass man 

sagt: Dann sprechen wir mal mit dem Entsandten?

O12B: Ja. Ja. Das gibt es. Die typische Entsendedau er ist 24 Monate. Und für 

diese Entsendung von 24 Monaten vereinbaren wir gru ndsätzlich mit unseren 

Entsandten, dass nach 18 Monaten, d.h. 6 Monate vor  Rückkehr, darüber 

gesprochen wird, ob der Aufenthalt verlängert wird oder bei es den 

ursprünglich vereinbarten 24 Monaten bleibt. Soll e r verlängert werden, 

müssen das beide Seiten explizit so wollen. 

Das hat vor allem das Ziel, dass kein Druck auf Sei ten des Mitarbeiters 

entsteht, dass er sich verpflichtet fühlt, doch län ger zu machen als 

ursprünglich vereinbart. So gibt es ein festes Endd atum und sofern nicht 

beide Seiten eine Verlängerung wünschen ist auch na ch 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.

I: Und diese 6 Monate – wie gestalten die sich dann? Gibt es dann auch schon im 

Vorfeld – bevor der wieder hier ist – irgendwelche Reintegrationsmaßnahmen? Wie 

z.B. …

O12B: Nein. I: Nicht. O12B: Nein. I: OK. [Pause] Gut. 

I: Dann möchte ich noch mal kurz auf die Integration des familiären Hintergrundes 

einkommen. Ist es schon mal vorgekommen, dass … oder ist es sinnvoll aus Ihrer 

Sicht, dass auch ein Partner bei Reintegration z.B. mit einer Hilfe bei der 

Stellensuche z.B. unterstützt wird? [Pause] Also dadurch, dass es noch nicht 

vorgekommen ist, ist es natürlich hypothetisch jetzt. Aber nichts desto trotz möchte 
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ich trotzdem mal nachfragen.

O12B: Also hypothetisch würde ich antworten ist das  wahrscheinlich schon 

sinnvoll. Das ist aber selbst hypothetisch eigentli ch nicht wirklich zu 

beantworten, weil die Frage ganz entscheidend ist, welche Tätigkeit der 

Partner oder die Partnerin ausübt oder ausgeübt hat .

I: Ja. Ja. Sehr individuell.

O12B: Ja. In einigen Bereichen wären wir bestimmt i n der Lage da 

Unterstützung zu geben. In anderen Bereichen, wenn wir jetzt über 

öffentlichen Dienst oder Ähnliches nachdenken, alle rdings auch überhaupt 

nicht. Insofern ist das denk ich schon im Einzelfal l abzuwägen. I: OK. 

I: Kommen wir zurück zum Entsandten an sich. Besteht denn dort auch die 

Möglichkeit, dass er Kontakte bekommt zu weiteren Rückkehrern? Das er von sich 

aus auch sprich wie …

O12B: Selbstverständlich. Wie vorhin auch gesagt in  der Regel wissen die 

Entsandten … kennen natürlich die Kollegen, die auc h schon mal entsandt 

waren. Aber den Kontakt können wir auch gerne herst ellen. Das ist kein 

Problem.

I: Haben Sie auch schon hergestellt oder in der Form noch nicht?

O12B: Bisher waren das so wenige, dass die sich imm er gegenseitig gekannt 

haben. I: Ach so. OK. Gut. [Pause] 

I: Dann möchte ich noch mal kurz auf die verschiedenen Typen, wie sie denn 

zurückkommen, eingehen. Es werden auch in der Literatur z.B. Typen beschrieben, 

die als „locals“ bezeichnet werden. D.h. die sich hier sofort wieder wohl fühlen und 

die im Grunde froh sind, dass sie auch zurück sind. Dann gibt es die „unsettled“. 

Das sind die … O12B: Ja. I: … ist klar, die sofort wieder ins Ausland möchten. 

Dann die „naturals“, die sich im Ausland sehr sehr wohl fühlen und dort am liebsten 

eigentlich bleiben möchten. O12B: [Bestätigende non-verbale Äußerung] I: Und 

die „cosmopolitans“, die so ein bisschen in die Richtung dieses globalen Managers, 

den wir vorhin hatten, gehen. Gibt es diese Typen und sprechen Sie diese Typen 

irgendwo individuell an?

O12B: Also bisher würde ich alle Entsandte, die wir  gehabt haben, als „locals

“ bezeichnen. Es mag die anderen Typen geben, aber wir haben sie 

zumindest als Entsandte noch nicht erlebt. Und bei „locals“- versteht es sich 

von selber - ist der Wiedereingliederungsprozess hi er problemlos. I: Gut. OK. 
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Danke. 

EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

I: In dem Punkt „Organisationsentwicklung I“ aus dem Leitfaden zum 

Entsendeprozess werde ich nicht weiter eingehen, weil der sich mit den 

vorgenannten Ausführungen komplett erledigt hat. 

Ich möchte jetzt darauf überleiten, dass wir einmal darüber reden, welche Faktoren 

außerhalb des Unternehmens denn einen solchen … den Erfolg auch von 

Entsendungen beeinflussen. Sprich sind es klimatische Rahmenbedingungen, sind 

es gehobene oder komplizierte Formalitäten, Bedeutung von Gewerkschaften … 

O12B: [Bestätigende non-verbale Äußerung] I: … den familiären Stand hatten 

wir schon, den möchte ich jetzt auch nicht weiter vertiefen, Politik [Pause]?

O12B: OK. Also grundsätzlich ist die Lebensqualität  vor Ort meiner Meinung 

nach durchaus maßgeblich für den Erfolg von Entsend ungen. Da würde ich, 

weil wir auch ja hier in Norddeutschland unser hinl änglich bekanntes Wetter 

ja kennen, würde ich durchaus das Klima wie auch di e landschaftlichen 

Verhältnisse als durchaus relevant ansehen. Z.B. si nd wir mit unserem 

Tochterwerk in den USA, das ist dicht an den Blue R idge Mountains. Man hat 

in aller Regel strahlenden Sonnenschein… I: [Bestätigende non-verbale 

Äußerung] O12B: … einen langen Sommer, langen und warmen Früh jahr und 

Herbst. Das hat sich eigentlich durch die – wie ein  roter Faden auch – durch 

die Erfahrungsberichte und Gespräche mit unseren do rthin Entsandten 

gezogen, dass das sich sehr positiv ausgewirkt hat auf die Lebensqualität. I: 

[Bestätigende non-verbale Äußerung]

O12B: Dann ein Ort wo man vor Ort in der privaten U mgebung die 

Notwendigkeiten des täglichen Lebens alle abdecken kann. Aber auch die 

Annehmlichkeiten hat. Vielleicht je nach persönlich er Neigung 

Einkaufsmöglichkeiten, Unterhaltungsmöglichkeiten. Ob das jetzt Kneipen 

sind, Kinos usw. und sofort. Auch ganz konkret die Wohnungen, in der die 

Entsandten leben. 

Wenn das alles in Ordnung ist, ist das schon ein ho her Zufriedenheitsfaktor. 

Das alleine bewirkt noch keine Zufriedenheit. Wenn das allerdings nicht 

gegeben ist, wird es schon deutlich schwerer. Ich w ürde diese Punkte 

vielleicht als Hygienefaktoren bezeichnen. I: OK.

O12B: Sie hatten noch von Gewerkschaften gesprochen . Das ist überhaupt 

gar kein Thema. Wir sind ja auch in unserem Mutterw erk hier nicht 

gewerkschaftlich organisiert. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Jetzt 

müssten Sie mir bitte noch mal mit den weiteren Sti chworten weiterhelfen.

I: Formelle, außergewöhnlich komplizierte Prozesse. In Amerika gibt es ja immer … 
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O12B: Ja. I: … so eine Autonomie in den einzelnen Kommunen sag ich mal.

O12B: Das ist natürlich durchaus ein Thema. Wir sin d ja als Deutsche nicht 

nur zu Unrecht für Gründlichkeit und Ähnliches beka nnt und gerade was 

Behördengänge angeht, was aber auch Einzelhandel an geht. So Dinge wie 

Telefonverbindung usw. und sofort… I: [Bestätigende non-verbale Äußerung] 

O12B: … gibt es schon in unseren Werken in Frankrei ch wie auch in den USA 

natürlich deutliche Abstriche gegenüber dem Niveau der Ansprechpartner 

wie auch der Systeme, die wir hier aus Deutschland gewohnt sind. 

Je nach Frustrationstoleranz des Mitarbeiters – wir  hatten ja oben schon mal 

drüber gesprochen – kann das (Behördengänge o.ä.) d urchaus mal Frust 

auslösen. Allerdings im privaten Bereich weniger al s im beruflichen. Was ich 

damit sagen will: Wenn jemand in diesen Bereichen s ehr empfindlich ist oder 

wenig tolerant, dann ist das in der Firma ein viel größeres Problem als im 

persönlichen Bereich.

I: Noch mal kurz zu diesem persönlichen Bereich: Es ist ja z.B. in China so, dass 

ohne diesem Guanxi es sehr schwierig ist, dort auch - ob jetzt im persönlichen oder 

beruflichen Bereich … O12B: [Bestätigende non-verbale Äußerung] I: … klar zu 

kommen. Weil es so diese fest eingefahrenen, informellen Netzwerke dort auch 

gibt. Haben Sie die Erfahrung hier auch als Unternehmen und speziell auch die 

Entsandten in irgendeiner Form gemacht? Sprich jetzt in Frankreich oder in 

Amerika?

O12B: Als Unternehmen stimmt das durchaus. Ein groß er Vorteil der lokalen 

Führungskräfte bzw. Geschäftsführung ist ja gerade,  dass man als 

Unternehmen vor Ort sich so verhält, wie Unternehme n vor Ort sich 

üblicherweise verhalten. Das heißt, man weiß wie Ne tzwerke geknüpft 

werden, wen man ansprechen muss usw. und sofort. Im  persönlichen Umfeld 

hat das bisher keine Rolle gespielt. I: OK. 

I: Das ist dann wahrscheinlich der Unterschied zu China an sich.

O12B: Bestimmt.

I: Generell: Durch diese Unterschiede – ob es jetzt im persönlichen oder im 

beruflichen Bereich ist – glauben Sie, dass es dort auch starke Einflüsse gibt auf 

das spezielle Führungsverhalten in Amerika oder Frankreich gegenüber 

Deutschland?

O12B: Können Sie die Frage noch bitte einmal wieder holen?

I: Das Führungsverhalten der Führungskräfte an sich in Amerika, Frankreich oder 
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Deutschland. Grenzt sich das voneinander ab, weil es kulturelle Unterschiede gibt?

O12B: Ja. Ja. Definitiv. I: OK. O12B: Wenn wir das vergleichen mit unseren 

Führungskräften hier in (Ort Stammhaus), ist ein ga nz, ganz großer 

Unterschied bestimmt die [störendes Außengeräusch]  weitaus höhere 

Konfliktaversion der Führungskräfte sowohl in Frank reich als auch in den 

USA. Wir pflegen ja hier einen sehr direkten Umgang ston auf allen 

Hierarchieebenen. Das ist weder in Frankreich noch in den USA so üblich. I: 

[Bestätigende non-verbale Äußerung] O12B: Darüber hinaus würde ich sagen, 

wie drückt man das aus [Pause] … Ja ich würde sagen  in der 

Kommunikation, das ist der Hauptunterschied.

I: Also sprich ob direkt gesprochen wird oder ab das Ganze vielleicht so ein 

bisschen verklausuliert auch…

O12B: Ja. Ja. Das drückt sich dann z.B. auch in … j a ein zweiter Punkt ist 

vielleicht die Art, wie insgesamt geführt wird und wie die Mitarbeiter gesehen 

werden. Wenn wir die USA mal als Beispiel nehmen, w ird sehr, sehr viel mit 

schriftlichen Anweisungen, mit Verfahrensanweisunge n und Ähnlichem 

gearbeitet. I: [Bestätigende non-verbale Äußerung]

O12B: Wir sind also in den USA von Anfang an konfro ntiert gewesen mit 

einer Flut von Anfragen, was schriftlich fixierte A rbeitsabläufe und Ähnliches 

angeht, die wir hier einfach durch Training-on-the- job den Leuten beibringen. 

Da brauchen wir keine großen Training manuals oder Ähnliches für. Das hat 

aber verschiedene Gründe.

Ganz kurz zusammengefasst kann man sagen: Durch uns er 

Berufsausbildungssystem, wie wir das hier aus Deuts chland kennen, sind 

alle Mitarbeiter, die keine Auszubildenden mehr sin d …, kennen sich gut 

genug aus und sind qualifiziert, um ihre regulären Tätigkeiten eigenständig 

auszuüben.

I: Eigenständigkeit… O12B: Richtig. I: … ist ein großer… O12B: Richtig. 

O12B: Und Eigenverantwortung. I: OK. O12B: Das ist – dieses 

Berufsausbildungssystem ist in den USA und in Frank reich in der Form nicht 

bekannt. D.h. der Großteil der Mitarbeiter, die wir  dort haben, kommt nicht 

aus irgendeinem Ausbildungssystem sondern die würde n wir hier als 

„angelernte Kräfte“ bezeichnen. Die müssen natürlic h ganz anders und viel 

detaillierter geführt werden als wir das von hierau s gewohnt sind.

I: Das heißt in dem Sinne auch autoritärer dann?

O12B: Ja. Und viel stärker durch Vorgaben. Durch ko nkrete Vorgaben „Wie 
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wird es gemacht“. Nicht durch Ziele, nicht durch Ei genverantwortung, 

sondern durch ganz konkrete, schrittweise Vorgaben.

I: Ist das Führungsverhalten dann in der Form stark kulturell geprägt oder?

O12B: Ja. I: OK. Gut.

INTERKULTURALITÄT

I: Damit leiten wir über in den Bereich des kultursensiblen Managements. Die Frage 

ist, wie sensibel ist (Firmenname) als Firma auch hinsichtlich des internationalen 

Managements. Gut die Frage können wir in dem Sinne beantworten, dass es 

definitiv eine Rolle spielt. Und das es berücksichtigt wird.

O12B: Ja.

I: Damit sind wir auf jeden Fall nicht bei der Anti-Kultur-These. Es gibt noch diese 

These des oder von den Synergisten. Das man halt sagt, diese harten Elemente 

aus der Betriebswirtschaft wie Übertrag von Kalkulationswesen, von 

Prozesskostenrechnungen wie auch immer, die sind einfacher zu übertragen als 

mitarbeiter- und verhaltensbezogene Bereiche wie z.B. die Unternehmenskultur, die

ja hier auch irgendwo in die Tochterunternehmen getragen werden soll.

O12B: Dem würde ich zustimmen. I: Ja. OK. 

I: Ist diese Meinung dann von Ihnen als Vertreter der Unternehmensleitung auch in 

dem Sinne repräsentativ für das gesamte Unternehmen?

O12B: [Überlegende non-verbale Äußerung] [Erheiteru ng] Das ist schwer zu 

sagen. Ich denke schon. Wir sind uns in der Geschäf tsleitung alle einig, dass 

deutlich einfacher ist, vor Ort festzulegen, dass e s genauso gemacht wird wie 

in Deutschland. Aber die Unternehmenskultur zu über tragen ist die 

schwierigste Aufgabe. I: OK. 

I: Was aber auch ein erklärtes Ziel dann wahrscheinlich ist?

O12B: Ja. I: [Bestätigende non-verbale Äußerung] Gut. 

I: Gibt es irgendwelche Abhängigkeiten? Das man sagt dieser Bereich macht es 

besonders erforderlich, diese kulturellen Unterschiede zu berücksichtigen wie 

Tätigkeitsbereiche sprich Produktion, Verkauf?
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O12B: [Pause] Nein. Das würde ich in allen Bereiche n ähnlich sehen.

I: Also Hierarchiestufen. Ob jemand eine Fachkraft ist oder Führungsperson?

O12B: [Pause] Natürlich ist es so, dass die Führung skräfte vor Ort die 

Unternehmenskultur ganz maßgeblich prägen. Sofern e rwarten wir da 

natürlich eine deutlich höhere Identifikation mit u nserer Unternehmenskultur. 

Und einer wesentlich schnelleren Identifikation. Da s ist aber mehr eine Frage 

der Reihenfolge. Wenn das bei den Führungskräften d er Fall ist und die ihren 

Job gut machen, wird sich die Unternehmenskultur au ch auf die anderen 

Mitarbeiter übertragen. Erwarten tun wir es von jed em. I:  [Bestätigende non-

verbale Äußerung] OK. 

I: Wenn wir jetzt mal die Führungskräfte nehmen. Wir nehmen eine gewisse 

Gruppe von drei Personen. Sagen wir mal aus Frankreich, aus Amerika und aus 

Deutschland. O12B: [Bestätigende non-verbale Äußerung] I: Denken Sie, dass 

es konkrete – neben der Sprache die wir vorhin ja auch schon hatten – dass es 

eine Vielzahl gibt von Merkmalen anhand derer diese sich unterschieden?

O12B: [Pause] Die würden sich durch die Sprache unt erscheiden. [Pause]

I: Ich kann das sonst gerne noch ein bisschen ausführen.

O12B: Nein, ich glaube ich verstehe worum es geht. Wenn wir jetzt mal 

sagen, wir nehmen wirklich die oberste Führungseben e, würde ich sagen: 

Klar Sprache ist natürlich ein Unterscheidungskrite rium. Abgesehen von der 

Sprache würde ich sagen der Führungsstil und die [P ause] … der 

Führungsstil ist ein entscheidender Unterschied der  jeweils landestypisch 

eher ausgestaltet ist. 

Und die Frage der strategischen Sicht und Einordnun g ist bestimmt ein 

Unterschied, weil natürlich die Geschäftsführer ode r die Führungskräfte vor 

Ort die Perspektive ausschließlich auf ihre jeweili ge Unternehmenseinheit, 

auf ihren Markt sehen, während die Geschäftsführung  hier in Deutschland 

und die Führungskräfte zwangsläufig weltweit denken  müssen. I:[Bestätigende

non-verbale Äußerung] O12B: Abgesehen davon, was Persönlichkeit angeht, 

was Unternehmenskultur angeht: Die Sicht auf die Un ternehmenskultur 

würde ich sagen… dürfte die Übereinstimmung sehr gr oß sein. I: OK. Also da 

gibt es eine klare Gemeinsamkeit wieder hinsichtlich der Unternehmenskultur. 

I: Ich möchte kurz noch so ein bisschen eingehen auf das Thema der 

Kulturdimensionen. O12B: OK. I: Das ist bekannt?

O12B: Nein.
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I: Das hat ein Holländer – HOFSTEDE hat das Ganze in die Literatur eingeführt. 

Der war bei der Firma IBM und hat dort in den verschiedenen Ländern 

Abgrenzungsmerkmale, wie sich diese Länder voneinander unterscheiden… O12B:

[bestätigende non-verbale Äußerung] I: …die auch teils massiv kritisiert wurden 

aber der hat die halt in die Diskussion eingeführt. Die sind auch viel beachtet 

worden und haben das ganze kulturvergleichende Managementfeld so ein bisschen 

eröffnet. Und der unterscheidet auch zwischen dem Verhältnis einer Kultur zur 

Leistung, zur Zeit, zur Individualität, zur Natur… O12B: [Bestätigende non-

verbale Äußerung] I: …usw. Also sprich auch inwiefern jemand sich in der Gruppe 

auch wohl fühlt oder die Individualität betont z.B. Würden Sie dem auch zustimmen, 

dass es diese Merkmale auch gibt, anhand dessen sich Kulturen unterscheiden?

O12B: [Pause] Ich denke schon. Ob das jetzt zum Sch luss wirklich genau 

diese Dimensionen sind, darüber lässt sich bestimmt  trefflich streiten. Aber 

ich denke schon, dass man gewisse Dimensionen nehme n kann und auch 

nehmen sollte, anhand derer man Kulturen vergleicht . Sonst landet man 

zwangsläufig sehr schnell in Stereotypen oder in Kl ischees.

I: Also als Chance auch das ganze … O12B: Ja. I: … irgendwo dann auch für 

Entsandte vielleicht mitzugeben als Wissen … O12B: Ja. I: … wo man sich 

unterscheidet. OK. 

I: Damit sind wir bei der Bedeutung dieser Unterschiede für Entsendeprozesse im 

betrieblichen Miteinander. Eine Bedeutung haben sie entnehme ich dem. Und es 

besteht auch im Grunde eine gewisse Sensibilität für interkulturelle Qualifikationen. 

Wobei ich jetzt mal – das hat sich aus dem vorgenannten Ausführungen ergeben, 

das wollte ich noch mal kurz zusammenfassen. O12B: [Bestätigende non-

verbale Äußerung] 

I: Wann ist denn genau ein Mitarbeiter – auch wenn wir es vorhin schon mal 

angesprochen haben – aber wann würden Sie sagen, dass ein Mitarbeiter kulturell 

kompetent ist? Unabhängig von den Persönlichkeitsmerkmalen. Was sollte er als 

Schlüsselkriterien – wobei das teilweise Persönlichkeitsmerkmale sind klar - aber 

…

O12B: Also intern würden wir sagen, der Mitarbeiter  muss gedanklich offen 

sein und "fest in den Schuhen stehen". Das ist jetz t nicht wissenschaftlich 

ausgedrückt [erheiterte nonverbale Unterstreichung] . Er muss eine gewisse 

Sensibilität mitbringen und eine gewisse Offenheit gegenüber andere 

Verhältnisse. Ob das jetzt die Person angeht, ob da s die Systeme, Strukturen 

usw. angeht. Er muss also in der Lage sein das aufz unehmen. 

Und er muss dann, das meinen wir mit „fest in den S chuhen stehen“, in der 
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Lage sein, das zunächst mal so zu akzeptieren wie e s ist. D.h. zu sagen es ist 

anders, es ist aber nicht notwendigerweise besser o der schlechter. Und er 

muss in dem Moment das erkennen und dann auch ausha lten können.

Das ist also meiner Meinung nach ganz wichtig, dass  wir Persönlichkeiten 

haben, die sich wohl fühlen können in Strukturen, d ie anders sind als das 

was sie vielleicht kennen und die sie in gewissen A spekten auch ohne Frage 

immer weniger gut finden als das was sie kennen. Di e 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 Kleinigkeit immer wieder neu darüber 

aufregen, sondern das einfach so nehmen wie es ist und sich nicht darüber 

ärgern oder deswegen nicht ihre Zufriedenheit insge samt in Frage stellen. I: 

OK. Also konkrete Schlüsselqualifikationen. 

I: Werden die irgendwie standardisiert dann abgeprüft oder ist das …

O12B: Nein. Nein, das ist persönliche Einschätzung.

I: Die dann konform gehen muss mit mehreren Mitgliedern in der 

Unternehmensleitung?

O12B: Ja. I: OK. O12B: Ja.

I: Und die Abstimmung, dass dann jemand halt geeignet ist, läuft dann auch 

persönlich in einer Runde oder?

O12B: Ja. Das ist ja in der Regel im Gespräch mit d em Fachvorgesetzten und 

ein, zwei Mitgliedern aus dem Bereich Personalwesen , Geschäftsführung 

usw. I: OK. Gut. 

I: Es gibt … als quasi letzte Abbildung, die ich einmal vorlegen möchte, das ist die 

von LOISELLE zur interkulturellen Handlungsfähigkeit. Auch dort gibt wieder diese 

drei verschiedenen Kriterien oder Mehrdimensionalitäten, wie es auch beschrieben 

wird, wie z.B. die sehr wichtige Sachkompetenz, die wir ja besprochen haben, die 

Sozialkompetenz wird hier mit ausgeführt und die Selbstkompetenz. Diese drei in 

Summe mit einem gewissen Erfüllungsgrad von diesen drei verschiedenen 

Kriterien führen halt zu der interkulturellen Handlungsfähigkeit. Also konkret dazu, 

dass jemand auch nicht nur weiß sondern auch tut im Ausland. O12B: 

[Bestätigende non-verbale Äußerung] I: Würden Sie dem in der Form so 

zustimmen, dass es auch mehrdimensional sein muss oder reicht es aus – ja 

wobei das ist auch schon sehr fundiert wenn jemand halt dann nach den 

(Firmenname)-Kriterien geeignet erscheint?
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O12B: Ja. Also wir würden üblicherweise ja nur dies e Sachkompetenz und 

die Sozialkompetenz als relevante Dimension betrach ten. Wenn wir jetzt über 

die Selbstkompetenz als dritte Dimension sprechen, muss ich ehrlich sagen, 

ist das schon recht abstrakt oder recht weit weg vo n dem üblichen 

Verständnis, von dem üblichen, von den üblichen Bet rachtungsweisen bei 

uns. Das kann ich mir also schwer vorstellen, dass wir jetzt demnächst bei 

Entsandten noch mal über deren Ambiguitätstoleranz sprechen. Das würde 

ich also wie gesagt, Sach- und Sozialkompetenz denk e ich darauf wird es 

sich beschränken. I: OK. 

I: Und mit der Sozialkompetenz einher dann wahrscheinlich auch 

verhaltensorientierte Themen: Wie sich jemand in der entsprechenden Situation 

verhalten sollte … O12B: Klar. I: … agieren oder reagieren sollte usw. O12B: Ja. I: 

OK. Gut. [Pause] 

I: Dann möchte ich Sie einmal bitten, dass Sie vielleicht mal beschreiben, wo sie 

selber in einer Situation waren, wo sie interkulturelle Befähigungen entweder 

genutzt haben oder gerne gehabt hätten.

O12B: [Pause] [Überlegende non-verbale Äußerung] Al so da gibt es relativ 

offensichtliche Beispiele. Ich weiß nicht ob das be kannt war, dass ich selber 

mal in den USA war? I: [Bestätigende non-verbale Äußerung] Ja. O12B: Für zwei 

Jahre mit meiner Familie. [Pause] Also ich …

I: Kurz worauf ich hinaus will: Wir kommen gleich zur Vermittlung dieser 

Befähigung.

O12B: Ja.

I: Hätten Sie sich an einem Punkt gewünscht, dass Sie irgendwo standardisiert 

oder systematisch derartige Befähigungen bekommen hätten, weil Sie in einer 

Situation, die sehr fremd war und die Unsicherheit hervorgeholt hat, die diesen 

Kulturschock vielleicht sehr gesteigert hat, erfahren haben?

O12B: Ehrlich gesagt nicht. Wobei ich auch den Vort eil hatte, dass ich – ich 

war in den USA seinerzeit ja – dass ich in dem Proj ekt Standortsuche, 

Investitionsentscheidung, Bauvorhaben, Bauvorbereit ung, Planung usw. 

sehr, sehr häufig vor Ort war und auch sehr viel al leine mit den 

amerikanischen Ansprechpartnern zu tun hatte. Insof ern glaube ich einen 

Großteil der Kulturschocks schon vor der eigentlich en Entsendung erlebt 

habe.

Wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Kollegen die zur selben Zeit 

entsandt waren und für die das in dem Moment der er ste USA-Aufenthalt war, 
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würde ich rückblickend sagen, ist eine vorherige … sind vorherige 

Aufenthalte, dass man wirklich schon mal vor Ort ge arbeitet hat – und da 

helfen keine Orientierungsreisen oder Ähnliches – s ondern dass man vor Ort 

gearbeitet hat, den ein oder anderen Frust einfach mal erlebt hat und für sich 

schon mal erkannt hat, dass es tatsächlich Dinge gi bt in fremden Ländern, 

die man sich so gar nicht vorstellen kann, das ist ganz entscheidend. 

Insofern würde ich für mich selber rückblickend nic ht sagen, dass mir da 

irgendwo was gefehlt hätte.

I: Heißt das in dem Sinne dann auch, dass diese interkulturellen Befähigungen 

nach der (Firmenname)-Beschreibung implizit während des Berufes quasi … 

entweder man hat sie oder man hat sie nicht – oder gibt es Maßnahmen, um diese 

zu fördern im Vorfeld einer Entsendung?

O12B: Ich tendiere eher zu der Variante „man hat si e oder man hat sie nicht“. 

Man könnte bestimmt das ein oder andere schulen. Da s ist allerdings glaube 

ich einfacher, das durch Erfahrung vor Ort zu lerne n als das durch 

theoretische Schulungen. Wenn wir jemanden dabei ha ben, wo wir überhaupt 

erstmal eine gewisse Sensibilität und Ähnliches dur ch Schulungen erreichen 

müssen, dann wird das ohnehin wohl kaum erfolgreich  werden. I: OK. 

I: D.h. jemand ist im Vorfeld schon sehr darauf festgelegt, dass er halt kompetent 

ist oder nicht?

O12B: So würde ich das sehen, ja. I: OK. [Pause] 

I: Kennen Sie denn generell das Thema der Qualifikationsalternative – möchte ich 

das jetzt mal bezeichnen – dass man Mitarbeiter in interkulturelle Trainings 

schickt? Wo Mitarbeiter Situationen zum Teil auch – ja je nach Inhalt der Schulung 

– auch vermittelt bekommen? Ist das ein Thema?

O12B: Das ist bekannt. Persönlich halte ich da nich t 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 bode nständig, sehr handfest, 

sehr unaufgeschlossen solchen Themen grundsätzlich gegenüber. Das gilt 

natürlich in ganz besonderem Maße auch für unsere M itarbeiter. 

Der Weg, dass das jemand, nehmen wir jetzt mal z.B.  einen 

Verfahrensmechaniker, ein Facharbeiter aus dem gewe rblichen Bereich, die 

Akzeptanz für ein interkulturelles Training, was ja  per Definition relativ wenig 

handfest ist, das stelle ich mir schon schwierig vo r. I: OK. 

I: D.h. auch Alternativen zum interkulturellen Training wie – es gibt interkulturelles 

Consulting wird beschrieben, dann gibt es Coaching, die Mediation – die Mediation 
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ist aus einer Konfliktrolle heraus das da jemand zwischengeschaltet wird – das wird 

in der Form hier genutzt oder nicht genutzt?

O12B: Nicht genutzt.

I: Würde sie denn genutzt werden, wenn man sich mit dem Thema inhaltlich noch 

stärker auseinander setzen würde?

O12B: Ich glaube nicht. I: OK. [Pause]

I: Gut. Wir haben eben davon gesprochen, dass auch auf kulturelle Erfahrungen 

von ehemaligen Entsandten zurückgegriffen wird. O12B: Ja. I: Wird dieses Wissen 

und diese Erfahrung von ehemaligen Entsandten denn auch irgendwo für die 

Organisationsentwicklung und für die Anpassung von Prozessen und Abläufen in 

der Firma genutzt - systematisch?

O12B: Ja. Das wird genutzt. Man hat aus der Sicht d er kleinen 

Tochtergesellschaften einen viel, viel klareren Bli ck auf die 

Muttergesellschaft als das – als man das hier vor O rt selber kann. Weil man 

natürlich zum einen in der Regel in der Rolle des K unden ist, zum anderen 

aber auch einen ähnlichen Ablauf in viel, viel klei neren Verhältnissen hat. Da 

gibt es also schon sehr viele sehr hilfreiche Anreg ungen, die wir in 

Feedbackgesprächen – sei es jetzt mit den direkten Vorgesetzten oder mit 

der Geschäftsführung - bekommen und die auch schon zu einigen konkreten 

Änderungen geführt haben die wirklich sehr sinnvoll  waren.

I: Könnten Sie da irgendwelche Änderungen skizzieren?

O12B: Das können z.B. Abläufe – das ist in aller Re gel der Fall – Abläufe 

zwischen Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft , ob das jetzt 

kaufmännische oder technische Abläufe sind, wo die entsandten Mitarbeiter 

den Finger in die Wunde gelegt haben, weil sie gesa gt haben: So wie wir es 

heute machen ist das wirklich nicht sinnvoll. Das i st vielleicht für euch in 

Deutschland am einfachsten. Das ist aber nicht sach gerecht wenn wir 

(Firmenname) insgesamt betrachten. Das müssen wir a nders organisieren. 

Und wo das dann halt auch anders organisiert wurde.  I: OK. O12B: Das ist 

also schon ... das ist aber Tagesgeschäft würde ich  sagen. Das ist nicht 

beschränkt auf die Zeit nach der Rückkehr. Sondern das ist eine der großen 

Aufgaben, die die Entsandten einfach auch haben.

I: Aus Eigeninitiative dann auch vorzubringen was besser gemacht werden kann.

O12B: Genau. Da werden die explizit zu aufgefordert  und das wird auch ernst 
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genommen. I: OK. 

I: Wie steht es denn darum, wenn der Mitarbeiter im Ausland irgendwo spezielles 

Wissen über Kunden z.B. sammelt? Wie Kunden sich in gewissen Situationen 

verhalten. Wird das in irgendeiner Form auch mit aufbereitet und z.B. für 

Verkaufsprozesse und für Marketingaktionen verarbeitet?

O12B: Systematisch aufgearbeitet kann man nicht sag en. Aber informell 

passiert das durchaus. Z.B. dadurch, dass Kollegen,  die jetzt mit 

amerikanischen Kunden vielleicht das erste Mal zu t un haben, den früheren 

Expat anrufen oder auch den noch bestehenden Expat anrufen und sich mit 

ihm mal austauschen, was er vielleicht für sinnvoll  oder für weniger sinnvoll 

hält. Das durchaus. Aber nicht in Form von formalis ierten Unterlagen oder 

Ähnlichem. I: OK. 

I: Was wären denn weitere Konsequenzen aus diesen kulturellen Erfahrungen. Z.B. 

für die betriebliche Personalarbeit? Kommt es z.B. vor, dass diese interkulturelle, 

(Firmenname)-spezifische Kompetenz auch in Stellenausschreibungen mit 

vorgegeben wird?

O12B: Ja das ist bisher nur so teilweise der Fall g ewesen. Indem man 

natürlich auf Sprachkenntnisse, auf besondere persö nliche Qualifikation und 

Offenheit und Engagement hinweist. Darüber hinaus a ber bisher nicht. I: OK. 

I: Und in der Form, dass die Firma sagt: Unser Personal was wir beschaffen muss 

vielleicht etwas multikultureller sein? Ich weiß nicht wie es heute ist aber wenn es 

multikultureller ist, dann hat man vielleicht einen höheren Kandidatenpool für 

Entsendungen.

O12B: Wenn Entsendungen unser Haupt-Unternehmenszwe ck wären, hätten 

Sie zu 100% Recht. I: [erheiterte non-verbale Äußerung] O12B: Das sind ja aber 

die absoluten Ausnahmefälle. Wir reden ja über weni ger als zehn 

Entsendungen in den letzten Jahren. Bei über 1.400 Mitarbeitern. D.h. das 

immer noch entscheidende Kriterium für uns ist ganz  klar, dass wir zunächst 

mal Mitarbeiter haben, die vor Ort hier erfolgreich  für uns arbeiten können.

I: Erst dann ist man qualifiziert sozusagen?

O12B: Ja.

I: Erst dann hat man die Basis für eine Qualifikation.

O12B: Genau so ist es. Wir haben ja über die fachli che Qualifikation 
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gesprochen. Wenn man auf so einen Level kommen möch te (um für eine 

Entsendung in Frage zu kommen d.R.), geht das nur, wenn man vor Ort auch 

hier (im Stammhaus d.R.) sich erfolgreich einbringe n kann. 

Nichts desto trotz sehe ich das schon so, dass Ausl andserfahrungen, dass 

Auslandsentsendungen für Führungskräfte ein immer w ichtigeres Kriterium 

werden. Insbesondere wenn es um Führungskräfte geht , die auch mit den 

Tochtergesellschaften zu tun haben. Da haben wir sc hon Schwachpunkte 

und da müssen wir dran arbeiten. I: OK. Gut. 

UNTERNEHMENSKULTUR

I: Aber die Entsandten tragen ja auch alle die Merkmale der Unternehmenskultur 

mit sich und bringen diese dann auch irgendwo mit ein in das Unternehmen vor Ort.

So das man im Grunde ja immer eine größere Basis findet auch an gleichartigen … 

O12B: Richtig. I: … Mitarbeitern, die zumindest… O12B: Ja. I: … - sag ich mal - 

von den mentalen Programmierungen her irgendwo die gleichen Werte auch 

mitteilen.

O12B: Das stimmt.

I: Ich möchte noch mal kurz auf dieses Thema der (Firmenname)-spezifischen 

Unternehmenskultur eingehen, die ja uns das ganze Gespräch ja auch bis hierin 

begleitet hat. Werden diese positiven Elemente der (Firmenname)-Kultur auch 

kombiniert mit positiven Elementen von der französischen oder der amerikanischen 

(Firmenname)-Unternehmenskultur oder ist es schon so, dass es von (Ort 

Stammhaus) aus dann hinausgetragen wird?

O12B: Das ist schon so, dass es von (Ort Stammhaus)  hinausgetragen wird. 

Das Bestreben ist eigentlich, dass wir die (Firmenn ame)-Kultur so definieren 

und auch so verstehen, dass sie länderunabhängig is t. I: [Bestätigende non-

verbale Äußerung] O12B: D.h. wo (Firmenname) draufsteht soll auch 

(Firmenname) drin sein. I: Ja. O12B: Ganz einfach gesagt. Das kann aber in 

Frankreich anders aussehen als in den USA anders al s in Deutschland. 

Die Herausforderung für uns ist es zu trennen, was an dem wie wir es hier im 

Mutterwerk machen ist eigentlich typisch Deutsch un d was ist typisch 

(Firmenname). Da helfen uns aber die Erfahrungen au s den 

Tochtergesellschaften natürlich durchaus. Das dabei  das, was wir hier als 

tägliche Kultur erleben, wir überhaupt selber mal u nterteilen können in 

(Firmenname)-Kultur und in deutsche Kultur. Sofern würde ich sagen hat das 

schon … hilft es uns zu klären: Was ist eigentlich wirklich die (Firmenname)-

Kultur und was ist deutsche Landesgewohnheit. I: OK. Gut. 
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I: Die (Firmenname)-Kultur an sich: Würden Sie sagen, dass die dann auch in der 

Form … Wert gelegt wird auf bestimmte Attribute bei Mitarbeitern und dadurch 

Entsendungen aktiv unterstützt?

O12B: Ja.

I: Weil es halt Wert legt … das wollt ich zusammenfassend einmal als Ja-Nein-

Frage stellen. Weil es halt – wie wir vorhin festgestellt haben – Themen wie 

Toleranz, Offenheit, Umgang mit Fremden oder Andersartigem in der Form auch 

unterstützt. Gibt es denn darüber hinaus aktive Maßnahmen, um spezielle 

Unternehmenskulturen auch in Frankreich kennenzulernen. D.h. werden z.B. auch 

Entsandte speziell danach gefragt was in der Form woanders sinnvoll ist?

O12B: [Pause] Wir sprechen selten so abstrakt über Unternehmenskulturen. 

Aber über landestypische Unterschiede, über Gepflog enheiten, über 

Verfahren und Ähnliches wird selbstverständlich dis kutiert und auch 

ausführlich diskutiert.

I: Sind diese Besonderheiten auch deswegen so stark, weil es sich um ein 

inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen handelt? Betont das 

diese spezielle Kultur dann noch mal?

O12B: Wir sind ja nicht inhabergeführt. Würde ich g erne korrigieren. Aber 

davon abgesehen ist das glaub ich ein ganz, ganz en tscheidender Punkt. Ich 

würde noch dazufügen, dass wir ja seit mittlerweile  sechzig Jahren auch 

sehr, sehr erfolgreich tätig sind und das mit einer  sehr hohen Kontinuität. Bei 

den Mitarbeitern wie bei den Führungskräften. Das f ührt natürlich dazu, dass 

man mit sehr großem Selbstbewusstsein die eigene Ku ltur, die wir als 

(Firmenname)-Kultur bezeichnen, auch als wesentlich en Erfolgsfaktor sieht. 

Ich kann mir durchaus vorstellen und weiß auch von anderen Unternehmen 

die keine Familienunternehmen sind, die vielleicht auch unterschiedlich gute 

und schlechte Zeiten durchgemacht haben, dass man v iel eher bereit ist, 

Kulturen zu hinterfragen, umzuwerfen, anzupassen un d Ähnliches. Während 

wir natürlich sehr schnell geneigt sind zu sagen: D as hat sechzig Jahren mit 

der Kultur so hervorragend geklappt, das klappt auc h die nächsten sechzig 

Jahre sehr gut. Das ist schon bestimmt stärker als das sonst der Fall wäre. I: 

OK. 

I: Was sind denn generell so die Vorteile, die der Mittelstand gegenüber anderen 

Unternehmen an sich hat? Wie würden Sie die präzisieren?

O12B: Da muss ich natürlich jetzt das Zeitlimit im Kopf behalten. [Lachen] 

Also der entscheidende Punkt ist … oder ich will da s mal mit … I: Nehmen wir 
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drei Punkte – ganz kurz…O12B: … Ja. Ich würde sagen Innovation, Investition  

und Entscheidungsfreude. Das ist mir nicht selber e ingefallen, sondern das 

habe ich heute gerade gelesen. Sagt der französisch e Mittelstandsverband 

über den deutschen Mittelstand und das ist eigentli ch ganz gut getroffen. 

Man könnte ergänzen sehr, sehr hohe Eigenverantwort ung der Mitarbeiter, 

flache Hierarchiestufen usw. und sofort. Aber im Pr inzip geht es darum, 

wirklich innovative Produkte an den Markt zu bringe n, bereit zu sein, zu 

investieren in Maschinen, in Anlagen, in Personen. Also auch das Wagnis 

einzugehen. Und dann zu guter letzt das auch schnel l und konsequent zu tun 

ohne große Formalitäten und Ähnliches.

I: Und diese Besonderheiten finden sich dann speziell auch in der (Firmenname)-

Kultur an sich wieder?

O12B: Das würde ich so sehen. Ja. I: OK. O12B: Ja. I: Gut.

ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT

I: Offenheit spielt eine große Rolle in der (Firmenname)-Kultur. Inwiefern 

beeinflussen denn personelle Minderheitsgruppen wie z.B. Ausländer die 

Unternehmenskultur?

O12B: [Pause] Ich denke, dass die die am ehesten da durch beeinflussen, 

dass sie überhaupt nicht als Minderheitsgruppen auf treten. Wenn ich mal 

unsere türkisch-stämmigen oder russisch-stämmigen M itarbeiter z.B. nehme, 

ist das bisher nie ein Thema gewesen und es wird au ch zu keinem werden. 

Sondern wer den (Firmenname)-Dress anhat oder halt (Firmenname)-

Mitarbeiter ist, der gehört zur Mannschaft mit dazu . 

Die kulturellen Unterschiede werden, je nachdem in welchen Abteilungen und 

mit welchen Personen man da umgeht, unterschiedlich  gehegt und gepflegt. 

Probleme sind – soweit ich das beurteilen kann – in  keinem Bereich. 

In einem Bereich wird es explizit als Bereicherung wahrgenommen. Ob das 

jetzt die familiären Gebräuche bei diversen Feierli chkeiten sind, ob das ein 

besonderes, nationaltypisches Gericht ist, was zur Abteilungsfeier 

mitgebracht wird oder Ähnlichem. Es ist aber grunds ätzlich so, dass – egal 

welche Position das jetzt ist oder welche Funktion das ist – eigentlich die 

Person angeguckt wird und nicht die Hautfarbe oder Kultur oder Ähnliches.

I: Aber überdies hinaus: Gibt es denn vielleicht auch Ansätze wo man sagt, diese 

Sichtweisen, die ja vielleicht schon anders sind, können auch eine Grundlage für 

uns intern hier sein, um Verbesserungen einzuleiten oder auch vielleicht um Dinge 

zu verlangsamen oder vielleicht sogar zu beeinträchtigen?
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O12B: [Pause] Also so bewusst würde ich das nicht f ür sinnvoll halten. Auch 

nicht für förderlich. Weil man dadurch meine ich au ch… Weil man sich 

dadurch zu weit weg bewegt von unserer eigentlichen  Unternehmenskultur. 

Aber informell ist das selbstverständlich der Fall.  Dadurch, dass Mitarbeiter 

vor kulturell verschiedenen Hintergründen aufgewach sen sind, unter 

Umständen auch ausgebildet worden sind und hier in einer Mannschaft 

arbeiten. 

Und natürlich bringen die unterschiedlichen Sichtwe isen – bereichern die 

Teams und bringen auch immer neue Ideen. Das gilt a ber nicht nur für 

verschiedene Kulturen. Das gilt auch schon für unte rschiedliche familiäre 

Hintergründe, private Interessen und Ähnliches.

I: Für diese verschiedenen familiären Hintergründe und privaten Interessen – wir 

sprachen eben davon, dass da irgendwo was gemeinsam gegessen wird oder auch 

veranstaltet wird. Inwiefern wird das denn vom Unternehmen mit gesteuert?

O12B: Gut es gibt die diversen Betriebsfeste, Betri ebs-Weihnachtsfeiern, 

Cola-Fest und was es nicht alles gibt. Das sind nat ürlich gute Gelegenheiten, 

wirklich mit allen zusammen zu feiern und eine geme insame Zeit zu 

verbringen. Darüber hinaus ist das sehr intensiv in  den unterschiedlichen 

Abteilungen mit Maigängen, mit Kegeln, Grünkohlesse n oder was es immer 

gibt. Das ist von Abteilung zu Abteilung unterschie dlich und funktioniert 

auch eigentlich seit Ewigkeiten sehr informell und sehr gut meiner Meinung 

nach.

I: Sehr informell und unter einem gewissen Motto oder einfach …? Ich möchte das 

kurz erklären, warum ich das frage… O12B: OK. I: … weil das schon etwas 

speziell ist. Es gibt bei SAP so ein Best-Practice-Beispiel – wie sie ja immer so 

schön heißen. Die haben ein interkulturelles Netzwerk in der Unternehmensgruppe 

etabliert. Das nennt sich „Cultures@SAP“ und dort haben sich Mitarbeiter 

verschiedener Kulturen organisiert, die regelmäßig regionale und internationale 

Stammtische und Treffen abhalten. Große kulturelle Veranstaltungen finden jeweils 

unter einem bestimmten Motto statt. O12B: [Bestätigende non-verbale 

Äußerung] I: Das Ganze wird irgendwo institutionalisiert und auch bewusst vom 

Unternehmen gesteuert. O12B: OK. I: In welcher Form ist das hier so?

O12B: Das haben wir in der Form überhaupt nicht. Da  muss man allerdings 

auch dazusagen, dass die Minderheiten oder jetzt di e unterschiedlichen 

Nationalitäten ja in der einzelnen Zahl so gering s ind, dass die [erheiterte 

non-verbale Unterstreichung] Stammtische teilweise schon relativ klein 

wären. Und natürlich auch die Gesamtzahl im Verhält nis zur 

Gesamtbelegschaft auch irgendwo dann in keinem Verh ältnis steht. Dafür 
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würde ich sagen sind wir einfach nicht internationa l genug, um das wirklich 

sinnvoll erscheinen zu lassen.

I: Besteht denn die Aussicht darauf?

O12B: Also wir rekrutieren ja hier an den Standorte n fast ausschließlich 

regional. Das ist über die Jahre so gewachsen. Es h at auch immer mal 

Bemühungen gegeben und Versuche gegeben, aus andere n Regionen, z.B. 

auch aus Deutschland, Mitarbeiter zu rekrutieren. D ie Rekrutierung ist in der 

Regel nicht das große Problem. Die Retention dann d urchaus. 

Weil auch durch die sozialen Strukturen hier in der  Region es nicht ganz 

einfach ist, jetzt für jemanden aus anderen Teilen von Deutschland oder auch 

aus dem Ausland hinzuzuziehen und hier wirklich sic h heimisch zu fühlen 

und heimisch zu werden. Vor dem Hintergrund rekruti eren wir auch nach wie 

vor überwiegend regional. Ich denke das wird auch s o bleiben. Zumindest 

mittelfristig. 

Und die Bevölkerungsstruktur regional hat sich, was  die Zusammensetzung 

angeht, nicht so gravierend geändert, als dass sich  das Verhältnis der 

Zusammensetzung bei (Firmenname) gravierend ändern dürfte.

I: Wie hoch ist die Quote denn ungefähr hier regional und bei (Firmenname)?

O12B: Da würde ich Sie bitten, einmal mit der Frau (Name Personalleiterin) zu 

sprechen. Da habe ich keine guten Zahlen. Was ich w ohl weiß ist das die 

Quote bei uns, bei (Firmenname), ungefähr - also di e Quote der Nicht-

Einheimischen nenn ich das mal - ungefähr der entsp richt, die wir auch 

insgesamt in der Region haben. I: OK. 

I: Also schon gewissermaßen repräsentativ dann.

O12B: Ich denke schon. I: OK. Ja wir sind fast am Schluss der Befragung 

angelangt. 

I: Abschließend zu diesem Block möchte ich noch eine geschlossene Frage stellen: 

Kennen Sie den Begriff des Diversity Managements?

O12B: Ja.

I: OK. Gut. Die Inhalte des Begriffes … identifizieren Sie sich damit? Sagen Sie, 

dass ist irgendwo eine Sache die man publizieren kann oder sollte oder wie stehen 

Sie dazu?

O12B: Ich denke für den Mittelstand oder konkret fü r (Firmenname) ist das 
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kein Thema womit man sich wirklich lohnenswert besc häftigen würde. Ich 

verstehe durchaus die Vorteile die das System biete n soll. Man muss aber ja 

sehen, dass das Themen sind, die sehr aufwendig kom muniziert werden 

müssen. Die müssen in den unterschiedlichen Unterne hmensbereichen 

verankert werden. Wenn man das wirklich konsequent machen will muss man 

da sehr, sehr viel Energie für aufwenden. Und mit d erselben Energie – meine 

ich – könnte man mit allgemeineren Themen deutlich mehr erreichen. 

Und wir brauchen für so ein Thema Führungskräfte in  den unterschiedlichen 

Bereichen, die sich zu 100% dafür einsetzen, die se hr, sehr stark sein 

müssen in ihren jeweiligen Dingen und denen… Wir kö nnen uns diese 

Führungskräfte ja nicht aus dem Hut zaubern – das s ind genau die 

Führungskräfte, die wir für die Sach- und Führungs-  und Personalthemen 

jeden Tag ohnehin schon dringend brauchen. 

D.h. wir haben keine zusätzlichen Kapazitäten für s o ein Thema und wenn ich 

die Wahl habe zwischen den täglichen Fach- und Führ ungsaufgaben und 

muss mir dann überlegen, wo ich davon was abkapsel für Diversity 

Management, zumindest um zu dem Punkt zu kommen, wo  man das wirklich 

sinnvoll machen kann – mit Schulungen usw. und sofo rt – dann sehe ich 

einfach nicht, wo ich die Zeit sinnvoll unseren Leu ten anderswo einsparen 

könnte.

I: Also Sie sehen den Begriff und das ganze Thema schon als stark schulungs- 

oder aufwandsintensives Thema, um das einzuführen. Wobei ich ja mal fast 

behaupten würde, dass es implizit hier eh gemacht wird. Nur nicht so ausdrücklich 

wie es vielleicht auf irgendwelchen Homepages kommuniziert wird?

O12B: Da sind wir uns einig. Also ob das jetzt Dive rsity Management ist oder 

es gibt ja in allen anderen Themenbereichen sehr vi ele ähnliche Schlagworte. 

Zum Schluss meine ich, dass eine Führungskraft, die  persönlich stark ist und 

mit viel common sense einfach gute, praktische Führ ungsarbeit macht, die 

ist automatisch stark. Ob das jetzt Diversity Manag ement ist oder was man da 

auch immer noch alles finden könnte. 

Als einzelnes Programm, wo man am besten noch einen  Diversity-

Management-Beauftragten oder Ähnlichen hat - das ma g für die Konzerne gut 

sein, die auch was vorweisen müssen, zum Schluss be wirken tut das nichts. 

Ich denke am besten ist uns damit gedient, wenn uns ere Führungskräfte gute 

Arbeit machen. Dann erledigen die das mit links und  nebenher. Und ich 

denke der Erfolg was z.B. solche Themen angeht, gib t uns da eigentlich auch 

recht.

I: Ja. Ja eine klare Bewertung. Vielen Dank. 

O12B: Gerne.
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DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Abschließend möchte ich noch mal kurz auf den demografischen Teil kommen. 

O12B: Ja. I: Um dann mit meiner Schlussbemerkung auch die Befragung zu 

schließen. O12B: OK. I: Gut. Zum einen die unternehmensbezogenen Fragen. I: 

Sie sind hier in der Abteilung (…)?

O12B: Ja. Richtig.

I: Ihre Position ist …

O12B: (Position)

I: (Wiederholung Position) OK. Seit wann sind Sie in dieser Position?

O12B: Seit 2008.

I: Seit wann sind Sie der Firma zugehörig?

O12B: 2001.

I: Wieviele ausländische Organisationseinheiten haben Sie? Wir haben festgestellt 

(Anzahl).

O12B: (Anzahl) I: OK. 

I: Anzahl Mitarbeiter im Stammhaus und weltweit?

O12B: Also im Stammhaus sind wir zurzeit – wenn ich  jetzt mal die 

befristeten neuen Mitarbeiter mit einrechne – sind wir um die (Anzahl) Da 

kommen dann noch etwa (Anzahl) im Ausland dazu.

I: Die (Anzahl) teilen sich dann auf …

O12B: (…)

I: Also (…) ungefähr?

O12B: Ja. I: Gut. 

I: Dann abschließend noch persönliche Fragen. Wenn ich das Alter einmal erfragen 
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darf?

O12B: 33. I: OK. 

I: Dann eigene Entsendungserfahrungen haben Sie?

O12B: Zwei Jahre USA, ja.

I: Und wann war das genau? Monat, Jahr?

O12B: 2006 … April 2006 bis April 2008.

I: Ort ist dann (Ort Firma USA), (Wohnort USA), USA.

O12B: Richtig.

I: Zwei Jahre. Mit Familie?

O12B: Ja.

I: Und Kindern?

O12B: Mit Frau und unserem Sohn in die USA gegangen . Mit meiner Frau, 

unserem Sohn und unserer Tochter zurückgekommen. I: [erheiterter non-

verbaler Ausdruck]] O12B: Ja. I: Ja. OK. 

I: Und diese Erfahrung haben Sie auch bei (Firmenname) gesammelt?

O12B: Ja. 

I: Wie ich selber ja auch weiß.

SCHLUSSBEMERKUNG

I: OK. Dann stelle ich fest, dass ich das zu Erfragende abgearbeitet habe. Ich 

würde Ihnen die Ausführungen einmal zur Validierung vorlegen wollen. O12B: 

[Bestätigende non-verbale Äußerung] Gerne. I: Um zu bestätigen, dass Sie das 

in der Form auch gesagt haben oder das es der Wahrheit entspricht ganz einfach. 

O12B: Ja. 

I: Ja dann möchte ich mich noch mal ausdrücklich bedanken, auch als (Position) … 
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O12B: Herzlich gerne. I: … sich zwei Stunden Zeit zu nehmen. Möchte fragen, ob 

ich für Rückfragen vielleicht mich noch mal das ein oder andere Mal – wenn welche 

da sind – an Sie wenden kann? 

O12B: Klar. 

I: Und auch - als Repräsentant des Unternehmens - noch einmal erfragen ob die 

Bereitschaft dazu besteht, dass ich zum einen verschiedene Dokumente sammle, 

die natürlich bei Bedarf anonymisiert werden können. Sprich interne 

Stellenausschreibungen, Entsenderichtlinien und Themen die so mit reingehen. 

Z.B. auch das Leitbild was es hier in der Firma gibt, Unternehmenskultur…

O12B: Ja das ist grundsätzlich kein Problem. Ich wü rde allerdings darum 

bitten, dass wir dann direkt noch einmal abstimmen,  was davon zur 

Veröffentlichung verwendet werden soll, damit wir d as dann ggf. 

anonymisieren können. Für Recherchezwecke überhaupt  gar kein Problem.

I: Sehr gerne. Und abschließend besteht die Methodik der Forschung so ein 

bisschen darin, dass ich eine Triangulation vornehme. D.h. das ich zum einen 

Experteninterviews mache, dass ich Dokumente sammele und – wenn die 

Bereitschaft besteht – eine kleine Gruppendiskussion mache, die auch nicht zwei 

Stunden dauert… O12B: [Bestätigende non-verbale Äußerung] I: …zwischen 

einem Unternehmensrepräsentanten, also Ihnen und drei Entsandten. Wo es dann 

in erster Linie darum geht, dass die Themen, wo auch mehr oder weniger 

Uneinigkeit besteht, vielleicht noch mal auf den Tisch kommen.

O12B: Ja. Kein Problem. 

I: OK. Gut. Dann bedank ich mich und schließe die Befragung hiermit. O12B: Ja.
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VORBEMERKUNG

I: Interviewleitfaden Personal. Firma (Firmenname), (Vor- und Nachname des 

Befragten). (Vorname des Befragten), vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast 

das ganze mit zu unterstützen hier. P1F: Sehr gerne. I: Ziel der Untersuchung ist 

es herauszufinden, ob es einen einheitlichen, idealen Entsendeprozess in großen 

mittelständischen Unternehmen wie (Firmenname) gibt oder geben kann. Hierzu 

werde ich gleich Fragen zu Abläufen vor, während und nach der Entsendung 

stellen. Die Befragung unterteilt sich chronologisch in Fragen zum 

Entsendeprozess, vereinzelt zum Personalmanagement sowie zum kulturell 

geprägten Teil der Arbeit. Sprich wie weißt du sagst, dass Kultur eine Rolle spielt 

bei einer Entsendung oder nicht. Das Ziel dieses Interviews ist es, den spezifischen 

Entsendeprozess zu rekonstruieren oder entsenderelevante Informationen zu 

erhalten. Falls eine Frage unangenehm erscheinen sollte braucht die natürlich nicht 

beantwortet zu werden. Die Ergebnisse werden entsprechend anonymisiert. Und 

dann möchte ich fragen ob Einverständnis besteht mit einer 

Tonbandaufzeichnung?

P1F: Das ist OK. I: Gut.

ENTSENDEPROZESS I.W.S.

I: Dann möchte ich dich einmal bitten, dass du beschreibst wie es zu deiner 

Entsendung gekommen ist. Wer hat zum Beispiel mit wem zuerst gesprochen und 

wie ging es dann in deinem Fall weiter?

P1F: Ja. Zu meiner Entsendung ist es folgendermaßen geko mmen: Ich bin im 

Juni 2006 bei der Firma (Firmenname) angefangen. Un d bin nach relativ 

kurzer Zeit in die Kalkulationsabteilung gewechselt . In der 

Kalkulationsabteilung war ich überwiegend für den e nglischen und 

französischen Markt verantwortlich. Ich hab für den  englischen und 

französischen Markt Angebote geschrieben.  I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P1F: Nach gut zwei Jahren habe ich eine Beförderung  bekommen 

zum Technical Sales Manager. Wo ich immer noch zust ändig bin. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Und hab dann ungefähr ein Jahr im 

Technical Sales Support gearbeitet. 

Und dann hat mein Chef (Name Fachvorgesetzter) mich  gefragt, ob ich damit 

einverstanden bin, für ein halbes Jahr nach England  zu gehen. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P1F: Das war der eigentliche Entsendungsprozess 

eigentlich. I: OK.

I: Und was waren deine Motivatoren zu sagen: Das mache ich jetzt nach England?
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P1F: [Überlegende nonverbale Äußerung] Dadurch dass ich vorher schon für 

ungefähr drei Jahre lang für den englischen Markt e igentlich gearbeitet habe, 

war es für mich sehr interessant zu sehen wie… die Leute näher kennen zu 

lernen.  I: Ja. P1F: Erstmal das damit man auch ein bisschen den H intergrund 

versteht wie der englische Markt war. Also ich kann te vorher den deutschen 

Markt sehr gut. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P1F: Und um den englischen Markt besser verstehen zu kön nen, auch die 

Kunden. Alles ist nicht… es ist nicht gleich wie in , auch die Technik ist 

anders wie in Deutschland. Und um dieses besser ver stehen zu können, war 

es für mich von großem Vorteil nach England rüber z u gehen und dort auch 

die Kollegen besser kennen zu lernen, die Technik, die Kunden. Direkt mit 

den Kunden zu sprechen, das war mir vorher nicht im mer möglich.

I: Also schon ein spezielles Interesse dann auch an England aufgrund der 

Vorgeschichte?

P1F: Auf jeden Fall auch, ja. I: Ja.

I: Auch in dem Sinne langfristige Karriereplanung? Hat das irgendwo auch mit eine 

Rolle gespielt oder vielleicht sogar kurzfristig?

P1F: Für mich persönlich eigentlich nicht wirklich. Also  für mich persönlich 

war die Karriereplanung jetzt nicht wirklich so int eressant. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P1F: Also es war für mich eigentlich der Hintergrun d 

der… oder der großteilige  Hintergrund war für mich eigentlich wirklich die 

Kunden besser betreuen zu können und auch die Kunde nwünsche besser 

verstehen zu können. I: Ja. P1F: Diese besser einordnen zu können und diese 

technisch in den Angeboten die wir hier schreiben i n (Standort in 

Deutschland) auch besser – wie soll ich sagen – ein planen zu können. I: Um 

das mal live zu erleben dann. P1F: Genau. I: OK. P1F: Ja.

I: Gab es denn irgendwelche Hindernisse? Zum Beispiel einen familiären 

Hintergrund oder der Kontakt zu Freunden der nicht verloren werden sollte?

P1F: Gab es eigentlich kaum. Oder wenig würde ich sagen.  Im Moment bin 

ich… ich hab zwar eine feste Freundin, bin weder ve rheiratet, hab auch keine 

Kinder. Von daher gab es aus diesem Aspekt wenig Pr obleme. 

Freundlicherweise hat (Unternehmensleitung) mir gen ehmigt, zweimal im 

Monat nach Hause zu kommen. I: OK.

P1F: Das habe ich dann meistens zum Wochenende genutzt. Bin dann am 

Freitagmittag, Freitagabend rübergeflogen und bin a m Sonntagabend oder 

Montag morgens dann wieder zurück zu meiner Arbeits stätte in England 
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zurückgeflogen.

I: Gab es irgendwo Faktoren innerhalb des Unternehmens die den 

Entsendeprozess dort beeinflusst haben? Sprich dass eine Person in England 

fehlte und nur durch eine Person aus Deutschland ersetzt werden konnte oder dass 

die Entwicklungsstände in England anders sind als in Deutschland?

P1F: Die Entwicklungsstände sind auf jeden Fall andere. Da muss man ganz 

klar sehen, dass Deutschland im (Unternehmensbranch e) ein Vorreiter ist für 

den europäischen Markt und wahrscheinlich auch für den weltweiten Markt. I: 

Ja. P1F: Und insofern war es… ich kann es im Moment nur  so beurteilen, 

dass es von Vorteil war, dass jemand entsendet wurd e nach England oder 

wohin auch immer eigentlich. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P1F: Es ist von großem Vorteil, um einfach… der Erfahrun gsschatz der in 

Deutschland und speziell auch in… also im Betrieb, in (Firmenname) selber… 

I: Ja. P1F: Den Erfahrungsschatz weiterzugeben und die Kun den und 

natürlich auch unsere Mitarbeiter vor Ort besser sc hulen zu können. Damit 

die besser vorbereitet sind auf Fragen die von Kund en kommen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Oft sind die Fragen die von den 

Kunden kommen… wiederholen sich oft. I: Ja. 

P1F: So und wenn die Mitarbeiter irgendwann geschul t sind, dann gibt dem 

Kunden das auch ein bisschen mehr Komfort und auch ein bisschen mehr… 

I: Sicherheit? P1F: … Sicherheit im (Unternehmensbranche) einzuste igen. 

Wenn der Vertrieb selber schon nicht immer… auf tec hnische Fragen kann er 

nicht immer beratend sein. Das sind Verkäufer. Das ist auch der Grund 

warum vermutlich auch technische Leute meistens ent sendet werden ins 

Ausland. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Das ist vermutlich der 

einzige… I: OK. 

I: Und wie sah dann der Arbeitsalltag aus in England? Was waren dann so die 

täglichen Aufgaben?

P1F: Der Arbeitsalltag sah eigentlich so aus, dass ich m eistens zwischen ein 

und drei Tagen im Büro selber war und habe meine tä gliche Arbeit erledigt. 

Und ansonsten haben wir uns sehr viel direkt mit Ku nden, also mit meinen 

englischen Kollegen zusammen haben wir Kundenbesuch e gemacht. Und 

haben dann zusätzlich auch oder gleichzeitig auch d ie Kunden technisch 

sowie auch aus verkäuferischer Sicht betreut. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung]

P1F: Haben oft auch direkt Bauplätze oder Standorte der zukünftigen 

(Produktspezifikation) besichtigt. Um direkt auch E inschätzungen machen zu 

können: Hier dieser Platz ist gut geeignet oder die ser Platz ist vermutlich 

nicht so gut geeignet, weil als Beispiel eine Hochs pannungsleitung über den 
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Standort geht. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK.

ENTSENDEPROZESS I.E.S.

I: Was glaubst du denn, warum warst Du denn geeignet für die Entsendung?

P1F: Ich könnte mir vorstellen, dass Herr (Name Fachvorg esetzter) mich 

ausgewählt hat, weil ich vorher schon in der Kalkul ation für den englischen 

Markt zuständig war vorher. Und anschließend im Tec hnical Sales Support 

den Markt weiter betreut habe. Somit hatte ich scho n einen einigermaßen 

Überblick was in England passiert. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: 

Und aus diesem Grund könnte ich mir vorstellen, das s Herr (Name 

Fachvorgesetzter) mich dafür ausgewählt hat.

I: Also schon auch auf jeden Fall über die fachliche Aufgabe. Aber ich denke 

außerfachlich vielleicht auch irgendwo so ein, zwei Merkmale wo man sagt so: 

Mensch der ist jetzt, der kann auf Leute zugehen oder der kann Vertrauen 

aufbauen. Hat das irgendwo mit eine Rolle gespielt?

P1F: Ich denke es spielt auch eine große Rolle wie man d en Kunden, speziell 

auch die Mitarbeiter… also ein großer Punkt für die  Entsendung war natürlich 

auch die Mitarbeiter zu schulen. I: Ja. P1F: Regelmäßige Updates und speziell 

aus technischer Sicht wenn sich irgendwelche neue T echnologien entwickelt 

haben, die wir einsetzen oder verändern. 

Um einfach die Mitarbeiter da, ja, auf Deutsch gesa gt schlauer zu machen. 

Und die regelmäßig zu schulen und natürlich muss ma n auch auf Kunden 

zugehen können und diese Technik dann erklären könn en. Spielt schon auch 

eine große Rolle [betonende nonverbale Äußerung].

I: Gibt es da irgendwas was dominiert? Ob es jetzt die technische Seite ist bzw. die 

Fachliche oder die Außerfachliche?

P1F: Also die Technische denke ich wird… dominiert da sc hon. I: Ja. P1F: 

Gerade in meinem Bereich jetzt. Technical Sales Man ager.

I: Und darüber hinaus als Add-on dann dieses… P1F: Ja. I: … Vertrauen 

aufbauen… P1F: Ja. I: … auf Leute zugehen.

P1F: Genau. I: OK. P1F: Ist natürlich gerade so ein Punkt, den habe ic h vorher 

hier im Büro in Deutschland nicht wirklich oft mit-  oder durchgemacht. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Weil in Deutschland sitzen wir hier in 

unseren Büros und kommen auch regelmäßig raus zu Ku nden. Aber 
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eigentlich dann auch nur wenn es speziell angeforde rt ist von unseren 

Verkäufern vor Ort. Heißt wir werden dann angerufen  von unseren Verkäufern 

vor Ort: Bitte schickt einen Technical Sales Manage r rüber zur 

Diskussionsrunde mit dem Kunden. D.h. das passiert zwischen zwei- und 

dreimal im Monat. Wo wir dann raus fahren zum Kunde n. Um diese 

Gespräche dann zu führen. 

Als ich vor Ort war haben wir diese Termine (bei de n Kunden vor Ort d.R.) 

regelmäßig pro Woche 2-3 gehabt. [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: 

Also konnte man dem Kunden auch ein bisschen mehr S icherheit und 

Komfort direkt geben. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Das war 

schon… das war schon von großem Vorteil. Denke ich für den Kunden auch. 

I: Ja.

I: Ist deine Eignung für den Einsatz irgendwo noch formell mit abgeprüft worden 

oder kam es nur über die Direktansprache von dem Herrn (Name 

Fachvorgesetzter)?

P1F: [Überlegende nonverbale Äußerung] Soviel ich da inf ormiert bin 

darüber, ist es eigentlich daraus entstanden, um de n englischen Markt – der 

englische Markt hat ein riesiges Potenzial was auch  entdeckt worden ist – im 

Prinzip von dem Managing Director in England. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P1F: (Name Managing Director) I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P1F: Und zusammen mit Herrn (Name Fachvorgesetzter) . Und 

diese beiden haben sich dann eigentlich darauf geei nigt, dass es vermutlich 

Sinn machen würde, jemanden von der technischen Sei te aus (Standort in 

Deutschland) zu entsenden und da fiel relativ schne ll dann mein Name. I: OK. 

I: Also sozusagen der offensichtliche Wunschkandidat. Oder gab es noch andere?

P1F: Es gab für diesen Fall gab es eigentlich keinen and eren. I: OK. 

I: D.h. ein standardisiertes Anforderungsprofil deren Kriterien du jetzt genügen 

musstest für den Einsatz in England hat es in der Form auch nicht gegeben?

P1F: Es hat quasi eins gegeben. Aber es hätte vermutlich  nicht so viel Sinn 

gemacht jemanden zu entsenden aus einem anderen… de r zuständig ist für 

ein anderes Land wie beispielsweise Italien. I: Ja. P1F: Weil die 

Anforderungen sind schon unterschiedlich, ob ich (P roduktspezifikation) in 

Italien (Produktspezifikation) oder in Tschechien o der in Ungarn als in 

England.

I: Wo drücken sich die Unterschiede aus?

35

36

37

38

39

40

41

42

..tätigkeitsbezogen

..betriebliche Motivation

..kult. Begegnungen vor

..externe Beteiligte

..Aufgabenverständnis
..externe Beteiligte

..Wirtschaftlichkeit

..betriebliche Motivation

..zentrale Bezugsperson

..Eignungsprüfung
..Initiative

..Personalknappheit

..Eignungsprüfung

..heutige Integration u.
..Standardisierungsgrad

..Personalknappheit

..fachlich



Experteninterviews\T-P1F 2011-01-26

6

P1F: Speziell im technischen… auch von den Inputstoffen.  I: Ja. P1F: 

[betonende noverbale Äußerung] Also die (Unternehme nsbranche) laufen… I: 

(Marktbesonderheit). Ja genau. (Marktbesonderheit). Das ganze Setup würd e 

ich eigentlich sagen ist… die (Unternehmensbranche)  basieren eigentlich 

quasi auf den Inputstoffen. Nicht alle (Unternehmen sbranche) laufen auf 

reiner (Produktspezifikation). Sind nicht alle (Pro duktspezifikation). I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Aber was für ein Anforderungsprofil war das denn dann das dort verwendet 

wurde?

P1F: Wir sind zurzeit fünf Leute im Technical Sales Supp ort. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P1F: Und von diesen wäre rein theoretisch würde ich  

sagen eigentlich jeder geeignet gewesen dorthin zu gehen. Für mich hat es 

jetzt natürlich Sinn gemacht, weil ich den Markt sc hon vorher einen Einblick 

darin hatte und das hat vermutlich am meisten Sinn gemacht, dann mich 

auch dahinzuschicken.

I: Aber ist denn irgendwo was standardisiert verwendet worden wo gesagt wurde: 

Dem genügt der und er kann die Aufgabe erledigen oder er kann diese Schulungen 

vornehmen oder so?

P1F: Die wurde quasi vorab gemacht. Vor der – ja wie sol l ich sagen – das 

Anforderungsprofil eines Technical Sales Managers i st im Prinzip 

Anforderung genug für diese Schulungen. Weil die ma chen wir sowieso und 

in jedem Fall von (Standort Deutschland) aus normal erweise. 

Für mich hat es natürlich noch mal den Pluspunkt ge habt, dass ich das an… 

für mich auch ein bisschen mehr Routine rein bekomm e, weil ich das dann 

wirklich wöchentlich gemacht habe. I: Ja. P1F: Mit Kunden sowie auch mit 

unseren Verkäufern vor Ort.

I: Es gibt hier so ein Anforderungsprofil was man standardmäßig verwenden könnte 

für Auslandsentsandte. P1F: Ja. Danke. I: Ob jetzt bei der Personalauswahl 

vielleicht kann man es machen. Aber wenn man sowieso nicht so viele Mitarbeiter 

hat dann kann man es auch vielleicht für die Personalentwicklung machen oder für 

die Vorbereitung. P1F: Ja. I: Und da würde ich dich einmal bitten, dass du das mal 

vielleicht für dich bewertest. Das kannst du entweder ankreuzen oder 

kommentieren. Wie du möchtest. P1F: Ja. [Überlegende nonverbale Äußerung] 

I: Das sind vier Oberkriterien und dann halt diese einzelnen.

P1F: Ja. Tätigkeitsbezogen-fachliche Kriterien: Berufser fahrung. Die 

Berufserfahrung für diese Entsendung würde ich als hoch einschätzen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] OK. P1F: Würde ich im Bereich, ja, fünf 
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einschätzen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Soll ich? I: Ja klar.

P1F: Fachliches Können und Entwicklungspotenzial: Würde ich ähnlich hoch 

ansetzen wie Berufserfahrung. Einfach aus diesem Gr und, weil das fachliche 

Können ist unser Potenzial, was wir dem Kunden verm itteln müssen. I: Ja. 

Der Know-how-Transfer. P1F: Der Know-how-Transfer. Richtig. I: Ja. P1F: Ja 

also den würde ich vermutlich höher ansetzen als di e Berufserfahrung, weil 

das fachliche Können… I: Die Basis. P1F: … ist die Basis, um dem Kunden 

Sicherheit, Vertrauen in unsere Technologie zu gebe n. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung]

P1F: Kenntnisse der Unternehmung sowie der wichtigsten P rodukte und 

Märkte: [erheiterte nonverbale Reaktion] Wiederum w ürde ich auch relativ 

hoch ansetzen. Allein schon [überlegende nonverbale  Äußerung] allein 

schon um für Diskussionen mit dem Kunden über Wettb ewerb, über den 

Wettbewerb. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P1F: Also man sollte gerade im Ausland auch wissen, was bietet der 

Wettbewerb an, was kann der Wettbewerb, wie ist der  Wettbewerb aufgestellt, 

hat der Wettbewerb schon (Unternehmensbranche), ja wie bietet der 

Wettbewerb die (Unternehmensbranche) an? I: Entsprechende Analyse. P1F: 

Genau. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P1F: Verhaltensbezogene Kriterien: Führungsqualifikation . Tja ist auch ein 

guter Punkt.

I: Hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen ab von dem Tätigkeitsbereich dann 

im Ausland [betonende nonverbale Äußerung].

P1F: Auf jeden Fall. Führungsqualifikationen, also da ic h nicht wirklich eine 

Führungsrolle im Ausland da jetzt übernehme, würde ich den Punkt… ich 

muss eine Führungsrolle übernehmen können, wenn ich  technische 

Schulungen mache. Wenn ich mit dem Mitarbeiter, wen n ich mit dem 

Verkäufer oder auch Mitarbeiter Schulungen oder auc h unsere Technik 

erklären will, dann bin ich der Führende in dem Ges präch und deswegen 

sollte man diesen Punkt nicht außer Acht lassen. Ma n muss diesen Punkt 

beherrschen können. Aber ich würde ihn nicht ganz h och ansiedeln. Also 

irgendwo zwischen vier und fünf denke ich ist diese , dieses anzusiedeln.

Motivation und Kommunikationsfähigkeit: Den Punkt w ürde ich sehr hoch 

ansiedeln. Kommunikationsfähigkeit alleine schon Sp rachbarriere. I: Ja. P1F: 

Englische Sprache. I: Ja. P1F: Ja ist natürlich ein großer Punkt. Man muss 

sich mit den Kunden sowie auch natürlich – vielleic ht sogar wichtiger – mit 

den örtlichen Kollegen auseinander setzen können un d auch da 

Diskussionen führen können. Also diesen Punkt würde  ich wirklich sehr hoch 

eigentlich ansetzen. Ja.

Flexibilität wird auch groß geschrieben. Weil man m uss auch spontan 

reagieren können wenn ein Kunde das Angebot von uns  bekommen… als 
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Beispiel das Angebot von uns bekommen hat. Muss man  relativ darauf 

schnell reagieren können. Man muss vielleicht raus fahren, sich mit dem 

Kunden treffen, das Angebot erklären können, vielle icht Änderungen oder 

Wünsche entgegennehmen. Wie auch immer. I: Ja. Nachvollziehbar.

P1F: Selbstständigkeit: Ja ähnlich hoch. Selbstständigke it. Wenn man nicht 

selbstständig arbeiten kann… man muss den Kunden vi elleicht auch 

selbstständig zurückrufen, man muss die Schulungen selbstständig 

vorbereiten, man muss Präsentationen mit den Kunden  vorbereiten et cetera. 

I: Ja.P1F: Emotionale Stabilität: Ja. Würde ich irgendwo an Pu nkt fünf 

angliedern denke ich. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P1F: Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs -, 

Einfühlungsvermögen in die spezifischen Gastlandbed ingungen. 

[Überlegende nonverbale Äußerung] Habe ich mir am A nfang vor der 

Entsendung viele Gedanken drüber gemacht. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P1F: Musste allerdings relativ schnell feststellen,  dass die 

englischen Kollegen ähnlich sind wie die Deutschen.  I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P1F: Also auch sowie kulturell als auch von der 

Arbeitsdenkweise [hervorhebende nonverbale Betonung ]. Schon. Muss da 

sein, natürlich. Jetzt vermutlich aber ich kann das  im Moment nur bezüglich 

England sagen. Und da kann ich eigentlich nur sagen : Es war eigentlich kein 

großer Punkt. Weil es hat sich relativ schnell hera us gespiegelt, dass die 

Zusammenarbeit sehr gut funktioniert hat. Kann ich da nur…

I: Weil die kulturelle Nähe relativ groß ist.

P1F: Genau! Also es ist schon die Nähe zwischen England und Deutschland, 

man kann schon merken, dass das schon… Es gibt Unte rschiede, natürlich. I: 

Ja. P1F: Alleine schon in British Standard und DIN-Stan dard. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P1F: Da gibt es natürlich Unterschiede aber nichts was 

nicht zu regeln wäre oder nicht was nichts… würde i ch relativ gering 

irgendwo… I: Ja.

P1F: Interkulturelle Kompetenz. [Pause]

I: Können wir auch noch zurückstellen. Kommen wir nachher noch drauf. P1F: OK. 

I: Es sei denn Du hast ein klares Bild davon, was darunter gefasst werden kann 

oder? Dann kannst du es jetzt auch schon vorab einmal bewerten und wir vertiefen 

es später.

P1F: Von mir aus können wir da gleich gerne drauf zurück kommen wenn es 

OK ist. I: Ja. OK. Dann kommen wir darauf zurück. P1F: Konflikt- und 

Ambiguitätstoleranz?

I: Ja diese Ambiguitätstoleranz - sagt dir das was?
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P1F: [Überlegende nonverbale Äußerung] Nicht wirklich.

I: Das ist der Umgang mit Unsicherheit. Wie sehr man Unsicherheiten im Ausland 

aushalten kann und dann auch sie wertungsfrei erstmal beobachten kann und dann 

auch bewältigen kann. Weil so ein Auslandeinsatz ist mit vielen Unsicherheiten 

behaftet. P1F: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und der eine wird dort 

schnell nervös. P1F: Ja. I: Und der andere wird dort erstmal ganz relaxt und guckt 

sich das erst mal an.

P1F: Ja. Für mich persönlich würde ich das relativ gerin g ansiedeln. Weil ich 

glaube von mir, dass ich da relativ gut auf Leute z ugehen kann und auch 

Konflikten, Diskussionen, wie auch immer Lösungsans ätze finden kann.

Kenntnis der jeweiligen Gastlandsprache bzw. Bereit schaft diese zu erlernen: 

Muss natürlich ganz hoch angesiedelt werden. Ganz k lar. Alleine schon wie 

ich das eben auch schon mal gesagt habe: Man muss n atürlich mit dem 

Kunden sprechen können oder man sollte mit dem Kund en sprechen können. 

Mit den Kollegen vor Ort muss man sprechen können. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P1F: Ohne dieses wird es nicht funktionieren. Also…  I: 

Ja. P1F: In England ist es einfacher, weil die englisch e Sprache mehr 

verbreitet ist als, als Beispiel vielleicht die ind ische Sprache, die 

französische, italienische wie auch immer. Also… al s Beispiel dieser Länder 

ist es natürlich für viele Kollegen möglich, in eng lischer Sprache zu 

kommunizieren. Nicht jeder Kunde ist auch der engli schen Sprache… I: 

Mächtig. P1F: …mächtig. Also das würde ich… zumindest in Bez ug auf die 

Kollegen würde ich das sehr hoch ansiedeln. In Bezu g auf den Kunden ist es 

wünschenswert und auch anstrebenswert aber nicht im mer erfüllbar. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. 

P1F: Persönliche Kriterien: Alter. [Überlegende non verbale Äußerung] Mit 

Alter ist jetzt gemeint speziell auf die Entsendung …

I: Inwiefern man in jüngeren Jahren zum Beispiel beweglicher ist oder mehr bereit 

ist für eine Entsendung oder weniger familiär gebunden ist als das vielleicht später 

der Fall ist. Oder ob man in jüngeren Jahren geistig beweglicher ist und man in 

gesetzteren Jahren dann nicht mehr so ein Interesse daran hat. P1F: Ja. I: Ob das 

irgendwo eine Rolle spielt?

P1F: Also ich kann das im Moment nur von mir persönlich abhängig machen. 

Ich würde jetzt Moment aus meiner jetzigen Lage sag en, dass es vermutlich 

einfacher ist, wenn man ungebunden ist. Keine Kinde r, nicht verheiratet. I: Ja. 

P1F: Freundin ist natürlich kein Problem. Vermutlic h ist Frau auch kein 

Problem. I: Ja. P1F: Ich bin jetzt nicht verheiratet aber vermutlic h ist Frau 

auch kein Problem. Mit Kindern stelle ich mir das g anze schon ein bisschen 
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schwieriger, mehr Hindernisse. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P1F: Wobei wir auch andere Erfahrungen hier in (Fir menname) haben. Wo 

Kollegen schon… weil die auch über 50 Jahre sind au ch schon ins Ausland 

gegangen sind für ein Jahr. I: OK. P1F: Also diese … besteht auch. Aber für 

mich persönlich würde ich sagen, es ist einfacher w enn man jünger ist.

Physische und psychische Belastbarkeit: Würde ich g anz niedrig ansiedeln. 

Also das ist für mich nicht wirklich… physisch und psychisch bin ich 

eigentlich – würde ich von mir behaupten – relativ fit. Und… I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] 

I: Aber d.h. ja, dass es wichtig ist. Wenn du sagst das spielt eine Rolle. Weil wenn 

man irgendwo psychisch labil oder physisch nicht gerade in der besten Verfassung 

ist…

P1F: Für die Entsendung, ja. OK. I: Für die Entsendung. Klar. P1F: Für die 

Entsendung ist es wichtig. Für mich war es ja nur e ine untergeordnete Rolle. 

I: Ja, OK. P1F: Ja.

P1F: Familiäre und sonstige Bedingungen: Ja wie eben sch on mal erwähnt. I: 

Ja. P1F: Eigentlich auch hoch anzusiedeln. Also… I: Spielt eine Rolle. P1F: 

Spielt eine Rolle. Einstellung des Ehepartners oder  Partners zum 

Auslandsaufenthalt: Spielt natürlich auch eine groß e Rolle. Weil man damit 

viel aufs Spiel setzen kann. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. Ohne 

Frage. P1F: Ja.

I: Was halten Sie generell von einem solchen Anforderungsprofil? Macht es Sinn, 

dass (Firmenname) auch danach Mitarbeiter aussucht oder qualifiziert? Nach 

solchen oder nach anderen Kriterien für eine Entsendung?

P1F: Generell finde ich es gut. I: Ja. P1F: Generell finde ich es für den 

Kollegen der ausgesucht wird oder wenn mehrere Koll egen zur Verfügung 

stehen, gerade vermutlich wenn mehrere Kollegen zur  Auswahl stehen, 

könnte so ein Bogen hilfreich sein für die jeweilig e Person die jemanden 

aussuchen muss für die Entsendung. I: Ja. 

I: Ja oder halt auch wenn nur eine da ist, dass man halt das als Grundlage nimmt, 

um zu gucken: Wo müssen wir noch trainieren [betonende nonverbale Äußerung]. 

P1F: Ja. I: Also das erachtet (Firmenname) für wichtig und da steht der Kandidat. 

Also müssen wir noch dafür sorgen, dass er irgendwo weiter sich verbessert. P1F: 

Ja. I: Würden Sie denn schon sagen, dass es ein stückweit standardisierter in der 

Personalauswahl oder auch nachher zu den Punkten zu denen wir später 

kommen… dass es Sinn macht Dinge mehr zu standardisieren. Weil ich denke ja 

ihre Entsendung oder deine Entsendung war ja auch sehr, sehr informell und 

individuell geregelt [betonende nonverbale Äußerung]?
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P1F: Ja das war so. I: Ja. 

I: Aber würdest du denn schon sagen, dass (Firmenname) da bei manchen 

Punkten auch ein bisschen standardisierter an die Themen rangehen könnte?

P1F: [Überlegende nonverbale Äußerung] Ich glaube ich wü rde das, ich 

würde das… oder andersrum in manchen Bereichen ist es einfach nicht 

wirklich möglich, viele Kollegen auszuwählen. Weil da sind vielleicht nur 

einer, zwei Kollegen die infrage kommen. I: Ja. P1F: Dafür. I: Ja. P1F: Ja.

I: Aber wenn sie infrage kommen, dass man zum Beispiel, das könnte man ja auch 

standardisiert… P1F: Das könnte man natürlich  machen, ja. I: … so ein 

Anforderungsprofil mit einbauen.P1F: Ja. I: Gut. 

I: Rekrutiert worden bist du über die Direktansprache.

P1F: Ja.

I: Ich denke mal, dass Du da der offensichtliche Wunschkandidat – wie es so schön

heißt – gewesen bist. P1F: [Geschmeichelte nonverbale Äußerung] I: Und dann 

auch zugesagt hast.

P1F: Ja!

I: Weißt du ob es… wenn du nicht zugesagt hätte es, wie dann der weitere Weg 

gewesen wäre?

P1F: Nein weiß ich nicht wenn ich ehrlich bin. Also es w ar für mich auch 

keine große Überlegung, weil das war einfach von mi r auch, ja, man kann 

ruhig sagen ein Wunsch. Das war schon eine schöne S ache. Hat mir viel 

Erfahrung gebracht. Die Zusammenarbeit mit den… jet zt im Nachhinein kann 

ich sagen, dass die Erfahrung fürs Team sowohl (wei terführende 

Unternehmensangaben) als auch in der Niederlassung sehr hilfreich war, weil 

die persönliche Nähe auch größer geworden ist. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung]  P1F: Also man unterhält sich anders als wenn man vorher nur in 

E-Mail-Kontakt war, vielleicht ein- oder zweimal di e Woche telefoniert hat. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Und das ist schon ein großer 

Unterschied. I: Ja.

I: Wie ist deine Vorbereitung dann vonstatten gegangen auf den Auslandseinsatz 

nachdem die Entscheidung gefallen ist?
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P1F: Die Vorbereitungszeit war – ich würde fast behaupte n kaum notwendig. 

Weil ich den Bereich vorher schon lange betreut hab e. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] OK. 

Also fachlich auf keinen Fall.

P1F: Fachlich war nicht…

I: Sprachlich?

P1F: Sprachlich war es natürlich, weil [erheiterte nonve rbale Betonung], ja, 

ich bin jetzt nicht unbedingt der perfekte Englisch sprecher. Also von daher.

I: Hast du da speziellen Unterricht noch bekommen?

P1F: Ja aber das war schon davor. Also ich bin vor zwei Jahren für zwei 

Monate, für zwei Wochen in England auf einer Sprach schule gewesen. I: Ach 

so. P1F: Aber natürlich konnte ich meine Englischkenntn isse in diesem 

halben Jahr schon vertiefen. Das hat schon was gebr acht.

I: Aber bist du denn sprachlich dann noch speziell dann irgendwo vorbereitet 

worden auf den Einsatz?

P1F: Nein.

I: Oder das saß noch dann vom Sprachurlaub im Vorfeld?

P1F: Ja also dadurch, dass wir im Technical Sales Suppor t nur mit den 

ausländischen Niederlassungen zu tun haben, sind wi r natürlich alle mehr 

oder weniger der englischen Sprache mächtig.

I: Hast Du hinsichtlich der praktischen Vorbereitung Dinge abgenommen 

bekommen? Wie Wohnungssuche oder administrative Themen, steuerrechtliche 

Fragestellungen usw.?

P1F: Ja. [überlegende nonverbale Äußerung] Steuerrechtli che Dinge so weit 

ich da informiert bin, gibt es ein Limit mit 183 Ta gen. I:[bestätigende 

nonverbale Äußerung] P1F: Dieses habe ich nicht überschritten. Von daher  war 

es aus dieser Hinsicht eigentlich… gab es oder gibt  es keine oder dürfte es 

keine Probleme geben. I: Ja.

P1F: Alles was Wohnungssuche, Auto oder Sonstiges angeht , ist mir von der 

Niederlassung in England abgenommen worden.  I: Ach so. OK. P1F: Da 

musste ich mir glücklicherweise wenig Gedanken zu m achen. Was mir 
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natürlich persönlich auch sehr geholfen hat. Weil e s ist schon anders als 

wenn man in Deutschland eine Wohnung nimmt als in E ngland. Also man 

muss wissen wo man hingeht, geht man zum Makler, ma cht man es privat 

über eine Zeitung et cetera. Chiffreanzeigen… Da ha ben die mir schon sehr 

geholfen.

I: Gab es denn im Vorfeld irgendwelche speziellen Informationen über das 

Entsendeland England oder hast du dir selber welche gesucht oder? Auf Basis der 

Tätigkeit vorher warst Du ja wahrscheinlich dann schon irgendwo mit… P1F: Ja. I: 

… dabei [betonende nonverbale Äußerung]?

P1F: Ja.

I: Im Vorfeld der Entsendung bist du denn dort dann auch ab und zu mal in England 

für ein paar Tage gewesen? Gab es so was wie einen Schnupperaufenthalt in 

Anführungsstrichen?

P1F: Also wie ich schon gesagt habe. Ich bin ja vorher s chon ein Jahr im 

Technical Sales Support, habe ich dort gearbeitet.  I: Ja und dann noch kurz… 

P1F: Und dann bin ich regelmäßig eigentlich… I: Regelmäßig. Alles klar. P1F: 

Man kann eigentlich sagen ein bis zwei Mal im Monat  bin ich dort gewesen. 

Entweder in unserer Niederlassung. Oft aber auch di rekt um Kunden zu 

treffen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Gab es in der Vorbereitung noch irgendwelche Unterstützung durch externe 

Dienstleister oder öffentliche Einrichtungen? Also sprich hat dir irgendwo so ein 

Dienstleister noch gewisse Dinge abgenommen bzw. dem Partner dann in 

England? Oder hast Du die IHK’s noch mal kontaktiert wegen irgendwelchen 

Fragestellungen?

P1F: Nein.

I: Eigentlich gar nicht.

P1F: Nein. I: OK. Gut. 

I: Wie würdest du deine Vorbereitung denn bewerten? Meinetwegen nach 

Schulnoten. Auf den Einsatz, fühltest du dich gut vorbereitet oder weniger gut oder 

wie war das?

P1F: Ich fühlte mich eigentlich, eigentlich relativ gut vorbereitet muss ich 

sagen. Dadurch, dass ich natürlich jetzt auch – ich  hab es schon ein paar Mal 

erwähnt jetzt – das Land einigermaßen zumindest aus  technischer Sicht 
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schon einigermaßen kannte. Wusste natürlich, dass n eue Anforderungen 

kommen die ich zu dem Zeitpunkt im Januar noch nich t wusste. Aber 

eigentlich fühlte ich mich relativ gut vorbereitet muss ich sagen.

I: Noch irgendwelche Tipps für (Firmenname) was man dort dann vielleicht doch 

noch besser machen könnte in der Vorbereitung?

P1F: Also Tipps, ja für die europäischen Länder weiß ich  nicht, ob es wirklich 

Tipps gibt. Also oft sind Dinge die spontan geregel t werden müssen. Wo man 

sich oft auch nicht wirklich drauf vorbereiten kann . Also es werden immer 

wieder Anforderungen kommen wo wir vielleicht auch in noch so guter 

Hinsicht nicht wirklich drauf vorbereitet ist.

I: Und spontan regeln oder direkte, kurze Entscheidungswege usw. …P1F: Ja. 

Genau. I: … die sind hier ja durchaus möglich [betonende nonverbale Äußerung].

P1F: Die sind hier durchaus möglich, ja.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Wie ist dann die Betreuung während deines Auslandseinsatzes vonstatten 

gegangen?

P1F: Betreuung? In welcher Hinsicht?

I: Ob jetzt fachlich oder ob irgendwo der Schuh drückte, ob Du irgendwo hier in 

Deutschland einen Mentor hattest der dich dort irgendwo… der als zentraler 

Ansprechpartner für dich diente und mit dem du dich regelmäßig ausgetauscht hast 

oder?

P1F: Ja.

I: Wie hat dort die Pflege zum Stammhaus z.B. stattgefunden?

[Überlegende nonverbale Äußerung] Man muss sich das  nicht so vorstellen 

oder man muss sich das eigentlich so vorstellen, da ss ich ungefähr zweimal 

im Monat wieder hier gewesen bin. Und hab versucht dann noch in diesen 

zweimal ein Tag im Büro in (Standort Deutschland) e inzulegen. So dass 

dieser direkte Kontakt in (Standort Deutschland) zu  meinen Kollegen in 

(Standort Deutschland) nicht abgerissen ist.  I: Ach so. OK. P1F: Also das war 

vielleicht auch noch ein weiterer Vorteil. Ja, Engl and ist nicht so weit entfernt 

wie als Beispiel Amerika, Indien. Man ist in andert halb Stunden in England. 

Also…  I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Auch viel über Telefon oder war es dann der persönliche Austausch während der 
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Besucher hier in (Standort Deutschland)?

P1F: Sowohl als auch. Also da wir sehr viel internationa l arbeiten, meine 

Kollegen eigentlich alle nur international arbeiten , zumindest in unserer 

Abteilung, ist es natürlich nicht immer möglich, di rekt, persönlich da Kontakt 

zu haben. Deswegen passiert auch sehr viel über Int ernet, Telefon et cetera.

I: Hattest Du denn irgendwo einen zentralen Ansprechpartner oder lief das dann 

dezentral? Während deines Auslandseinsatzes mit dem du dich ausgetauscht 

hast? War es immer im Grunde eine Person oder war es je nach Bedarf? Oder je 

nachdem was angefallen ist?

P1F: Ist eigentlich je nachdem was angefallen ist. Also zum einen gab es da 

(Mitarbeiter), das ist der Exportmanager, mit dem i ch ziemlich viel in England 

gemacht habe. Wenn wir Angebote erstellt haben war das eigentlich 

(Mitarbeiter) aus der Kalkulationsabteilung. Der is t zuständig für die 

englischen Angebotstexte, für die englischen Kalkul ationen. Mit dem ich 

natürlich viel und oft auch telefoniert habe oder E -Mails geschrieben habe, 

um die projektbezogenen Kalkulationen zu erstellen.  I: OK. 

I: Es gibt ja bei Entsandten, schwerpunktmäßig eigentlich bei längerfristig 

Entsandten also sprich ab einem halben Jahr aber in der Regel eigentlich eher so 

nach zwei, drei Jahren ist diese Kurve wirklich in der Reinform präsent, es gibt so 

ein Verlaufsmodell wie man im Ausland sich dann zurechtfindet. Am Anfang steht 

halt die Entscheidung nach England zu gehen, dort hat man dann so eine 

übersteigerte Zufriedenheit und Erwartungshaltung. So ein bisschen übersteigert 

das Ganze. Und nach mehreren Wochen oder Monaten stellt man dann in England 

fest, zum Beispiel dass man mit der deutschen Denk- und Handlungsweise doch 

nicht so schnell zum Ziel kommt oder halt Schulungen machen kann… P1F: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: … oder Dinge vermitteln kann wie man 

sich das vorgestellt hat. Und das ist dann diese so genannte Kulturschockphase. 

Wo man im Extremfall auf dem Tiefpunkt dann noch überlegt, die Entsendung 

abzubrechen. P1F: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und dann aus 

welchen Maßnahmen auch immer passt man sich dann der Gastlandkultur an. 

P1F: Ja. I: Und findet dann so einen realen Austausch dann halt auch mit 

Engländern. Nachhaltig halt [betonende nonverbale Äußerung]. P1F: Ja. I: Denn 

dann kommt es ja wirklich an. Inwiefern kannst du so ein Modell bestätigen?

P1F: Also es gab für mich persönlich gab es da eigentlic h zu keinem 

Zeitpunkt… ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Bedürfnis wieder 

zurückzugehen oder das abzubrechen. Das war vermutl ich auch bedingt 

durch die freundliche Aufnahme der englischen Kolle gen, der englischen 

Niederlassung. Indem ich gleich zu jedem… zu jeder Geburtstagsfeier 
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[erheiterte nonverbale Betonung], also auch privat,  persönlich sehr herzlich 

empfangen. Also es gab überhaupt keinen Grund diese s abzubrechen.

I: Gab es denn immer so verschiedene Phasen wo man sagte: Hier fühlte ich mich 

jetzt besonders gut oder schlecht oder wie auch immer?

P1F: Ja ist natürlich persönlich bedingt und auch vermut lich tagesabhängig 

ein bisschen [betonende nonverbale Äußerung].

I: Aber jetzt nicht irgendwo kulturell?

P1F: Nein kulturell auf keinen Fall! Also für mich nicht . Also…

I: Also als Deutscher sich in England zu bewegen war dann an der Stelle dort kein 

Problem?

P1F: Nein.

Um auch das zu vermitteln, was man vermitteln wollte?

P1F: Ja. I: Ja. OK P1F: Das war schon OK.  I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

I: Außerberuflich gab es dort irgendwelche Konflikte oder irgendwelche 

Reibungspunkte wo man merkte: Jetzt komme ich doch nicht so gut hier zu Recht 

nach Feierabend oder so?

P1F: Ja was soll man dazu sagen? Es ist eigentlich, eige ntlich würde ich das 

auch verneinen wollen. Also ich hab da nach Feierab end, nach Arbeitsende 

habe ich dann relativ häufig auch was unternommen. War im Fitnessstudio, 

habe mir größere Städte angeguckt oder Städtetouren  gemacht. Wir haben 

noch Verwandtschaft in England und bin zur Verwandt schaft gefahren. I: Ja, 

das passte ja gut [erheiterte nonverbale Betonung]. P1F: Ja. [Erheiterte 

nonverbale Reaktion]

I: Die Betreuung wie würdest Du die dann an sich bewerten?

P1F: Die Betreuung von der englischen Niederlassung?

I: Nein die Betreuung, ja ob jetzt durch die englischen Niederlassung aber gesteuert

vom Stammhaus während deines Auslandseinsatzes?

P1F: Ja gibt es nur als erstklassig einzustufen. War wir klich perfekt.

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

..Verlaufsmodell
..kult. Begegnungen vor Ort

..Verlaufsmodell

..kein Bedarf

..kein Bedarf

..kult. Begegnungen vor Ort

..Würdigung Organisation



Experteninterviews\T-P1F 2011-01-26

17

I: Ja? Kann (Firmenname) da nicht noch irgendwo was verbessern oder so?

P1F: Also speziell für die England-Entsendung gab es… hä tte ich mir nichts 

Besseres vorstellen können. Also es gab… ich hab zu  keinem Zeitpunkt 

irgendwo gedacht: Das ist jetzt Mist was da jetzt g erade passiert ist oder 

das… Die Niederlassung hatte eigentlich Instruktion en erhalten vom, ja, vom 

Abteilungsleiter oder vom Managing Director in Engl and was zu tun ist und 

es war wirklich perfekt vorbereitet. Also das kann ich nicht anders sagen. I: 

Ja. OK.

I: Wie ist die Wiedereingliederung dann vonstatten gegangen?

P1F: [Überlegende nonverbale Äußerung] Als ich wieder zu rück war? I: 

Genau, ja. P1F: Es gab eigentlich keine Wiedereingliederung we il ich war ja, 

ich war natürlich weg aber ich war nur… ich war nur  nicht mehr in meinem 

Büro. Also es gab eigentlich keine Wiedereinglieder ung weil ich hab meinen 

Job nur nicht mehr aus… direkt vom englischen Büro gemacht sondern 

direkt wieder aus (Standort Deutschland). Aus meine m Büro hier. Von daher 

gab es eigentlich keine richtige Wiedereingliederun g. Und versucht auch 

immer, den Kontakt zu meinen Kollegen in Deutschlan d bestehen zu lassen. 

I: OK. 

I: War das denn von Anfang an dann auf ein halbes Jahr begrenzt die Entsendung? 

Oder bestand die Möglichkeit das etwas länger…

P1F: Es bestand die Möglichkeit das länger zu haben. Als o wir hatten im 

Prinzip uns vorher darauf geeinigt, dass wir zumind est drei Monate machen. 

[nicht verständlich] können wir das gerne noch verl ängern auf sechs Monate. 

Wobei ich persönlich für mich auch schon gesagt hab e: Für drei Monate 

macht es eigentlich kaum Sinn. Das ganze ist ja auc h… was alleine dahinter 

steckt mit die englischen Kollegen müssen sich auf mich vorbereiten, 

müssen sich auf mich einstellen. Ich natürlich gena uso. Die englischen 

Kollegen haben vermutlich damit auch noch ein bissc hen mehr Arbeit 

gehabt. Die mussten sich um ein Auto kümmern, um ei ne Wohnung 

kümmern, um Telefon und Internetanschluss und ich w eiß nicht was sonst 

noch alles… viele Sachen auf jeden Fall. Ja.

I: Hast du denn dann hier in Deutschland… Bzw. warum habt ihr denn dann nicht 

verlängert? Warum seid ihr nicht auf neun oder zwölf Monate hochgegangen?

P1F: [Überlegende nonverbale Äußerung] [erheiterte nonve rbale Äußerung] 

Hatte oder hat eigentlich private Hintergründe. I: Ach so. OK. P1F: Irgendwo 
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und, ja, ich wollte mit meiner Frau, Freundin… sind  wir gerade dabei ein Haus 

zu bauen und dann haben wir gesagt… I: Ach so. P1F: Ja das ist… ich kann 

das kurz erklären. Wir wollten eigentlich wollten w ir gerne im März anfangen 

zu bauen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Ich hab dann das 

Angebot gekriegt von (Firmenname) ins Ausland zu ge hen. Deswegen haben 

wir dann gesagt, weil das auch mein Wunsch war, das  Bauen 

zurückzustellen… und nach einem halben Jahr haben w ir dann gesagt: Ja, 

wir realisieren das jetzt. So dann war das eigentli ch alles. 

Und dann haben wir gesagt, ich möchte das gerne noc h weiter betreuen und 

wir haben uns da eigentlich letztendlich auch darau f geeinigt, dass wir 

[überlegende nonverbale Äußerung] mindestens zweima l im Monat uns 

treffen. Für Kundengespräche. Oder auch Technik, Sc hulungen, was auch 

immer notwendig ist. I: Ja. P1F: Um dies nicht abreißen zu lassen. I: Ja. 

I: Aber wenn das Bauen in dem Sinne nicht gewesen wäre, dann hätte, wäre schon 

gut möglich gewesen, dass es länger gewesen wäre in England?

P1F: Ja hätte ich drüber… hätte ich mir auf jeden Fall v orstellen können. Also 

das ist natürlich dann… muss man mit seinem Partner  vereinbaren können. I: 

Ja. Klar.

I: Wie lange war die Zeit denn bis zur Entscheidung, dass es ins Ausland geht und 

bist du dann in England angekommen bist? Wie viel Zwischenzeit war da?

P1F: Also nachdem ich eigentlich die Anfrage bekommen ha be, hab ich mir 

eine Woche ungefähr Zeit genommen. Das mit meiner F reundin natürlich… I: 

Diskutiert. P1F: …diskutiert im Detail natürlich auch, was wir uns darunter 

vorstellen können. Hab auch das Anforderungsprofil…  I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P1F: [betonende nonverbale Äußerung] … wie … es 

ging natürlich auch darum wie oft ich hier sein wer de. Das ist für meine 

Freundin natürlich auch ein wichtiger Punkt. Eigent lich der wichtigste Punkt 

für meine Freundin gewesen.  I: Ja.

P1F: Wie lange bist du weg? Das war schon ein großer Pun kt. Und als wir 

uns da eigentlich privat darauf geeinigt haben, das s es für uns beide OK ist, 

hat es ungefähr vier Wochen gedauert. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P1F: Bis alles… also das ging zwischen vier und sec hs Wochen würde ich 

jetzt im Moment sagen. Wie gesagt: Die Niederlassun g muss sich darauf 

einstellen.

I: Das ist doch relativ kurzfristig oder?

P1F: Das ist relativ kurzfristig, ja.
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I: Aber kein Problem?

P1F: Das war kein Problem. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Wo du dann hier in Deutschland dann wieder zurückgekehrt bist, hast du dann 

irgendwo sofort eine bessere Stelle bekleidet oder nicht sofort oder wie ist das 

vonstatten gegangen?

P1F: Gar nicht [selbstverständlicher nonverbale Betonung ]. I: Gar nicht. P1F: 

Ich mach immer noch den gleichen Job wie ich den au ch in England gemacht 

habe. Halt nur – in Anführungsstrichen nur – aus me inem Büro jetzt in 

(Standort Deutschland). Und fahr halt nach Bedarf r aus, um unsere Verkäufer 

zu unterstützen. Technisch zu unterstützen.

I: Hast du denn den Eindruck, dass die Entsendung hier schon als 

Zusatzqualifikation gesehen wird und das du dadurch mehr Möglichkeiten 

bekommen kannst auf Dauer oder spielt das im Grunde nicht so die 

karrierefördernde Rolle?

P1F: Das ist schwierig zu beurteilen für mich. I: Ja. P1F: Kann ich nicht 

wirklich sagen.

I: Aber das… erwartest du denn, dass es in den nächsten fünf Jahren dann 

vielleicht auch irgendwo aufgrund der Entsendung weiter nach oben geht oder 

mehr Möglichkeiten entstehen?

P1F: [Pause] Also das ist natürlich schon… also ich erwa rte es jetzt nicht. 

Aber es ist natürlich schon eine Entwicklung und au ch eine Erfahrung die gut 

für einen persönlich ist. Also es ist jetzt nicht u nbedingt, dass ich jetzt sage: 

In zwei Jahren zur was weiß ich… eine neue Position  an, das erwarte ich auf 

keinen Fall. Aber es ist für einen persönlich schon  eine Super-Erfahrung 

auch mal im Ausland gearbeitet zu haben.

I: Gab es denn ein Rückkehrgespräch als du dann wieder hier nach Deutschland 

gekommen bist?

P1F: Es gab eigentlich kein komplettes Rückkehr… ja, gab  es eigentlich 

nicht. Einfach aus dem Grund, weil wir regelmäßige Meetings auch in 

(Standort Deutschland) haben mit Herrn (Fachvorgese tzter). Und dem 

Technical Sales Support. Komplett. Und da habe ich,  da konnte ich natürlich 

nicht jedes Mal teilnehmen. Weil ich halt in Englan d war. Aber wenn ich dann 

hier war habe ich natürlich immer gerne teilgenomme n, hab dann auch immer 

Berichterstattung gemacht.
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I: Auf informellem Wege dann?

P1F: Auf informellem Wege, genau.

I: Und was waren da dann so die Inhalte worüber ihr euch dann im Nachgang der 

Entsendung ausgetauscht habt?

P1F: Es ging eigentlich [Pause] I: Rein fachlich? P1F: Ja. Rein fachlich ging es 

natürlich um die Projekte, wie sind die vorangeschr itten. Und wo lagen 

Probleme [nonverbale Betonung]. Als Beispiel es war  nicht immer einfach 

oder es ist auch bis jetzt nicht immer einfach, die  Netzanbindungen für die 

(Produktspezifikation) herzustellen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: 

Da gibt es natürlich noch ein paar andere, hatte ic h eben glaube ich schon 

mal darauf hingewiesen mit DIN-Standards und Britis h Standards. I: Genau. 

P1F: Das ist natürlich, ja, ist nicht immer einfach  gewesen.

I: Und auch irgendwie auf der persönlichen Ebene? Also quasi ein 

Führungsgespräch oder irgendwo…

P1F: Ja klar. Ich hatte mich mit Herrn (Fachvorgesetzter ) natürlich darüber 

unterhalten, ob wir… zwischendurch auch immer mal w ieder, also wenn ich 

hier war und ich hatte die Möglichkeit, mit Herrn ( Fachvorgesetzter) darüber 

zu sprechen, hab ich die Zeit ausgenutzt und hab ma l kurz, wenn es nur eine 

Viertelstunde war, kurze Erfahrungen weitergegeben.  Auch mal in E-Mails 

einfach nur meine persönlichen Erfahrungen wie ist im Moment so der Stand 

der Dinge sowohl fachlich als auch vielleicht mit d er Niederlassung, mit der 

Zusammenarbeit mit der Niederlassung. I: Ja. 

I: War er dann auch irgendwo ein Ansprechpartner für irgendwelche oder gab es 

überhaupt irgendwelche persönlichen, ja Probleme will ich nicht sagen aber 

Herausforderungen wo du da jetzt sagtest: Da muss ich jetzt einmal mit dem Herrn 

(Fachvorgesetzter) oder mit wem auch immer drüber reden?

P1F: Ja wie gesagt, das war mehr als perfekt vorbereitet . I: Ja, reibungslos. 

P1F: Das war wirklich reibungslos vorbereitet. Das war schon genial wie 

das… I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Wie ist die Wiederanpassung denn dann gelaufen hier nach Deutschland bzw. 

gab es überhaupt einen Wiederanpassungsprozess oder lief das dann auch 

fließend? Also Verlauf der Wiederanpassung vielleicht, ob es dort auch irgendwo 

zu hohe Erwartungen gab oder ob es einen Kontra-Kulturschock gegeben hat oder 

irgendwo was in der Richtung?

173

174

175

176

177

178

179

180

181

..Ablaufbeschreibung
..Standardisierungsgrad

..Ablaufbeschreibung

..negative Einflussfaktoren

..Stammhausbeziehung
..Nutzung Wissen und

..zentrale Bezugsperson

..zentrale Bezugsperson

..Würdigung Organisation

..Ablaufbeschreibung



Experteninterviews\T-P1F 2011-01-26

21

P1F: Nein. Kann man eigentlich… gab es eigentlich nicht.  Also 

Wiederanpassung… I: Fließend. P1F: Fließend. Wie gesagt der einzige 

Unterschied ist wirklich, dass ich nicht mehr in di esen wöchentlichen Treffen 

mit den Kunden bin. I: Ja. P1F: Das ist der einzige, direkte Unterschied. I: OK.

I: Es gibt so verschiedene Entsendetypen wenn sie wieder zurückkommen, die man 

dann irgendwo kategorisieren kann. Also es gibt so diesen Entsendetypus der 

„locals“. Ja das sind die die dann froh sind wenn sie zurück sind im Stammhaus 

oder in ihren gewohnten sozialen Strukturen sage ich mal auch. Dann gibt es die 

„unsettled“. Das sind die die im Grunde dann sofort wieder nach England oder USA 

oder wo auch immer hin, ins Ausland möchten. P1F: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Dann gibt es die „naturals“. Das sind die die dann am liebsten in 

England bleiben würden in deinem Fall. Und dann gibt es die „cosmopolitan“ die 

dann auch unabhängig vom Unternehmen mehr oder weniger in der Welt zuhause 

sind und nicht lange an einem Platz sein können sozusagen. Glaubst du dass es 

solche Typen gibt und wo würdest du dich da so einordnen?

P1F: Das ist eine ganz schwierige Frage. Weil es war wir klich oft so, dass ich 

gesagt hab: Das ist wirklich cool hier. Die Arbeit macht super viel Spaß, der 

Umgang mit den Kunden ist super, die Niederlassung man kann super mit 

denen zusammenarbeiten. Das unterstütze ich auch he ute noch. Und würde 

das auch heute noch sofort bestätigen. 

Hab dann auch zwischenzeitlich haben wir darüber na chgedacht, ob ich mit 

meiner Frau, Freundin, meinem Partner dann wirklich  nach England gehe für 

eine längere Zeit. Das mal vielleicht mit dem Herrn  (Fachvorgesetzter) zu 

besprechen. Die Möglichkeit wäre zwischendurch viel leicht… haben wir da 

mal drüber nachgedacht. I: Ja.

P1F: Gut man gibt natürlich viel auch in Deutschland… um  das mal. Das sind 

natürlich auch so Sachen da… auf jeden Fall würde i ch verneinen, dass ich 

jemals in der Lage war um zu sagen: Ich bin froh wi eder in Deutschland 

arbeiten zu können. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Das, das nicht. 

Weil dafür hat es einfach zu viel Spaß gemacht.

I: Was für ein Zeitraum hätte dann wirklich dann zur Diskussion gestanden? Also 

fünf Jahre oder vielleicht sogar komplett, kann man das…

P1F: Nein. Ich glaube komplett nicht. Ich glaube ich wür de… dafür lebe ich zu 

gerne glaube ich in Deutschland um wirklich zu sage n: Komplett nach 

England. Könnte ich mir glaube ich schlecht vorstel len. Für einen längeren 

Zeitraum würde ich sagen. Zwischen (Zahl) und (Zahl ) Jahren. (...) I: Ja. Ja gut 

der Hausbau… P1F: Ja. I: Der hat auch sein übriges…

P1F: Ja nicht nur der Hausbau. Gut der Hausbau das wäre vielleicht das 

182

183

184

185

186

187

188

189

..Ablaufbeschreibung

..Typus

..kult. Begegnungen vor Ort

..familiärer Hintergrund
..zentrale Bezugsperson

..Typus

..Typus

..Typus



Experteninterviews\T-P1F 2011-01-26

22

kleinste Problem. Man gibt die ganzen Freunde auf n ach (Zahl) Jahren, reißt 

bei den meisten dann sind wirklich, ich glaube da m erkt man wirklich wer 

sind die guten Freunde und wer sind die… I: Ja. Die Freund-Feind-Erkennung. 

P1F: Ja. [erheiterte nonverbale Reaktion] I: [erheiterte nonverbale Betonung]

I: Wie würdest du denn abschließend den Erfolg deiner Entsendung bewerten?

P1F: Ja hoffentlich positiv [erheiterte nonverbale Beton ung].

I: Warum?

P1F: Zwischenzeitlich haben wir einen neuen Kollegen daz u bekommen in 

England. Den ich mit angelernt habe. Der begleitet so ein bisschen den 

Bereich Genehmigungsverfahren, Technik und Verkauf.  Also so Verkauf 

eigentlich so eher zweit- oder vielleicht sogar dri ttrangig. Eigentlich eher für 

die Genehmigungsunterlagen und Technik der (Produkt spezifikation). Und 

mit dem Kollegen war ich natürlich in tiefem Kontak t und bin das auch heute 

noch. 

Der nimmt mir jetzt natürlich ein bisschen die Arbe it ab die ich gemacht hab 

als ich direkt vor Ort gewesen bin. Von daher war e s sehr sinnvoll, aus 

meiner Sicht sehr sinnvoll, dass ich direkt vor Ort  gewesen bin und hatte 

wirklich jeden Tag 9 h Zeit mit ihm (Produktspezifi kation) durchzusprechen. 

Bin mit ihm zwei, drei mal in Deutschland gewesen u nd direkt die 

(Unternehmensbranche) in Deutschland mit Kunden bes ichtigt. Das war 

schon glaube ich hilfreich. I: Ja. OK.

I: Wir sprachen ja eben schon von der Partnerin. Die ist dann aber hier in 

Deutschland komplett geblieben? Und durch die häufigen Heimbesuche war das 

dann in dem Sinne dann kein Problem?

P1F: Ja. I: Für das halbe Jahr. P1F: Ja. I: Ja. P1F: Das war schon in Ordnung. 

Da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass die Fi rma (Firmenname) mir 

freundlicherweise angeboten hat, zweimal im Monat h eimzugehen. I: Ja. P1F: 

Hätte die Flüge aber auch und ich hab die Flüge auc h eingetauscht. Das 

meine Freundin rüberfliegen konnte. Also die Möglic hkeit bestand auch. I: 

Ach so. OK. P1F: Also d.h., dass ich dann einmal im Monat in De utschland 

gewesen bin und einmal im Monat, dass meine Freundi n dann halt nach 

England gekommen ist. Also die Möglichkeit hatten w ir auch und haben wir 

natürlich auch genutzt.

I: Wenn sie mit nach England gegangen wäre, wenn ihr euch jetzt meinetwegen für 

drei oder fünf Jahre dort entschieden hättet zu bleiben, inwiefern hätte denn die 

Freundin seitens des Unternehmens mit vorbereitet, betreut oder halt vielleicht 
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auch sogar wieder eingegliedert werden können? Das ist zwar jetzt hypothetisch 

aber fragen will ich trotzdem mal.

P1F: Ja. Ja kann ich… um ehrlich zu sein ich weiß es nic ht. Ich kann es nicht 

beantworten. Ich kann es auch nicht abschätzen ob e s da… also es hätte mit 

Sicherheit eine Unterstützung gegeben. Da bin ich m ir ziemlich sicher. 

Inwiefern die jetzt oder inwieweit die gegangen wär e kann ich nur erahnen.

I: Vielleicht auch sprachlich?

P1F: Obwohl sprachlich muss ich sagen, das ist sie die e nglische Sprache 

eigentlich schon mächtig. I: Ach so. OK. [bestätigende nonverbale Äußerung] Mit 

Wohnung… P1F: Genau also da das ist… weil ich kann im Moment  nur sagen, 

dass die Firma (Firmenname) mich da immer nur I: Sehr flexibel. P1F: … sehr 

flexibel und sehr gut unterstützt hat. Und… [Pause]  I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] Ja.

I: Der hatte dann die Verantwortung für ihren Entsendeprozess hier im 

Unternehmen? Das war dann wahrscheinlich der Herr (Fachvorgesetzter) 

[betonende nonverbale Äußerung]?

P1F: Ja. Genau.

I: Welche Position hat der genau?

P1F: Der ist (weiterführende Unternehmensangaben). 

I: Für Vertrieb [betonende nonverbale Äußerung]? 

P1F: Ja. Auslandsvertrieb. I: OK.

I: D.h. in dem Sinne noch ein Wunsch nach einem zentralen Betreuer oder 

Ansprechpartner gibt es dann seinerseits weniger?

P1F: Eigentlich weniger weil wir mit Herrn (Fachvorgeset zter) natürlich 

wirklich auf dem kurzen Wege angebunden sind. Ich k ann ihn… jederzeit ist 

er erreichbar, kann ich eigentlich mit jedem Proble m kann ich zu ihm 

kommen. Wenn es Probleme gibt. Es gab keine Problem e aber ich hab ihn 

zwischendurch angerufen und hab ihm ein Update gege ben über die 

Marktsituation in England, über, ja, fachliche Disk ussionen wie auch immer. 

Wobei ich auch immer sehr tief in Kontakt war mit H errn (Mitarbeiter) , das ist 

der Exportmanager.
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I: Und wie war oder wie siehst du die Rolle der Personalabteilung im 

Entsendeprozess?

P1F: Um ehrlich zu sein ich hatte relativ… also als ich drüben war hatte ich 

relativ wenig damit zu tun. Davor hatte ich mit (Pe rsonalabteilung) regen E-

Mail-Verkehr darüber. Weist du welche Möglichkeiten  es gibt und dass die 

Möglichkeit da war und…

I: Was für Möglichkeiten?

P1F: Wohin, in welche… also es gab, es wurde mir freiges tellt in welchen Ort. 

Ich sollte nur sehen, dass ich möglichst nahe am Bü ro. Natürlich nicht das 

macht keinen Sinn da morgens noch 2 h hinzufahren. Als Beispiel. Von daher 

darüber haben wir uns ein paar Mal unterhalten. Und  es wurde eigentlich 

auch relativ gut begleitet von (Personalabteilung).  Kann ich nicht anders 

sagen.

I: Aber jetzt beschränkt auf die Wohnungssuche oder?

P1F: [Überlegende nonverbale Äußerung] Ja. I: Ja. 

I: Weist du ob Du dort irgendwo in einem Personalentwicklungsplan mit drin bist? 

Wo der Auslandseinsatz mit dazu gehörte oder gibt es so etwas bei euch?

P1F: Die englische Niederlassung hat das für sich gemach t. Also zum 

Beispiel wenn wir Messen hatten bin ich da mit eing ebunden worden, wenn 

wir Kundentermine hatten bin ich regelmäßig da mit eingebunden worden. 

Als Beispiel so was. Das gab es schon.

I: Also ich frage deswegen zu der Personalabteilung – weil das jetzt vielleicht ein 

bisschen zusammenhangslos erscheinen mag. Ich führe in meinem Theorieteil 

aus, dass eine Personalabteilung die auch strategisch arbeitet nach diesem HRM-

Ansatz, ja die auch Prozesse gestaltet anstatt nur Lohn- und Gehaltsabrechnungen 

zu machen… P1F: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: … das die halt so 

einen Entsendeprozess auch irgendwo mit zentral verantworten sollte. P1F: Ja. I: 

Das alles über diese Personalabteilung läuft und außer jetzt meinetwegen der 

fachliche Austausch… P1F: Ja. I: … Und das auch eine Entsendung irgendwo als 

Bestandteil einer Personalentwicklungsplanung… P1F: Ja. I: … gesehen wird.

P1F: Ist schon richtig. Würde ich auch so unterschreiben . Würde ich so 

unterstützen. Wie es jetzt bei mir gelaufen ist, is t es eigentlich meiner 

Meinung nach der richtige Weg. Das es auf kurzem We ge mit meinem Chef 

als auch mit der (Personalabteilung) gemacht worden  ist. Das war schon in 
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Ordnung so.

I: Aber die Personalabteilung könnte sich dort irgendwo noch ein bisschen mehr mit 

einmischen im Sinne von der Personalentwicklungsplanung zum Beispiel oder?

P1F: Also ich finde die Personal… ja… I: Was könnte dort… P1F: Finde ich 

eher ist eine Aufgabe der Niederlassung. Die Nieder lassung kann das… die 

Niederlassung selber kann das besser beurteilen.

I: Das kann die Personalabteilung ja mit der Niederlassung abklären.

P1F: Ja das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglich keit.

I: Also würdest Du schon sagen, dass eine Personalabteilung dort auch ein 

bisschen mehr mit steuern könnte oder ein bisschen mehr das zentralisieren 

könnte? Oder was könnte eine Personalabteilung noch für…

P1F: Nein das müsste von der Niederlassung passieren. I: Ja. P1F: Ja. Ist 

zumindest meine Meinung. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Die 

Niederlassung kann, nur die Niederlassung kann eins chätzen wie viele 

Mitarbeiter vor Ort gebraucht werden, wofür die ein gesetzt werden und 

welche Qualifikationen die haben sollten. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P1F: Das kann nur die… das kann eigentlich nur die Niederlassung machen. 

I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK.

I: Also kann die Personalabteilung eigentlich nicht mehr machen als es jetzt auch 

bei dir auch der Fall gewesen ist sozusagen?

P1F: Ja. I: OK.

I: Sind denn deine Erfahrungen die du jetzt speziell über den englischen Markt und 

über den, über die Vermittlung von Informationen in England gesammelt hast, sind 

die in irgendeiner Form vom Unternehmen standardisiert eingefordert worden?

P1F: Ja [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja? P1F: Ja. Also wir haben ja 

bestimmte Vorschriften wie wir bauen, was wir bauen  können. Die wir 

einhalten müssen. Also speziell für den (Produktspe zifikation). Natürlich gibt 

es landesspezifische Änderungen wie British Standar d als Beispiel im 

Gegensatz zu DIN-Standard. I: Ja. P1F: Es gibt den Unterschied gibt es 

natürlich und so was sollte man versuchen sich rein zuarbeiten. 

Und da war der neu eingestellte Kollege den wir in England bekommen haben 

natürlich für mich eine große Hilfe. Weil für mich als Ausländer in England ist 

es schwierig die richtige Behörde zu finden, wo mus s ich anrufen, um 
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Probleme zu klären. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Für einen 

Einheimischen ist das viel, viel einfacher. Der wei ß direkt: Da muss ich 

anrufen, da kriege ich die Informationen. Alleine u m nur diese Informationen 

herauszubekommen, ja, sind schnell ein paar Stunden  [nicht verständlich].

I: Und wenn jetzt der nächste Entsandte von (Firmenname) nach England gehen 

würde und sagen wir mal du wärst nicht mehr da, dann könnte er auf deine 

Erfahrungen… P1F: Ja. I: … zurückgreifen?

P1F: Ja das…

I: Weil (Firmenname) das irgendwo speichert?

P1F: Ja. Also das lebt ja auch so im Moment. Wir haben d ie 

(Produktspezifikation und weiterführende Unternehme nsangaben). I: Ja. P1F: 

In (Ort). Ich bin wirklich zwei bis dreimal die Woc he in Kontakt mit dem 

Projektleiter der (Produktspezifikation) dort vor O rt betreut. Um 

gegebenenfalls Fragen zu klären. Weil das ist auch ein Teil meiner Aufgabe 

die (Unternehmensbranche) an den Projektleiter zu v ermitteln. Die 

technischen Details der (Unternehmensbranche) an de n Projektleiter zu 

übergeben. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: So deshalb bin ich 

eigentlich wirklich fast jede Woche mit dem Projekt leiter in Kontakt.

I: Aber da will ich noch mal kurz drauf ein… Aber das jetzt (Firmenname) jetzt 

gesagt hat: Dieses Know-how was du in England gesammelt hast oder diese 

speziellen Besonderheiten, … P1F: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: … 

die Gastlandbedingungen, dass die jetzt auch anderen Leuten zur Verfügung 

stehen. Das ist in der Form… ist es der Fall?

P1F: [Überlegende nonverbale Äußerung] Ja.

I: D.h. es ist irgendwo… P1F: Ja. I: … das jemand nach der Entsendung zu dir 

gekommen ist und gesagt hat: Hier… P1F: Ja. I: [betonenden nonverbale 

Äußerung] Das müssen wir uns auch für zukünftige Entsendungen oder generell 

über den englischen Markt merken. P1F: Ja. I: Unabhängig von deiner Person 

sozusagen.

P1F: Ja. Also wenn irgendwelche Fragen zum englischen Ma rkt sind, bin ich 

oft der erste Ansprechpartner. Ob ich wirklich… ich  kann nicht jede Frage 

aus dem Effeff beantworten. Das ist klar. Aber ich weiß auf jeden Fall wo ich 

die Information herbekomme. Und das ist natürlich d er Grund vermutlich weil 

wenn oder falls mich Kollegen ansprechen und Fragen  zum englischen Markt 

haben. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 
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I: Hast du denn selber auch Kollegen ansprechen können über den englischen 

Markt im Vorfeld der Entsendung? Oder war das gar nicht erforderlich dadurch, 

dass du ja schon so mit involviert warst?

P1F: [Überlegende nonverbale Äußerung] Ich habe eigentli ch keine Kollegen 

darüber angesprochen, weil ich – hört sich vielleic ht ein bisschen doof an – 

aber ich war zu dem Zeitpunkt der Einzige der mit E ngland aus technischer 

Sicht zu tun hatte. Und somit hatte ich wirklich nu r, nur in 

Anführungsstrichen die Leute vor Ort in England. Al so meine englischen 

Kollegen waren Ansprechpartner.

I: Aber wenn jetzt einer wieder nach England entsandt werden würde, der würde 

schon durch dich dann auch… P1F: Auf jeden Fall. I: … entsprechend vorbereitet 

werden.

P1F: Ja, ja. Auf jeden Fall. I: OK. 

I: Es gibt auch im Internet gibt es so die Möglichkeiten von Entsandten-Foren z.B. 

die jetzt in England… wo man halt… wo sich deutsche Entsandte dann irgendwo 

zusammen tun und über ihre Erfahrungen berichten. Oder generell weltweit 

Entsandte halt nach England in diesen speziellen Ort. Hast du von diesem digitalen 

Gemeinschaften irgendwo noch was genutzt oder hättest du das genutzt wenn du 

was darüber gewusst hättest oder so?

P1F: [Erheiterte nonverbale Reaktion] Das ist ganz lusti g eigentlich. Ich hab 

das nicht wirklich genutzt. Ich hab das zufällig ir gendwann im Internet 

gemerkt, dass sich in dem Ort wo ich gewesen bin, i n (Ortsname), gab es 

eine kleine, ja so eine Art wie so ein Stammtisch. I: Ja.

P1F: Die haben sich einmal im Monat haben die sich getro ffen. Das waren 

deutsche entweder Entsandte oder Leute die nach Eng land gewechselt sind 

aus berufstechnischer oder wegen dem Partner, warum  auch immer. Einfach 

um die deutsche Sprache nicht komplett aus dem Auge  zu verlieren. Um 

einfach mal wieder deutsch zu sprechen glaube ich w ar das einfach. Ich hab 

oft darüber nachgedacht da hinzugehen aber ich bin da nie gewesen 

[erheiterte nonverbale Betonung].

I: Wieso nicht?

P1F: Weiß ich nicht. I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] 

I: Hat sich nicht ergeben?
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P1F: Nein hat sich irgendwie – weiß ich nicht. I: Gut. 

I: Ansonsten noch irgendwo generell über den gesamten Entsendeprozess noch 

Kontakt gehabt irgendwo zu irgendwelchen Initiativen? Vom Bund gibt es 

irgendwelche Möglichkeiten dort Informationen zu erhalten oder von öffentlichen 

Einrichtungen wie zum Beispiel IHK’s, wie ja auch hier die Oldenburger IHK. Das ist 

ja auch relativ… oder die Osnabrücker IHK engagiert. P1F: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Hast du da im Vorfeld noch auf irgendwas 

zurückgegriffen?

P1F: Nein.

I: War auch nicht erforderlich?

P1F: Nein eigentlich nicht. Es ging darum, dass technisc he Know-how der 

Firma (Firmenname) zu präsentieren. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK.

EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

I: Welche Einflussfaktoren außerhalb des Unternehmens haben denn den 

Entsendeprozess in England beeinflusst? Gab es irgendwelche enormen 

bürokratischen Hindernisse oder eine hohe Arbeitslosigkeit die irgendwo dort in 

irgendeiner Form eine Rolle mit gespielt hat oder so?

P1F: Nein. Da kann ich eigentlich nur immer darauf zurüc kkommen, dass der 

(Unternehmensbranche) eigentlich in Deutschland, wü rde ich fast behaupten, 

am weitesten fortgeschritten ist. Und einfach aus d iesem Grund vermutlich 

jemand aus Deutschland zu Niederlassung oder ins Au sland geschickt wird, 

um dort weiter zu schulen. I: Zu transferieren. P1F: Ja. Das ist vermutlich der 

Grund. I: OK.

I: In China ist das sehr ausgeprägt. Das sind diese so genannten informellen 

Netzwerke die nach dem Prinzip des Guanxi funktionieren. Ich weiß nicht, sagt dir 

das was?

P1F: Nein [erheiterte nonverbale Betonung].

I: Das ist so nach dem Motto: Nach China kann man gehen mit dem besten 

Produkt und den besten Services. Aber wenn man diese informellen Netzwerke 

nicht beherrscht, die auch ins private gehen… P1F: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: … dann hat man dort eigentlich mehr oder weniger keine Chance. 

Weil eine mit dem besonders kann und dann kommt man in diesen Kreis rein und 

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

..externe Beteiligte

..externe Beteiligte

..betriebliche Motivation

..neutrale Einflussfaktoren

..betriebliche Motivation



Experteninterviews\T-P1F 2011-01-26

29

muss das dem Kunden anbieten und darf es nicht dem anbieten. Und das ist sehr, 

sehr eingefahren dort. Und entweder man beherrscht dieses Netzwerken oder 

nicht. Hast du so was in England auch irgendwo gesehen? Dass es dort irgendwo 

so unsichtbare, eingefahrene Strukturen gibt wo man erstmal reinkommen muss? 

Mehr als hier in Deutschland oder so? 

P1F: Nein. Eigentlich nicht. Also in Deutschland ist es ja auch oft so 

[betonende nonverbale Äußerung] über Mundpropaganda  würde ich fast 

sagen. Freunde, Bekannte, Nachbarn, was auch immer.  Und so ist es 

eigentlich in England auch oft. I: Ja. P1F: [Betonende nonverbale Äußerung] 

Das dann Freunde sagen: Hier ich hab gehört. Oder w enn Interesse also jetzt 

beispielsweise an unserem Produkt besteht: Ich hab gehört Firma 

(Firmenname) blablabla in Deutschland verkauft die (Unternehmensbranche) 

auch nach England, das ist ein guter Lieferant, set z dich mal mit denen in 

Kontakt oder über Internet. Aber das da jetzt so ve rdeckte, verdeckte 

Netzwerke oder wo man sich irgendwie dran halten so llte, müsste… das ist 

mir auf jeden Fall nicht aufgefallen [erheiterte no nverbale Betonung]. I: OK.

I: Das Führungsverhalten ist ja häufig auch sehr, sehr stark kulturell geprägt. Ja 

das man sagt meinetwegen in China zum Beispiel wird ja sehr autoritär auch 

geführt, während das in den angelsächsischen und in Deutschland auch eher 

partizipativ verläuft. Unter Teilnahme der Mitarbeiter. P1F: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Gab es dort in irgendeiner Form auch Unterschiede 

zwischen England und Deutschland?

P1F: Nein. I: Eigentlich gar nicht. P1F: Eigentlich gar nicht. 

Also es war… der einzige Unterschied ist vielleicht , speziell zu (Firmenname) 

würde ich jetzt sagen, dass wirklich alle Leute, au ch der Chef, in einem 

Großraumbüro saßen. Das haben wir hier bei (Firmenn ame) nicht. Das gibt es 

auch in Deutschland aber speziell bei (Firmenname) würde ich sagen das war 

vielleicht mit der größte Unterschied. Das wir wirk lich bei (Firmenname) 

Zweier-, maximal Dreierbüros eigentlich haben. Also  ich persönlich empfinde 

das für deutlich angenehmer. Aber ist sicherlich au ch eine Kostenfrage. I: Ja.

INTERKULTURALITÄT

I: Haben denn generell kulturelle Besonderheiten deinen Entsendeprozess dann 

beeinflusst? Irgendwelche Andersartigkeiten in England als hier in Deutschland?

P1F: Ja speziell nicht eigentlich. Es ist, das war schon  sehr nah an… Es gibt 

eigentlich keine riesigen Unterschiede. Also natürl ich wenn man durch die 

Straßen fährt gibt natürlich bauliche Unterschiede.  Von den Häusern, von den 
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Straßen et cetera. Aber ansonsten würde ich da nich t, wollte ich da keinen 

oder habe ich auch keinen großen Unterschied gesehe n. I: OK. 

I: Würdest du denn sagen, dass es meinetwegen in China anders wäre als in 

England? Diese kulturellen Unterschiede?

P1F: Ja glaube ich schon. Ich glaub, dass die kulturelle n Unterschiede zur 

China schon deutlich größer sind. 

I: Ja. Das man im Grunde gucken muss… P1F: Ja. I: … wie groß die kulturelle 

Distanz ist.

P1F: Ist auch hier wieder ist schwierig für mich zu beur teilen, weil ich zwei 

oder drei Mal für (Firma) chinesische Kunden empfan gen. Und da konnte man 

merken oder mein Erfahrungsschatz ist einfach nicht  groß genug in dem 

Bereich China oder Asien allgemein. Ist nicht groß genug um mir da ein Urteil 

bilden zu können oder auch zu dürfen. 

P1F: Kann ich im Moment nur über England machen. Und da kann ich einfach 

nur sagen, dass der Unterschied war nicht riesig, d er Unterschied. Diesen 

kleinen Erfahrungsschatz den ich mit China gemacht habe, kann ich einfach 

nur sagen, der ist größer. Oder anders.

I: Aber scheinbar Unterschiede, kleine Unterschiede gibt es ja schon außer jetzt 

den baulichen Maßnahmen – sage ich mal – der Straße. Auch vielleicht im 

Verhalten der Mitarbeiter? Gab es da irgendwelche Abgrenzungsmerkmale auch zu 

Deutschland?

P1F: [Pause]

I: Irgendwas was besonders aufgefallen ist? Wie die Engländer besonders sind, 

was die Deutschen vielleicht weniger sind? Oder umgekehrt?

P1F: Schwierig zu sagen eigentlich. Also ich… wenn es je tzt nicht der… ich 

sehe im Moment nur den sprachlichen Unterschied [be tonende nonverbale 

Äußerung]. Also man könnte genau so gut einen engli schen Kollegen hier in 

(Standort Deutschland) unterbringen. Das würde… I: Kein Unterschied. P1F: … 

Kaum ein Unterschied da, nein. Die sind wirklich…

I: Sind die irgendwie fröhlicher oder zurückgezogener, engagierter oder leben mehr 

in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder haben einen anderen Bezug zur 

Leistung als wir hier? Oder bevorzugen einen anderen Sprachstil?

P1F: Nein ist eigentlich auch… ist eigentlich ähnlich wi e hier im Büro in 
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(Standort Deutschland). Also kann man nicht anders sagen.

I: Nein ich denke das ist auch unbestritten, dass die Engländer eine sehr, sehr 

große kulturelle Nähe auch zu Deutschland haben. P1F: Ja! I: Das die 

Unterschiede auch nicht groß sind.

Aber würdest du denn sagen, es ist einfacher in England harte Elemente zu 

übertragen des Managements wie irgendwelche Kostenrechnungen als mitarbeiter- 

oder verhaltensbezogene Bereiche wie zum Beispiel halt das Kommunizieren von 

Know-How? Gibt es da Unterschiede?

P1F: [Pause] Gibt es da Unterschiede?

I: Das man sagt es ist abhängig von dem was ich vermittele. Ob ich mich jetzt 

speziell auf Engländer einlassen muss oder nicht sozusagen?

P1F: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ja kann… ist ein  bisschen 

schwierig für mich zu beantworten. Genau aus diesem  Grund, weil ich die 

Erfahrung nicht in dem Bereich gemacht habe. Nur im  Ausland gemacht 

habe. Ich kann gar nicht wirklich beurteilen die… o der ob es einen 

Unterschied zu Deutschland verkaufstechnisch oder…  I: Generell. P1F: … 

generell, technisches Know-how vermitteln gibt. Ist  für mich schwierig zu 

beurteilen. I: OK. 

I: D.h. dann ist es wahrscheinlich auch schwierig zu beurteilen, ob man 

unterscheiden muss ob jemand eine Führungskraft ist oder eine Fachkraft bzw. ob 

jemand in der Produktion arbeitet oder im Büro. Ob der kulturell sensibler sein 

muss als der andere?

P1F: Das ist auch wieder ähnlich wie in Deutschland. Als o es ist schon so, 

dass man oft die Leute natürlich schon am Outfit er kennt. Ob die auf dem 

Büro arbeiten, ob es vielleicht ein Vorgesetzter is t oder als Mechaniker, 

Schlosser oder auf dem Lager irgendwo. Den Untersch ied sieht man schon. 

Also generell könnte man vielleicht jetzt noch erwä hnen, dass es oft schon 

so ist, dass die Engländer vielleicht allgemein ein  bisschen mehr auf ihr 

Outfit achten. Also sie sind schon… als Beispiel ma n sieht schon öfters 

Engländer im Anzug oder halt auch mit Krawatte gekl eidet in normal 

besetzten Bürogebäuden. Nicht unbedingt als Vorgese tzter, als 

Abteilungsleiter oder was auch immer. Als ganz norm aler Büromitarbeiter. 

Das ist vielleicht in Deutschland nicht so verbreit et. I: Ja.

Das ist vielleicht eher ein bisschen leger in Deuts chland. Also man sollte 

natürlich ein gepflegtes Äußeres und die Kleidung s ollte natürlich auch OK 

sein. Wobei es auch durchaus akzeptiert ist ganz no rmal in legerer 

Jeanshose, mit Hemd zur Arbeit zu erscheinen. I: [bestätigende nonverbale 
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Äußerung]

I: Es gibt einen holländischen Forscher, HOFSTEDE heißt der. Der hat bei der IBM 

geforscht und war dort in verschiedenen Niederlassungen in den Siebzigern und 

hat das ganze Themenfeld der interkulturellen oder der kulturellen 

Vergleichsforschung begründet. Und hat anhand von solchen Kulturdimensionen 

hat er Länder voneinander abgegrenzt. Und dann in solchen Clustern eingeordnet. 

Die Abgrenzung hier bezieht sich auf den Individualismus. Ja? Also hier nach unten 

hin werden die Länder immer individualistischer. Themen sind 

Selbstverwirklichung, Fokussierung auf sich selbst und auf die eigene Familie und 

weniger auf das Kollektiv sage ich mal. P1F: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Dann gibt es hier diese Machtdistanz. Eine große Machtdistanz heißt: 

Dort gibt es den großen Vorgesetzten und die Untergebenen. P1F: Ja. I: Und eine 

niedrige Machtdistanz ist halt dieses typische „flache Hierarchien“. P1F: Ja. I: Und 

hier sind die Ländercluster. So die Briten und die Amerikaner sind sich sehr, sehr 

ähnlich. Nach diesen beiden Kriterien. Genauso wie hier die Holländer. Neuseeland 

wäre das dahinten. P1F: [nicht verständlich] I: Genau. Australien, Kanadier. Das 

sind die angelsächsisch geprägten, das angelsächsisch geprägte Cluster. Jetzt 

haben wir hier die Deutschen, die auch sehr, sehr ähnlich sind zu England. Die 

allerdings etwas weniger individualistisch sind, ja aber die gleiche Machtdistanz 

haben zum Vorgesetzten. Also relativ flach auch [betonende nonverbale 

Äußerung]. P1F: [nicht verständlich] [bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

Würdest du das bestätigen, dass die Deutschen vielleicht ein bisschen weniger 

individualistisch sind als die Engländer? Oder würdest du generell so eine 

Abgrenzung begrüßen?

P1F: Ja begrüßen… ich weiß nicht ob man das begrüßen kan n.

I: Nein weil die… genau, klar. Weil die Erfahrung fehlt. P1F: Ja. I: Aber man sieht 

hier ja schon allein schon, dass die sehr, sehr ähnlich sind. P1F: Ja. I: Aber das 

vielleicht ein Schuss, ein Tick individualistischer ist in England, kann man das… 

kannst du das vielleicht irgendwie… P1F: [Pause] Tja. I: Tja ist auch ein bisschen 

schwierig jetzt weil sie halt doch sehr ähnlich sind.

P1F: Ja es ist wirklich schwierig zu beurteilen weil [Pa use]…

I: Aber haben diese Unterschiede – auch wenn es ganz wenige sind – haben die 

eine Auswirkung gehabt für dich auf den Entsendeprozess? Dass du dich irgendwo 

besonders einlassen musstest oder auf Dinge besonders achten musstest? Zum 

Beispiel auf das Äußere mehr als hier in Deutschland?

P1F: [Verneinende nonverbale Äußerung] I: Gar nicht? Ganz normal dahin… 

P1F: Ich bin ganz normal leger in Hemd…
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I: Auch in keiner anderen Form irgendwo sich besonders jetzt an die Engländer 

angepasst oder?

P1F: Also ich würde … nicht anders wie hier. Wenn ich na türlich auf eine 

Messe muss oder so dann kann man nicht in Hemd und Jeans hingehen. Da 

muss man in Anzug erscheinen. Das ist aber in Deuts chland auch. Also wenn 

man… ich glaube wenn man sich da an die deutschen, ja, Gesetze in 

Anführungsstrichen hält dann kommt man in England g anz gut durch damit.

I: Musstest du dich denn überhaupt anpassen oder hat gar kein 

Anpassungsprozess stattgefunden?

P1F: Nein [genervte bzw. verwunderte nonverbale Äußerung ]. Wirklich nicht. 

Das war sehr relaxt. I: Ja.

Gut. Eine Vermittlung von interkultureller Handlungskompetenz hat es in dem Sinne 

auch nicht gegeben. Aber ich will noch einmal darauf abzielen was du darunter 

fassen würdest. Jetzt mal angenommen, dass England eine große kulturelle 

Distanz zu Deutschland hat. Was könnte dort so eine interkulturelle 

Handlungskompetenz beinhalten? Bzw. wäre so was dann erforderlich?

P1F: [Pause] Worauf gesehen?

I: Ja auf die Vermittlung einer solchen Qualifikation im Vorfeld der Entsendung. 

P1F: [Überlegende nonverbale Äußerung]

I: Also ich will mal einen Vorschlag machen. Dann würde ich einfach nur fragen 

was Du davon hältst. Auch wenn es jetzt schwierig ist vielleicht zu bewerten, weil 

England halt wie gesagt relativ dicht an Deutschland liegt. Aber es gibt hier so ein 

Modell was mal so eine Frau GRAF mal erforscht hat. P1F: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Wo es hier den Akteur gibt. Meinetwegen aus 

Deutschland. Und jetzt hier den Interaktionspartner. Den nehmen wir mal jetzt nicht 

aus England sondern aus China zum Beispiel. P1F: Ja. I: Und der Akteur aus 

Deutschland… die beiden haben eine Beziehung. P1F: Ja. I: Durch die 

Kommunikation über ein gewisses Thema. P1F: Ja. I: Das ist der Kontext. P1F: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und diese Beziehung lässt sich an deren 

Güte messen nach der Angemessenheit. Das ist das „wie man miteinander umgeht

“ und der Effektivität. Das ist das ob man den betrieblichen Zweck erfüllt. P1F: Ja. 

I: Bzw. das „was“. Und wenn einer der beiden Interaktionspartner hier gewisse 

Qualifikationen hat aus diesen drei Kreisen, dann hat diese Beziehung die Chancen 

angemessen und effektiv zu werden. P1F: [bestätigende nonverbale Äußerung] 
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I: Und das bezieht sich auf eine kognitive Dimension. Das ist ein spezielles Wissen 

über eine Kultur. Das man quasi sich punktuell vermitteln kann. Selber oder halt 

über Unterricht oder wie auch immer. Dann ist es eine emotionale Dimension. Das 

sind Persönlichkeitskriterien. Das man zum Beispiel sensibel ist für interkulturelle 

Unterschiede und meinetwegen eine gewisse Bescheidenheit und Zurückhaltung 

an den Tag legt. Oder bei dem Umgang mit den Amerikanern zum Beispiel auch 

sehr selbstbewusst agiert als Beispiel. Und die verhaltensbezogene Dimension. 

Das zielt darauf ab, dass man sich im Verhalten entsprechend der Sprache auch 

anpasst und Kommunikationsverhalten trainiert. P1F: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Das man zum Beispiel im Umgang mit Franzosen eine indirekte 

Sprache bevorzugt und nicht so wie die Deutschen dann halt häufig auch relativ 

direkt kommunizieren. P1F: Ja. I: Weil die Franzosen dort nicht so entsprechend 

angesprochen werden. Das heißt dann würde die Beziehung nicht so angemessen 

werden und wahrscheinlich auch nicht so effektiv. P1F: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Was würdest du generell von einem solchen Modell halten? Ist das… 

wie ist deine Meinung dazu?

P1F: Bei dem Modell kann ich natürlich relativ wenig sag en. Aber ich kann 

schon… I: Diese drei. P1F: Ja. Also wenn man von allen ein bisschen sich an 

Wissen angeeignet, dann müsste es rein theoretisch möglich sein.

I: Wie viel Wissen davon hat man denn schon von Grund auf und wie viel kann 

man denn dann erlernen?

P1F: Erlernen würde ich sagen kann man fast alles. Was m an von Grund auf 

hat ist natürlich… liegt ganz daran… oder es liegt daran wie man sich mit 

dem Land vorher auseinandergesetzt hat. Wenn man si ch mit Asien vorher 

nie beschäftigt hat, dann weiß man als Beispiel nic ht, dass man eine 

Visitenkarte mit zwei Händen zu übergeben hat. I: Ja. P1F: Als Beispiel. I: Ja.

I: Noch mal anders gefragt: Wenn man den persönlichen Umgang, wenn man hier 

in Deutschland es nicht schafft, eine Kommunikation aufzubauen mit einem 

Gesprächspartner… P1F: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: … dann wird 

man wahrscheinlich auch nicht in England schaffen. Auch wenn man das trainiert 

für den Englandeinsatz.

P1F: Womöglich nicht, nein.

I: Oder für China.

P1F: Ja das ist dann eher auf der persönlichen Schiene [ betonende 

nonverbale Äußerung]. Wenn das nicht funktioniert, dann wird es auch im 

Ausland zumindest - um zurückzugreifen auf diese Ta belle - auf die nahe 
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liegenden Länder wird es dann vermutlich nicht funk tionieren wenn man jetzt 

sage ich mal im eigenen Land in Anführungsstrichen nicht schafft oder nicht 

die Möglichkeiten…

I: Nur auf die nahe liegenden oder generell nicht?

P1F: Ja generell könnte es ja wieder funktionieren. Könn te. I: Ja, ja. Klar. OK. 

I: Bevor wir den interkulturellen Bereich dann hier auch schon verlassen, würde ich 

eine letzte Abbildung hier noch einmal kurz zur Diskussion stellen. Das sind dann 

so konkrete Maßnahmen was man dann machen kann wenn man Leute ins 

Ausland schickt. P1F: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Wir haben hier die 

Inhalte. Alles das was vermittelt wird. Und hier die Methoden, das wie es vermittelt 

wird. Klassisch ist die Sprache. P1F: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Als 

Vorbereitung auf den Auslandseinsatz über den Frontalunterricht oder über 

schriftliche Materialien, wie auch immer. Dann könnte man das ganze schon 

kulturell sensibler gestalten. Über die Vermittlung kultureller Werte wie Bräuche 

und Tabus. P1F: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Die dann irgendwo in 

irgendeiner Form hier in Videofilmen oder Demonstrationen vermittelt werden. Hier 

geht es dann um die persönliche Kommunikation anhand eines Trainers. Und hier 

wird es dann schon sehr, sehr komplex und hier geht es auch schon Richtung 

Testumgebungen. Hier werden dann auch so kreative Teamprozesse trainiert und 

geübt. Jetzt mal unabhängig von England, wenn wir jetzt bei dem Beispiel China 

bleiben, was würdest du hier für denkbar halten oder was könnte Sinn machen?

P1F: Ja die Sprache natürlich [betonende nonverbale Äuße rung]. Die 

Sprache. In China vermutlich auch Bräuche und Tabus  groß geschrieben.

I: Und das man so ein spezielles Kommunikationstraining mit einem Trainer macht 

der meinetwegen von extern auch eingekauft wird, der dann gewisse Situationen 

nachstellt und einen sensibilisiert?

P1F: Ja. Ja OK aber mit dem Trainer könnte ich dann glei chzeitig auch die 

Sprache und Bräuche und Tabus lernen [betonende non verbale Äußerung].

I: Ja. Das könnte sich anbieten… P1F: Ja. I: … wenn es ein native speaker ist 

[betonende nonverbale Äußerung]. P1F: Ja. I: Also ganz abzuweisen, je nach Fall, 

je nach Entsendeland ist so was nicht? Kann man das so zusammenfassen?

P1F: Ja. So kann man das eigentlich sehen glaube ich. Al so ich sehe im 

Moment die… oder ich kann das nur so beurteilen, da ss die Sprachbarriere 

und Bräuche und Tabus sollte man eigentlich auch ke nnen. Speziell wenn 

man, ja, vielleicht nach Asien rüber geht. I: Ja. P1F: Ich glaube da sind 
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Bräuche und Tabus noch groß geschrieben. I: Ja. 

I: Während das in England dann wahrscheinlich keine Rolle gespielt hat.

P1F: In England hat das kaum eine Rolle gespielt. Man ka nn das wirklich 

vergleichen mit Deutschland. Also es gibt natürlich  gewisse Sachen an die 

man sich halten kann, halten muss! Nicht kann. Und wenn man sich daran 

hält, dann ist man da gut aufgestellt. I: Ja. OK.

UNTERNEHMENSKULTUR

I: Dann kommen wir zur (Firmenname) Unternehmenskultur. Dort möchte ich 

einmal fragen wie weit generell eine mittelständische Unternehmenskultur wie hier 

so wichtige Persönlichkeitsmerkmale für eine Entsendung wie Toleranz oder 

Umgang mit Fremdem oder Andersartigem unterstützt? Oder nicht? Das du sagst 

ich habe von (Firmenname) jetzt speziell hier was erlebt was mir auch generell 

dann bei der Entsendung weiter geholfen hat? Gibt es dort etwas?

P1F: Muss persönlich natürlich auch schon gegeben sein. Wenn man 

persönlich nicht gewollt ist dort hinzugehen oder d as persönlich auch gar 

nicht möchte. I: Der Wille. P1F: Der Wille muss da sein.

I: Was glaubst du denn generell sind hier so Besonderheiten vom Mittelstand die 

(Firmenname) gegenüber einem, ja, Großunternehmen oder einem 

Kleinstunternehmen abgrenzen? Die dir auch geholfen haben bei der Entsendung?

P1F: [Pause]

I: Ja ich will noch ein paar Beispiele geben. Das es hier ja relativ flexibel ist wie wir 

schon festgestellt haben, das es schnelle Entscheidungswege gibt, das es wenig 

formell ist. Spielt so was mit eine Rolle für die Entsendung?

P1F: Ja ich denke schon, dass es mit eine Rolle spielt [ nonverbale 

Betonung]. Man kann das nicht von heute auf morgen entscheiden, man 

muss das für sich selber auch entscheiden mit dem P artner zusammen ob 

das überhaupt möglich ist für einen persönlich, pri vat. Ob die Möglichkeit 

besteht dahinzugehen. Und dann sind natürlich persö nliche, direkte, kurze, 

flexible Wege mit dem Vorgesetzten wünschenswert. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P1F: Und die sind bei (Firmenname) definitiv gegebe n. I: 

Ja. P1F: Könnte ich mir vorstellen, dass es in größeren  Unternehmen 

schwieriger ist direkt mit dem Vorgesetzten einen T ermin zu finden. Wann, 

wohin, wie lange.
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I: Wie sieht sich denn ein Mitarbeiter der Firma (Firmenname)? Was sind da so 

allgemeine Charaktereigenschaften hier?

P1F: Ja auch wieder so zurückzuführen. Also man kann sic h als Mitarbeiter 

der Firma (Firmenname) eigentlich schon, man muss f lexibel sein, also man 

muss flexibel einsetzbar sein gerade jetzt auch – i ch kann das im Moment nur 

aus unserer Abteilung zu sagen. Flexibilität wird g roß geschrieben, man 

muss auf den Kunden zugehen können. I: Ja. Kommunikation.

P1F: Kommunikation wird ganz groß geschrieben. Alleine s chon wenn man 

direkten Kundenkontakt hat. Man muss durch die Mita rbeiterschulungen 

kommen, man muss Auffassungsgabe haben Dinge intern  auch zu 

vermitteln. Ja in der fremden Sprache, das ist natü rlich auch noch – das ist 

nebenbei noch. 

Man muss auch noch ein bisschen den Kunden durchleu chten können würde 

ich mal so [erheiterte nonverbale Betonung], ja wür de ich mal so sagen. Man 

muss den einschätzen können. I: Ja. Gesunder Menschenverstand. P1F: 

Gesunder Menschenverstand spielt auf jeden Fall ein e große Rolle da mit. 

Und eine Beurteilung vielleicht auch [betonende non verbale Äußerung]. Was 

kann ich dem Kunden anbieten überhaupt, was passt z u ihm? I: Ja. P1F: Eine 

maßgeschneiderte (Produktspezifikation) möchte der Kunde gerne haben. 

Und da für ihn das richtige, das richtige Konzept f ür ihn herauszufinden. Und 

dazu gehört so ein bisschen – glaube ich – persönli che Einschätzung zu.

I: Gibt es denn oder diese Merkmale, die Du eben aufgezählt hast, hast du die 

dann auch bei den Mitarbeitern oder bei deinen Kollegen in England gefunden? 

Kann man das sagen, dass das (Firmenname) generell umfassend ist?

P1F: Ja das kann man eigentlich so sagen. I: Ja? P1F: Ja eigentlich schon. 

Also ich würde das so behaupten, ja.

I: Das man Mitarbeiter auch im Ausland nach diesen Kriterien mit…

P1F: Ja, ich glaub schon. I: Ja. P1F: Also ich würde das so – gut ich hab nicht 

mit jedem natürlich im Ausland zu tun aber speziell  mit den Engländern kann 

ich das so unterschreiben. Das sehe ich genauso. Di e sind natürlich… ja ist 

natürlich, ich meine, muss man… das ist einfach ein e deutsche Technologie. 

Die ist in (Standort in Deutschland) entwickelt, (S tandort in Deutschland) und 

(Stammhaus) entwickelt worden. Die wird von hier ve rtrieben. Es ist unsere 

Aufgabe die zu vermitteln, die zu schulen.

I: Aber gibt es denn irgendwo vielleicht auch Elemente wo die Engländer besonders 

positiv herangehen? Mit einer anderen Denkweise als die Deutschen? Wo man 
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sagt: Mensch jetzt können wir uns hier doch auch mal was von den Kollegen aus 

England mit abgucken?

P1F: Also was ich so gesehen hab das ist schon ziemlich…  wird oft [Pause] – 

ich hoffe das liest oder hört kein Engländer – wird  oft kopiert. I: Ja. P1F: 

Kopiert von den Deutschen. Gerade was die Technik n atürlich angeht. Das ist 

natürlich klar, was unsere Technik jetzt. 

Aber auch im Versuch der Umgang mit den Mitarbeiter n, mit den Kunden vor 

allen Dingen auch auf kurzen Wegen, direkt, immer K ontakt. Einfach den 

Kunden versuchen Sicherheit, Vertrauen zu geben. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P1F: So dass er so ein Rundum-Wohlfühl-Paket eigent lich. I: Ja. 

P1F: Und das kann ich eigentlich nur sagen, das mac hen die Engländer 

wirklich gut.

I: Besser als die Deutschen?

P1F: Schwierig zu beurteilen, weil ich hab nicht wirklic h einen Marktüberblick 

über den deutschen Markt. Also zumindest nicht über  unsere Verkäufer im 

deutschen Markt. I: Ja OK.

I: Aber kann man denn dann sagen, dass diese positiven Elemente dann auch hier 

irgendwo über dich jetzt oder über die Mitarbeiter die dann hier im Stammhaus 

auch sind zusammengeführt werden? Und das ist die (Firmenname)-

Unternehmenskultur ein bisschen globaler oder umfassender mit macht?

P1F: Ja hoffentlich. Also es funktioniert natürlich nich t immer und überall. 

Wie wir das auch schon festgestellt haben, gibt es natürlich kulturelle 

Unterschiede. In England sind die nicht so groß. De swegen ist der 

Unterschied nicht wirklich riesig. Und die Arbeitsw eise ist nahezu identisch. 

I: Ja. P1F: Deswegen macht es mir ja auch wirklich Spaß in  England zu 

arbeiten. I: OK. 

I: Welche Rolle haben dann die Entsendungen, um solche 

Vereinheitlichungstendenzen oder das es gegenseitig…

P1F: Zu ver… einfach nur das weiter zu verbreiten, das w eiter zu vertiefen. 

Mehr Technik dahin zu bringen.

I: Vielleicht auch das die Engländer so ein bisschen… haben die denn überhaupt 

Vorurteile gegen die Deutschen oder muss da überhaupt keine Annäherung 

stattfinden?

P1F: Bis auf die Sprachbarriere würde ich fast sagen, da ss da nicht viel war.
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I: Gab es keine Berührungsängste oder so?

P1F: Nein wir kannten uns ja auch vorher schon. Das war vielleicht ganz gut. 

Wenn man gar nicht… wenn man den neuen Büropartner gar nicht kennt, 

wenn man nicht weiß wo man hinkommt, wenn man noch nie da gewesen ist, 

ist sicherlich eine andere Angst da. Die war bei mi r nicht dar, weil ich schon 

oft vorher da gewesen bin. Weil ich die Kollegen – nicht alle – aus dem Büro 

kannte. Weil in dem Niederlassungsbüro wo ich gewes en bin, was unser 

Joint-Venture-Partner ist… der Joint-Venture-Partne r baut hauptsächlich 

(Produktspezifikation). I: Ja. P1F: Und da kannte ich natürlich nicht jeden 

Mitarbeiter. I: Ja. 

I: Aber gab es denn irgendwo so, ja, Ressentiments? Das man sagte: Oh, jetzt 

kommt der Deutsche hier aus der Zentrale und will uns was zeigen! Oder hast du 

das überhaupt nicht wahrgenommen? Oder gab es das definitiv nicht?

P1F: Kaum würde ich sagen. Zwischenzeitlich würde ich eh er sagen… wenn 

so was aufkam dann eher durch meine fehlenden Engli schkenntnisse. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Wenn ich… habe ich dann ab und zu 

mal festgestellt wo ich vielleicht nicht, wie ich d as vielleicht in Deutschland 

machen kann, ausschweifend werden kann. Dann einfac h nur dem das dann 

zu erklären, dem Kunden oder auch dem Mitarbeiter. Das ich dann einfach 

versuche so direkt wie eben möglich zu machen. So u nd das wird dann oder 

ist, ist dann ab und zu kritisiert worden. Ja „krit isiert“ weiß ich gar nicht ob 

das das richtige Wort ist. 

Auf jeden Fall hat man mich da auch aufmerksam gema cht, dass man dann 

besser sagen kann, dass man besser ein bisschen ums chreiben kann. Zum 

Beispiel kann ich mich an eine Sache erinnern wo ic h dann direkt gesagt 

habe: Das funktioniert so nicht. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Weil 

ich [überlegende nonverbale Äußerung] … es ging um Kundengespräche. 

Und da habe ich einfach gesagt: Das funktioniert so  nicht. Und da hat mein 

Kollege mich darauf hingewiesen: Das kannst du eige ntlich nicht sagen „das 

funktioniert so nicht“. Man kann besser sagen „es f unktioniert aber es ist 

nicht gut so, besser wäre die und diese Möglichkeit  oder diese Lösung“. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung]

P1F: So das war vielleicht ein Punkt, wo ich sagen kann:  Da haben sie mich 

ein bisschen darauf hingewiesen. Das war vielleicht  ein Unterschied. Aber es 

ist eher zurückzuführen auf die Sprachbarriere. I: Ja. P1F: Diese war dann 

doch schon da. I: OK. 

I: Was kann (Firmenname) oder was macht (Firmenname) denn damit dieses 

globalere, damit die verschiedenen Länder mit dem Stammhaus auch 
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zusammenkommen? Und damit man auch fremde Unternehmenskulturen, die jetzt 

in England nicht so unterschiedlich ist zu Deutschland aber um das noch mehr mit 

kennenzulernen? Und um ein gegenseitiges Verständnis noch mehr zu fördern?

P1F: Ja also ich sowohl als auch meine Kollegen sind nat ürlich regelmäßig in 

den Niederlassungen vor Ort. Des Weiteren haben wir  viermal im Jahr ein 

internationales Treffen. Wo dann eigentlich die Nie derlassungen alle 

erscheinen. Das ist dann schon eine große Veranstal tung [erheiterte 

nonverbale Betonung].

I: Ist das dann immer im (Stammhaus) oder?

P1F: Das ist eigentlich immer unterschiedlich. I: Das rotiert. P1F: Ja. Es ist 

heute zufälligerweise [erheiterte nonverbale Betonu ng]… I: Ach so! P1F: Ja ist 

heute in (Ort). I: Aha. Ja. P1F: Und ich meine das findet meistens über zwei 

Tage statt und jedes Land präsentiert – ich sag mal  – es geht natürlich auch 

um Marktfortschritte, was hat man erreicht. Das ist  natürlich auch ein großes 

Thema. Als auch neue Erfahrungen die man gewonnen h at. Ist natürlich für, 

gerade für Kollegen aus dem Ausland die, ich sag je tzt mal einfach als 

Beispiel Frankreich, die (Unternehmensbranche) in F rankreich sind komplett 

anders designt als die (Unternehmensbranche) in Eng land, in Italien, in 

Deutschland, wo auch immer. 

Und ist natürlich auch gerade für die Verkäufer… al so ich wenn ich in 

Deutschland bin oder in (Standort Deutschland) beko mme da noch eher ein 

Überblick von als meine Kollegen in England. Die kr iegen irgendwann eine 

Pressemitteilung „es ist eine (Unternehmensbranche)  in Frankreich verkauft 

worden mit den und den Inputstoffen“. Und ich sag m al mehr oder weniger 

eine kurze Pressemitteilung. Mehr wissen die dann d arüber nicht und dafür 

für die ist es immer denke ich hilfreich, um sich d irekt mit den ausländischen 

Kollegen zu unterhalten. Mit den Niederlassungen. M it den verschiedenen 

Niederlassungen, um Probleme… weil oft haben die wi rklich, reden die über 

dieselben Probleme. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P1F: Und einfach um Länder wo wir schon länger aktiv sin d, wo wir schon 

mehr (Produktsezifikation) haben, ist für die ist e s auch sicherlich hilfreich, 

um einfach… das die Informationen weitergeben an Lä nder die noch nicht so 

weit entwickelt sind. I: Ja. P1F: Um Probleme… „wie hast du das Problem 

gelöst“, „wie bist du da weitergekommen“, „wen hast  du da angerufen“ usw. 

I: Multiplikatoren. P1F: Solche Treffen sind für die sehr wertvoll glau be ich. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung]

P1F: Ist natürlich auch (Unternehmensleitung) ein kleine s … ja oder nicht nur 

ein kleines, für den (Unternehmensleitung) ist es n atürlich ein Update „was 

passiert überhaupt gerade in den Niederlassungen“, „was machen die da“. I: 

Ja. P1F: „Womit müssen wir rechnen“, „was wird in Zukun ft noch passieren“, 
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„wie sehen die die Markteinschätzung“, „was passier t mit den 

(Marktbesonderheit) vor Ort“. Fördermittel, Investo ren. Alle diese Punkte 

werden auf den Vertriebsmeetings eigentlich besproc hen. I: Ja. P1F: Also ich 

würde sagen für beide Parteien oder Parteien ist bl öd, für beide [Seufzer], ja, 

für beide ist es eigentlich ein Plus [betonende non verbale Äußerung]. Sowohl 

für (Stammhaus) als auch für die Niederlassung. Bei de gehen eigentlich mit 

einem Resümee, mit mehr Informationen aus diesen Me etings raus. I: OK.

ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT

I: Kulturelle Vielfalt gibt es ja auch nicht nur im globalen Kontext sondern auch 

vielleicht hier im Stammhaus. In der Form, dass es auch ausländische Mitarbeiter 

gibt. Werden die oder inwiefern beeinflussen die denn hier die (Firmenname)-

Unternehmenskultur?

P1F: Gar nicht. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Werden die denn in irgendeiner Form gesondert mit berücksichtigt oder 

angesprochen oder integriert oder so?

P1F: Wenn es Integrierungsprobleme gibt wird natürlich v ersucht die Leute 

zu unterstützen. Aber… Also es wird alles Mögliche getan, um diese Leute zu 

unterstützen. Wobei ich selten Probleme sehe diese Leute zu unterstützen. 

Wir sind sehr, oft sehr aufgeschlossen, fragen dire kt.

I: Und wie würden die dann unterstützt werden wenn es notwendig ist?

P1F: Je nachdem welche Problemstellung da ist [betonende  nonverbale 

Äußerung]. Also wenn es natürlich ein Problem mit d er Sprache ist gestaltet 

es sich schwierig. Wenn es ein technisches Problem ist, ist es sicherlich 

einfacher zu lösen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Was glaubst du denn generell durch die kulturelle Vielfalt auch hier in diesem 

Standort: Stellt das die Grundlage für Verbesserungen oder auch von 

Beeinträchtigungen dar? Mit der kulturellen Vielfalt gibt es ja auch andere 

Sichtweisen…

P1F: Ja [selbstverständliche nonverbale Betonung]. I: … und Denkweisen. 

P1F: Also ich sehe das generell als positiv an. I: Ja. P1F: Schon positiv um zu 

sehen, wo der Unterschied liegt. Was den Unterschie d vielleicht auch 

ausmacht [betonende nonverbale Äußerung]. Technisch  [nicht verständlich] 

umstellen. Also ich kann das im Moment nur aus tech nischer Sicht 
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beurteilen. Oder möchte das eigentlich auch nur. I: Ja klar. P1F: Das ist mein 

Hauptgebiet, mein Faible vielleicht auch. I: Ja. 

I: Und dieser Blick auch auf technische Lösungen. Kann man sagen, dass die auch 

von anderen Mitarbeitern anderer Länder oder Nationen mit anderen Denkweisen 

auch… P1F: Ja auf jeden Fall. I: … anders vonstatten gehen? 

P1F: Auf jeden Fall. I: Ja. 

I: Und davon profitiert (Firmenname) dann auch?

P1F: [Überlegende nonverbale Äußerung] Oft. Ja. Weil wir  als (Firmenname) – 

muss ich sagen – schon Versuchen auf unsere Technik  ein bisschen die 

Finger drauf zu haben. 

I: Ja. Aber es bleibt ja (Firmenname). Das ist ja ein Unternehmen.

P1F: Genaue, es bleibt ja (Firmenname) aber… oft haben w ir mit, als Beispiel 

mal mit Inputstoffen zu tun die wir nicht als Stand ard betrachten können. I: 

Ja. P1F: Und dann ändert sich die Technik natürlich sch on. Und um da nicht 

komplett irgendwie jedes mal was neues zu designen,  versuchen wir 

natürlich irgendwann zu sagen: [Seufzer] Es ist sch wierig mit diesem Stoff 

die (Produktspezifikation) zu betreiben oder wir mü ssen uns Gedanken 

machen wie wir die (Unternehmensbranche) damit betr eiben können. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] OK.

I: Um an diesen Mehrwert – sage ich mal – an die Synergie oder wie auch immer 

man das nennen will, ja dadurch dass andere Sichtweisen aufeinandertreffen, kann 

man das in irgendeiner Form hier noch mehr fördern oder kann man da noch mehr 

für tun, um an diese verschiedenen Herangehensweisen auch ran zu kommen? 

Um technische Probleme auch noch mehr aus verschiedenen Blickwinkeln zu 

durchleuchten?

P1F: Ja vielleicht sind die Vertriebsmeetings dazu ganz gut geeignet. Einfach 

weil die Niederlassungsleiter eigentlich auf jedem Vertriebsmeetings eine 

kurze Zusammenfassung über deren Länder macht und a uch über vielleicht 

neue Technologien die die vielleicht gerne einsetze n würden. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P1F: Akzeptiert werden die immer 

(Unternehmensleitung). Heißt die (Unternehmensleitu ng) entscheidet, ob wir 

diese Technologie wirklich einsetzen oder bauen ode r realisieren wollen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Also es können, eigentlich kommen 

Vorschläge. Oft zusammen entwickelt mit den Technic al Sales Managern. 

Und diese werden dann zusammen erarbeitet und gegeb enenfalls 
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freigegeben von der (Unternehmensleitung). I: OK.

[Handyklingeln]

I: OK. Dann möchte ich… wobei Personalmarketing will ich doch noch mal fragen. 

Kann (Firmenname) dort noch mehr machen, um sich auch vielleicht irgendwo 

internationaler noch darzustellen in der Außendarstellung? Oder noch mehr zu tun, 

um fremdkulturelle Kundenbedürfnisse noch mehr zu identifizieren oder wie 

technische Anforderungen gelöst werden sollen? Das man irgendwo noch 

Maßnahmen ergreift, um das noch mehr zu nutzen?

P1F: Bestimmt. Die Frage ist, wie das realisiert werden kann. I: Ja. P1F: 

Bestimmt kann man das. Da bin ich sicher. Ich glaub  da könnte man wirklich 

zehn Leute befragen und man würde zehn verschiedene  Meinungen dazu 

bekommen. Das ist schwierig. Jeder hat da so vielle icht seine eigenen 

Vorstellungen. Gerade auch die Niederlassungen selb er haben bestimmt ihre 

eigenen Vorstellungen wie man das eigene Land weite r vorantreiben kann 

[nicht verständlich].

I: Man könnte ja so ein globales Projekt mal stellen mit Anforderungen die jetzt 

meinetwegen irgendwo in der…[Handyklingeln]  

[Unterbrechung]

I: Also die Frage die ich eben meinte war, dass man halt eine gewisse Aufgabe 

zum Beispiel in einer weltweiten Datenbank stellt oder einem Portal… P1F: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: … so und das jede Niederlassung die 

Möglichkeit hat, dieses Problem, diese technische Herausforderung aus deren 

Sicht zu durchleuchten wie man dort herangehen würde. Das man irgendwo so 

eine… P1F: Ja. Datenbank. I: … Datenbank aufbaut.

P1F: So was Ähnliches ist gerade im Aufbau. I: Echt? P1F: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] Mit Sharepoint. I: Ah ja. Von Microsoft. P1F: Genau. I: 

Ja. P1F: Ja. Das ist gerade in der Testphase. Im Moment  sind nur die 

Niederlassungen Italien und Tschechien eingebunden.  Natürlich die 

Deutschen. Aber aus den Kostengründen. In Tschechie n und Italien passiert 

im Moment am meisten würde ich sagen. Wenn sich and ere Märkte weiter so 

durchsetzen wie wir das im Moment hoffen und auch p lanen, wird sicherlich 

Sharepoint erweitert für andere Länder wie England,  Frankreich, vielleicht 

Polen.

I: Und das ist dann so eine internationale Wissensdatenbank oder… P1F: Genau. 

I: … Fachaustausch.
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P1F: Fachaustausch. Wir speichern unsere Angebote, wir s peichern unsere 

Zeichnungen da drauf.

I: Ja. Und dann könnt ihr alle darauf zugreifen.

P1F: Genau. Da ist ein Terminplaner mit drauf, da kann m an direkt Termine 

machen, E-Mails versenden, Kontakte pflegen, Aufgab en pflegen.

I: Und das man dort irgendwelche Probleme postet die dann von irgendwelchen 

Niederlassungen beantwortet werden die das schon mal in der Form gehabt haben 

oder die das empfehlen würden oder so?

P1F: [Erheiterte nonverbale Reaktion] Um ehrlich zu sein , wir haben diese 

Woche erste Schulungen dazu gekriegt. I: Ach so. P1F: Das ist noch gar nicht 

so verbreitet im Moment. Ich vermute das ist durcha us möglich. Warum 

nicht? Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass  man das dafür nutzen 

kann. I: Ja. OK. 

I: Ja dann möchte ich jetzt noch mal abschließend fragen ob du den Begriff des 

Diversity Managements kennst oder schon mal gehört hast?

P1F: Nein.

I: Weder noch?

P1F: Nein. I: OK. Gut.

DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Dann abschließend die demografischen Fragen. Also das war es jetzt mit der 

reinen Befragung. Die Abteilung in der du arbeitest ist der Technical Sales Support 

auch.

P1F: Das ist richtig.

I: Position ist Fachkraft, ist das richtig? Oder Führungskraft?

P1F: Man kann Fachkraft sagen. I: OK. P1F: Technical Sales Manager.

I: Seit wann bist du in der Position?

P1F: 1.12.2008. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 
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I: Und betriebszugehörig bei (Firmenname) seit?

P1F: 1.7.2006. I: OK. 

I: Wenn ich nach dem Alter fragen darf?

P1F: 30.

I: Dann sind wir gleich alt [erheiterte nonverbale Betonung]. 

P1F: [Erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Eigener Entsendeerfahrungen hast Du logischerweise. Das war dann Januar 

2010 bis zum Juli 2010?

P1F: Das ist richtig. I: OK. 

I: Der Aufenthaltsort, wie hieß er noch?

P1F: (Wohnort England).

I: (Wiederholung Wohnort England)

P1F: (Wohnort England) ist der Ort in dem ich gelebt hab e. I: Ja. P1F: Und 

(Standort England) ist der Ort in dem unser Büro wa r. Das sind so ungefähr 

15 km Distanz. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK.

I: Partnerin war hier während des Einsatzes. Vorher in einem anderen 

Unternehmen irgendwo Entsendeerfahrungen gesammelt?

P1F: Nein ich bin eigentlich direkt nach der Uni oder FH  hier angefangen. I: 

Alles klar.

SCHLUSSBEMERKUNG

I: Ja dann stelle ich zum letzten Mal fest, dass ich das Abzufragende erfragt habe. 

Das Interview würde ich stichpunktartig zusammenfassen. Das Du dann sagst, das 

entspricht der Wahrheit. Das kann ich für die Analyse verwenden was ich jetzt hier 

aufgeschrieben habe. 

P1F: OK. 
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I: Dann möchte ich mich natürlich noch einmal recht herzlich bedanken für deine 

Bereitschaft. P1F: Kein Problem . Sehr gerne. I: Falls noch Rückfragen sein 

sollten, wollte ich noch mal fragen, ob ich mich dann noch mal an dich wenden 

kann?

P1F: Auf jeden Fall. Gerade keine Karte dabei aber – ich  sehe gerade die 

Karte (Name der zuvor befragten Person) – kann ich dir gerne geben. I: Ja. 

I: Hast du noch irgendwelche Dokumente gesammelt während deines Einsatzes in 

England? Irgendwelche Informationsmappen oder irgendwelche…

P1F: Gar nichts.

I: … manche haben auch Tagebücher geschrieben oder so?

P1F: Nur technisch. 

I: Nur technisch. OK. Gut. Ja dann möchte ich dich herzlich einladen, mir noch ein 

kurzes Feedback zu geben zu der Befragung und das dann hiermit auch schließen. 

Danke. P1F: Ja.
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VORBEMERKUNG

I: Gut. Interviewleitfaden Personal, Firma (Firmenname), (Vor- und Nachname 

Befragter). Vielen Dank (Vorname Befragter) für die Bereitschaft. Vorab ein, zwei 

Worte zu der ganzen Untersuchung. Also Ziel ist es herauszufinden ob es einen 

einheitlichen, idealen Entsendeprozess in großen mittelständischen Unternehmen 

wie (Firmenname) gibt oder geben kann. Hierzu werde ich gleich Fragen zu 

Abläufen vor, während und nach der Entsendung stellen. Die Befragung unterteilt 

sich chronologisch halt in Fragen zum Entsendeprozess, vereinzelt zum 

Personalmanagement sowie zum kulturell geprägten Teil der Arbeit. Damit meine 

ich inwiefern Kultur im Management eine Rolle spielt oder die Unternehmenskultur 

zum Beispiel. Das Ziel dieses Interviews ist es, den spezifischen bzw. Ihren 

spezifischen Entsendeprozess zu rekonstruieren. Bzw. Deinen [erheiterte 

nonverbale Betonung]. Oder entsenderelevante Informationen zu erhalten. Falls 

eine Frage unangenehm erscheinen sollte braucht die natürlich nicht beantwortet 

zu werden. Ist klar. Die Ergebnisse werden bei Bedarf natürlich auch anonymisiert. 

Und dann möchte ich vorab einmal fragen ob Einverständnis besteht mit einer 

Tonbandaufzeichnung? 

P2D: Ja. I: OK. 

ENTSENDEPROZESS I.W.S.

I: Dann würde ich dich einmal bitten, dass du beschreibst, wie es zu deiner 

Entsendung gekommen ist. Wer hat zum Beispiel mit wem zuerst gesprochen, wie 

ging es dann weiter?

P2D: Also bei mir ging es so, dass ich nach meiner Ausbildung hier im Jahre 

2002 wollte ich studieren gehen und hatte mich auch  schon auf Studienplätze 

beworben. Und hatte dann immer quasi der Personalab teilung hinterlassen, 

dass ich gerne ein Auslandssemester machen würde. U nd wenn sich die 

Gelegenheit mal ergeben würde, dass es im Bereich E xport oder so mal die 

Gelegenheit dafür gibt, würde ich das halt gerne ma chen. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] 

P2D: So. Und während meiner Zeit, das dauerte dann gar nicht lange, hat 

dann der Geschäftsführer angerufen und hat ausricht en lassen, dass in 

England gerade quasi so ein Praktikumsplatz frei is t oder das es sehr 

interessant wäre, wenn da jetzt einer hingehen würd e. Weil da ein paar 

Probleme herrsche usw. Das wäre halt super, wenn da  einer hingehen könnte 

und ob ich mir so was vorstellen könnte. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

P2D: Und daraufhin haben wir nach meiner Ausbildung  dann so ein, ja, 

Praktikumsvertrag aufgesetzt. Und da bin ich dann h alt, ja, quasi nach 
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England entsandt worden. Also so ist es dazu eigent lich gekommen. Eher 

selber Interesse und dann kam es auch noch von der Firma her, dass die 

gesagt haben: OK. Es gibt da eine Gelegenheit und j etzt ist die passende 

Zeit. Entweder "Ja" oder "Nein".

I: Und wie kam es zu der Gelegenheit von der Firma? Ist dort irgendetwas frei 

geworden oder ist da was neu gegründet worden?

P2D: Nein. Es gab … es kam von der Firma so her, da ss der jetzige Chef 

(Vertriebsleiter), damals – ja sage ich mal – zieml ich neu in das Unternehmen 

kam. Der hat ja auch sein MBA-Studium gemacht. Und der wurde langsam in 

die Firma integriert. Das heißt er hatte noch nicht  irgendwie die 

Geschäftsführerposition inne, sondern der hat quasi  als Vertreter damals in 

England gearbeitet. Und als Ländermanager dann, als  erstes. Und 

hauptsächlich um den englischen Vertrieb. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

P2D: Und der hatte dann damals gesagt von wegen: Ic h würde gerne genauer 

an die Strukturen in dem Unternehmen mal reinhorche n. Und es wäre 

sinnvoll oder wäre interessant, wenn wir da irgendw ie mal einen Praktikanten 

hinschicken. 

Und so hatte sich das quasi vom Unternehmen her hal t ergeben. Also es war 

nicht, dass in England einer einen Praktikanten gef ordert hat. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P2D: Sondern es war dann eher doch der 

(Vertriebsleiter), der da nachher gesagt hat: Das w äre jetzt interessant wenn 

wir da mal was aufbauen in England.

I: Was waren denn Deine Motivatoren zu sagen: Wenn sich dort etwas ergibt, dann 

berücksichtigt mit mich bitte!

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Was waren di e Motivatoren? Also 

für mich war es immer mal interessant ins Ausland z u gehen oder das wollte 

ich auf jeden Fall. Also [überlegende nonverbale Äu ßerung]

I: Warum?

P2D: Warum? Einmal Sprache. Ich war zwar im englisc hen komischerweise 

nie sehr gut in der Schule aber trotzdem fand ich e s immer höchst spannend. 

I: Ja. P2D: Und [überlegende nonverbale Äußerung, ja, ich wollte mich 

sprachlich auf jeden Fall verbessern. Und eigentlic h war es auch mal … habe 

ich darüber nachgedacht, mein Bruder war damals in Australien und das fand 

ich halt … der war so … hat mir Super-Feedback gege ben. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P2D: Und dementsprechend habe ich gedacht: So etwas  

wäre ja klasse. Wobei ich halt (Firmenname) auch im mer sehr verbunden war, 
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habe ich gedacht, ist es die erste Adresse die ich frage: OK. Ob sich so etwas 

vielleicht mal ergibt. Also ob es da eine Möglichke it gibt, dass ich quasi mit 

meinem Job ins Ausland gehe. I: Ja.

P2D: So. Und für mich stand aber auch fest, dass ic h studieren wollte. Also 

von daher war so ein bisschen, ja, hatte ich so ein en Zwiespalt. Und, ja, also 

es hat sich dann halt ziemlich schnell ergeben. Als o es war quasi die erste 

Überlegung: Ja ich will gerne mal ein Auslandssemes ter machen. I: Ja. P2D: 

Und, ja. Aber was die Motivatoren jetzt letztendlic h waren: Also das war 

wirklich, ja, einfach mal andere Kultur usw. auch m al kennenzulernen. Klar.

I: Der Drang war so groß, dass es auch unabhängig von (Firmenname) dann 

irgendwo… P2D: Genau. I: … ins Ausland gegangen wäre?

P2D: Also es wäre sicherlich auch unabhängig von [ü berlegende nonverbale 

Äußerung] England ins Ausland gegangen. Wobei ich a uch (Firmenname) 

damals nicht gesagt hatte: Ich will in ein bestimmt es Land! I: Ja, ja. P2D: 

Sondern … ich hab nicht gesagt, ich will nach Engla nd sondern es war 

wirklich nur wenn sich die Möglichkeit irgendwo geb oten hätte. Hätte auch 

Spanien sein können. Oder vielleicht sogar noch Far  East irgendwo. I: Ja. 

P2D: Aber es hat sich halt so gerade mit England al so ergeben und 

[überlegende nonverbale Äußerung], ja also.

I: War das dann in der Form auch schon ein Karrieremotiv oder ging es primär um 

Neugier und Abenteuerlust oder Interesse an [nicht verständlich]?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Nein. Es hat te auch ganz speziell 

ein Karrieremotiv. I: Ja. P2D: Weil [überlegende nonverbale Äußerung] es war 

einfach auch die Zeit, wo wir immer gesagt haben: H ier Globalisierung! Ging 

es ja halt immer drum. 

Und, ja, ich war auch sehr immer interessiert, mir einen netten Lebenslauf zu 

stricken. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Das, darum ging es mir 

eigentlich auch. Also heutzutage ist es halt schwie rig, sich auch immer 

irgendwo Kompetenzen anzueignen die vielleicht der Kollege nebenan nicht 

unbedingt auch so hat. Und, ja … also von daher war  das für mich auch 

immer so ein Motivator. Dass man sich da auch ein, ja, so einen Karriereblick 

hat.

I: Das heißt Karriere noch vor Selbstverwirklichung oder generell langfristige 

Auslegungen sozusagen?

P2D: Ja.

I: Oder hat das auch mit Selbstverwirklichung dann zu tun oder wäre das 
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übertrieben?

P2D: Das wäre übertrieben. I: Ja. OK.

I: Gab es denn irgendwelche Hindernisse wo du sagtest: Das macht das Ganze 

jetzt dann doch etwas schwieriger? Zum Beispiel ein familiärer oder 

partnerschaftlicher Hintergrund oder der Kontakt zum sozialen Umfeld hier in (Ort 

Stammhaus)?

P2D: Ja. Also das hat für mich sehr großen Einfluss  damals gehabt. Ich war 

damals, ja, relativ frisch in einer Beziehung sage ich mal. Also von daher fiel 

es mir schon schwer jetzt auch weg zu gehen. Genaus o das Kulturelle hier in 

Deutschland. Ich war ja halt auch immer sportlich u nd familiär und so immer 

auch sehr gebunden. Und auch von der Freundschaft h er. Also das fiel mir 

schon immer sehr, sehr schwer. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: 

Muss ich ganz ehrlich sagen. [Überlegende nonverbal e Äußerung] [Pause] 

Wie war die Frage jetzt noch mal?

I: Generell was Hindernisse waren wo man überlegt hat.

P2D: Ach so. Ja. Genau. Also das waren Hindernisse.  

Ein weiteres Hindernis war natürlich … dadurch muss te ich auch mich 

erstmal wieder exmatrikulieren. Also ich musste dan n schon sagen: OK. Jetzt 

erstmal Studium nach hinten stellen und dann wirkli ch die Chance nutzen die 

mir (Firmenname) geboten hat. I: Ja. P2D: Also das waren Hindernisse. 

Aber die … dadurch, dass es halt England war und da ss es auch ein 

begrenzter Zeitraum war, man heutzutage in 1 h in E ngland, London hin und 

zurück, war das halt gar kein Problem. Also deswege n habe ich auch gesagt: 

Für den Zeitraum mache ich es gerne. Also von daher  gab es letztendlich 

kein Hindernis mehr außer Abbruch des Studiums oder  nach hinten 

verschieben halt [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. 

I: Und wie lange war die Entsendung ursprünglich geplant?

P2D: Drei Monate.

I: Drei Monate. Es ist dann doch ein halbes Jahr gewesen?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Ja. Also es ist ja dann … drei 

Monate lief der Praktikumsvertrag. Der lief vom 1.3 .2003 bis zum 30.6.2003. 

Und nach diesen drei Monaten, ja, hat es mir so gut  gefallen und hat 

(Firmenname) meine Arbeit so gut gefallen, dass wir  sofort fließen wieder ins 

Arbeitsverhältnis übergegangen sind. I: Ja. P2D: Also hatte ich ab 1.7. wieder 
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eine Festeinstellung und daher bin ich halt auch so fort in England geblieben. 

I: Ja. 

I: Und dann kam das Studium irgendwann dann im Herbst?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Das kam ja e rst viel später. Also 

danach ging es wieder … ab also 2004 … 2003, 2004 w ar ich halt noch viel in 

England. Weil wir komplett umstrukturiert haben. Ic h hab mir quasi von 

vielen Mitarbeitern dann das Wissen angeeignet. Als o was wirklich jeder halt 

macht. Um halt wirklich den Laden auch neu aufbauen  zu können. I: Ja.

P2D: Und wo das dann nachher fertig war, hat man na chher so ein Projekt 

abgeschlossen. Die haben einen neuen Geschäftsführe r installiert usw. und 

so fort. Und dann hatte ich halt wieder hier meine Tätigkeit in (Ort 

Stammhaus). So. Und die hatte ich dann halt hier wi eder Ende 2004, Anfang 

2005. 

So und Mitte 2005 habe ich dann halt gefragt (Firme nname) wie es denn 

weitergeht mit meiner Perspektive usw. Und da sind dann die beiden 

Geschäftsführer, auch jetzige (Unternehmensleitung) , (Vor- und Nachname) 

und (Vor- und Nachname) auf mich zugekommen und hab en gesagt: Die 

würden sich dafür einsetzen – das waren sie damals halt noch nicht – also 

sie würden sich für mich einsetzen, dass ich halt s o ein duales Studium 

machen könnte. Weil, ja, sie wollten mich halt förd ern und ich hatte immer 

noch den Wunsch geäußert, dass ich das auf jeden Fa ll noch machen will. Ich 

wollte nicht so abhängig von (Firmenname) sein. I: Ja.

P2D: Ja und so ist es dann halt gekommen, dass ich 2005 … haben sie mich 

schon informiert, dass ich ab 2006 das Studium anfa ngen werde. Aber für 

meine Position muss da halt erst noch mal ein Neuer  gesucht werden der 

dann auch quasi den Part komplett nimmt. Und dann m uss ich den ein halbes 

Jahr einarbeiten usw. und so fort. Und deswegen hat te sich das dann alles 

ein bisschen nach hinten verzögert.

I: D.h. Du warst dann sechs Monate am Stück in England und dann danach immer 

mal wieder?

P2D: Genau. I: OK. P2D: Regelmäßig. I: Ja. P2D: Also 2003, 2004 war ich 

eigentlich – da kann man schon sagen – regelmäßig d a. I: Ja. 

I: Und wie groß waren dann die Zeiten am Stück in Deutschland da 

zwischendurch?

P2D: Oh Gott. Die waren … also am Anfang waren die ziemlich, also kaum.

I: Was heißt „kaum“?
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P2D: Als ich … 2003 war ich eher überwiegend in Eng land. Ausschließlich ab 

dem 1.3. I: Ja. P2D: Das waren dann halt … da nachher wo ich das Fe stan- … 

die Festanstellung hatte, hab ich natürlich auch Ur laubsanspruch usw. I: Ja, 

ja. P2D: Also von daher habe ich meine drei Wochen Urla ub gemacht. Die 

habe ich dann auch hier in Deutschland gemacht. I: Ja. P2D: Also die 

Zeiträume sind mir nicht bekannt. Aber das war … 20 03 war ich überwiegend 

in England und Anfang 2004 auch. Wenn dann war es m al ein Wochenende 

oder vielleicht mal ein Arbeitstag dann auch im Bür o.

I: Gab es denn Faktoren im Unternehmen die den Entsendeprozess beeinflusst 

haben? Wie zum Beispiel irgendwelche technischen Entwicklungsstände in 

England oder irgendein frühes Stadium der Internationalisierung in England? Oder 

fachspezifische Personalknappheit in England? Generell Einflussfaktoren intern die 

da irgendwo eine Rolle gespielt haben?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Wir hatten [ überlegende 

nonverbale Äußerung] wir hatten akute Probleme in E ngland. Wirtschaftliche 

halt. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Also der Laden lief halt … oder 

[Pause] [überlegende nonverbale Äußerung] ja wie so ll man es sagen? Ja, 

man kann nicht sagen, er hat sich nicht gerechnet. Aber er konnte sich nicht 

selbst tragen. Also wir haben da nicht unbedingt sc hwarze Zahlen 

geschrieben. 

Natürlich haben wir dann nachher [Pause] wenn man …  wir haben ja 

Verrechnungspreise nach England hin. Und da haben w ir ja auch schon eine 

Marge zwischen. So und wenn wir die wieder rausrech nen dann hat sich der 

Laden schon rentiert. Aber letztendlich irgendwo do ch nicht. Und deswegen. 

Wir hatten viel Altware da, wir hatten Personal da die uns … die wussten von 

ihren Stärken und von ihrer Abhängigkeit die wir ha lt haben. I: Ja. P2D: Und 

hatten das versucht, so ein bisschen zu ihrem Vorte il halt auszunutzen. 

Es gab ein Thema was auch Grund war nachher für die  Entsendung. Das war 

damals die Internetseite von (Firmenname) UK. Die w ar halt komplett out of 

date. Also die war, ja, nicht zeitgemäß. Und das wa r zum Beispiel für mein 

Praktikum so ein Hauptprojekt was ich halt auch bet reut habe. I: [betonende 

nonverbale Äußerung] P2D: Wo ich auch betraut worden mit den und dann 

wurde gesagt: Du kümmerst sich hauptsächlich um die  Internetseite. Dass 

die nachher erste Sahne, picobello mit allen News, Newslettern usw. I: Ja. 

P2D: Tipp top gepflegt und in Ordnung ist. Und, ja,  das war so mein 

Hauptprojekt. Aber es gab da halt mehrere Ansatzpun kte. Also einmal die, ja, 

dass wir vom Personal so ein bisschen an der Nase h erum geführt wurden 

und auch die Internetseite. Das waren so zwei Proje kte.

I: Also die Internetseite war das Einstiegsprojekt?
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P2D: Genau. Internetseite wäre jetzt … ja, kann man  so sagen. I: Ja. P2D: Das 

war so die erste Aufgabe wo sie wirklich gesagt hab en: Das ist Deine 

Hauptaufgabe und wenn Du mal Zeit und Lust hast, da nn kannst du Dich mal 

in die anderen Bereiche reinsch… oder kannst Du in die anderen Bereiche 

rein schnuppern. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

ENTSENDEPROZESS I.E.S.

I: Warum meinst Du denn hat (Firmenname) Dir dann das Angebot auch gemacht 

im Verbund mit Deiner vorherigen Bereitschaft, ins Ausland zu gehen? Bzw. warum 

warst du geeignet für den Einsatz in England?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Das ist eine  gute Frage.

I: Ja! Ist immer schwierig [betonende nonverbale Äußerung] als Betroffener.

P2D: Ja. Wieso … also ich glaub ich hab einen ganz guten Eindruck während 

meiner Ausbildung her hinterlassen. Also anders kan n ich mir nicht 

vorstellen, dass man so ein Angebot jetzt auch unbe dingt kriegt. Also… Nein, 

ich kann es anders nicht erklären. I: Ja. P2D: Also es ist jetzt schwierig zu 

beurteilen warum jetzt nachher die Entscheidung… Wa rum sie sich nachher 

für mich entschieden haben kann ich halt im Nachhin ein nicht beurteilen. 

Aber ich weiß halt, dass sie mit meiner Arbeit zufr ieden waren, mit meiner Art 

und Weise. Ich glaube, ich bin ein sehr umgängliche r Typ und nehme auch 

gerne Sachen an und setze halt um. Und [überlegende  nonverbale Äußerung] 

I: Ja. P2D: Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Das waren … Da müsste man 

den Chef fragen [erheiterte nonverbale Betonung].

I: Ist denn deine Eignung in irgendeiner Art und Weise abgeprüft wurden im 

Vorfeld?

P2D: Nein.

I: Gar nicht?

P2D: Nein. OK. 

I: Das heißt in der Form auch keine standardisierten Anforderungsprofile oder so 

eine Rolle gespielt und nach Du dann einsortiert wurdest oder wonach Du dann… 

P2D: [verneinende nonverbale Äußerung] I: OK.
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P2D: Also mein Englisch war auch jetzt nicht unbedi ngt jetzt so überragend 

super. Also es war ganz normales … das normale, kla ssische Schulenglisch. 

Aber als ich dann ankam und meinen Laptop ausgepack t habe und ich fragen 

wollte: Wo ist denn hier die Steckdose? Ja, dann me rkt man erst: Ja, 

Steckdose. Was heißt denn Steckdose? Also es war … also es wurde da 

nichts abgeprüft. Also… I: Ja. 

P2D: … es war glaube ich einfach, dass die gesagt h aben: Ja wer könnte 

das? Da können wir uns vorstellen, dass der das geb acken kriegt und dass 

der dann einen guten Job macht. Aber da gab es … Ab er auch da weiß ich 

halt nicht, inwiefern sie da irgendwelche Anforderu ngen hatten. Ich kann nur 

sagen, dass ich halt nicht gesondert abgefragt wurd e. I: OK. 

I: Glaubst du, dass es so Eignungsmerkmale gibt von denen man sagen kann: Die 

gelten global? Ja es gibt ja immer dieser globale Manager oder so… P2D: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: … gibt es ja häufiger mal in Zeitschriften 

der da irgendwo thematisiert wird. Das man mit gewissen Eigenschaften auf der 

ganzen Welt denn irgendwo weiterkommt? Oder ist es notwendig dann spezifisch 

irgendwo auch geeignet zu sein?

P2D: Sowohl als auch. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Weil 

[überlegende nonverbale Äußerung] … also ich merke es ja selber. Also ich 

denke Sympathie ist weltweit. Also ich war in Engla nd, Indien. Ich bin schon 

viel rumgekommen und ich glaube mit Sympathie krieg t man 

unwahrscheinlich viel hin und ist auch die Grundlag e für eine gute 

Geschäftsbeziehung. I: Ja. P2D: Also da denke ich mal schon. Das ist 

[überlegende nonverbale Äußerung], ja Sympathien. W as gibt es halt noch? 

OK, Kompetenz klar. Der gegenüber muss auch davon g laube ich überzeugt 

sein, dass man das Know-how auch hat. Dass man … Ic h kann nicht 

irgendwie ein Produkt verkaufen wenn der Kunde das Gefühl hat: Ich kenne 

mich mit den Produkten selbst nicht mal aus oder ha be keine Erfahrung. Also 

ich denke mal das sind so Grundanforderungen. 

Ansonsten muss man sich schon auf landesspezifische  Gegebenheiten 

einstellen. I: OK. P2D: Also ein Engländer tickt anders als ein Inder.  Und die 

Osteuropäer sind auch komplett anders. Das merken w ir auch immer bei 

unseren internationalen Vertriebsmeetings wie unter schiedlich die 

Charaktere sind. Und das man mit einem Witz nicht i mmer – sage ich mal – 

alle [überlegende nonverbale Äußerung] Geschmäcker trifft so ungefähr. I: 

[Erheiterte nonverbale Reaktion] P2D: Also deswegen habe ich auch eingangs 

gesagt sowohl als auch. I: Ja. P2D: Also. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Was würdest du denn sagen, was sind deine Erfahrungen hier, was ist denn 

wichtiger: Ist es die fachliche Kompetenz oder sind es außerfachliche 
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Qualifikationen wie zum Beispiel die Sympathie?

P2D: [Pause]

I: Oder wie ist der Stellenwert?

P2D: Ja also die fachliche Kompetenz ist an erster Stelle. Ich glaube 

Sympathien können nicht das Maß der Dinge sein. Als o…

I: Ja es gibt ja auch noch Dinge darüber hinaus. So außerfachlich. Wie Toleranz, 

Unvoreingenommenheit, Interesse an Neuem.

P2D: Ach so, ja. OK.

I: Physische, psychische Stabilität usw.

P2D: Ja. Nein also das … also die Kriterien [überle gende nonverbale 

Äußerung]

I: Also generell von der Gewichtung her? Fachlich, außerfachlich was würdest Du 

sagen?

P2D: [Pause] Puh. [Pause] Ich kann mich da auf kein en festlegen. Also ich 

bin nach wie vor der Meinung, dass [überlegende non verbale Äußerung] ... 

ich bin nach wie vor der Meinung, dass man erstmal fachlich schon mal auf 

der Höhe sein muss. Das ist eigentlich für mich die  Grundlage. Anders ... 

andererseits kann man glaube ich im Geschäft keinen  Erfolg haben. Also 

man muss sich mit seinem Produkt und mit seinem ...  ja hauptsächlich mit 

seinem Produkt muss man verkaufen können und man mu ss das Know-how 

dafür haben. I: Ja. 

P2D: So und das andere ist eine Grundvoraussetzung.  Wenn man nicht die 

Weitsicht hat und nicht den Markt für Neues sieht, das ist genauso wichtig. 

Ansonsten tritt man auf der Stelle und kommt gar ni cht weiter. Also man 

muss immer Innovationen oder innovativ sein. Das si nd … also ich würde 

sagen es ist beides notwendig. I: OK. P2D: Kann ich nicht anders beurteilen.

I: Also damit bist Du auch in der mehrheitlichen Gesellschaft. Weil die meisten oder 

viele sagen einfach, dass die fachliche Qualifikation einfach die Basis ist. P2D: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Weil wenn die nicht da ist, braucht man 

über man über das andere gar nicht nachdenken. P2D: Ja. I: Aber wenn mehrere 

da sind die fachlich geeignet sind, dann muss man mal gucken: Wer kann darüber 

hinaus noch irgendwo andere Dinge mitbringen [betonende nonverbale Äußerung]. 

P2D: Ja. I: Von daher scheint das wirklich die Grundanforderung zu sein. Die 
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fachliche Qualifikation. P2D: Ja auf jeden Fall.

I: Nichtsdestotrotz gibt es ein – was heißt nichtsdestotrotz, das macht keinen Sinn 

aber egal – Anforderung- und Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte. Was die 

beiden hier vorgeschlagen haben. Wo man halt Mitarbeiter ein sortieren kann. Jetzt 

hat der (zuvor befragter Entsandter) schon einmal die Kreise gemacht. P2D: OK. I: 

Dann würde ich Dich einmal bitten, dass Du vielleicht ein X oder so verwendest. 

Oder das moderierst. Wie auch immer. Wo du sagst: Das ist wichtig oder dass es 

nicht wichtig. Und generell auch ob so ein Qualifikationsprofil überhaupt Sinn 

macht. Das einzubauen in Prüfungen.

P2D: Gut. Tätigkeitsbezogen-fachliche Kriterien: Be rufserfahrung [Pause] … 

Gut ich gucke mir die einmal erst über.

I: Ja. Lass Dir Zeit.

P2D: [lautes Vorlesen] [Pause] Gut. Also Berufserfa hrung [Pause] gut für 

unten drunter steht ja Anforderungs- und Qualifikat ionsprofil für 

Auslandsentsandte. Also in meinem Beispiel war es j etzt zum Beispiel so … 

Berufserfahrung war in dem Fall noch gar nicht gege ben so mehr oder 

weniger. I: Ja. P2D: Von daher … also ich sag mal Berufserfahrung i st ganz … 

ist wichtig aber ich sag mal für … Ich bin eigentli ch so das beste Beispiel 

dafür, dass ich eigentlich in dem Bereich gerade ga r keine Berufserfahrung 

hatte aber daraus – sage ich mal – ein Mehrwert ent standen ist für 

(Firmenname) und für mich auch. Das ich sagen würde : Da sage ich noch 

gerade für diese Entsendungen, es ist ein Basiswiss en notwendig aber ich 

sehe es noch nicht so hoch an. Deswegen würde ich d a eher zu 2, 3 

hintendieren. Weil es in meinem Fall halt so war un d weil ich davon auch 

überzeugt bin sage ich in dem Fall erstmal eine 2. I: Ja.

P2D: Fachliches Können und Entwicklungspotenzial hi ngegen … das ist 

auch was ich damit meine. Das sehe ich als wichtig an. Also man kann sich 

halt nicht entwickeln, wenn man dafür nicht offen i st oder, ja, zumindest ein 

bisschen fachliches Können aufweist. Also von daher  würde ich da auch zu 

einer 5 hintendieren.

Kenntnisse der Unternehmung sowie der wichtigsten P rodukte und Märkte: 

Einerseits schon wichtig. Auch da sehe ich eigentli ch fachliches Können und 

Entwicklungspotenzial … kann ich auch noch mal korr igieren? Mir ist 

nämlich gerade … darf ich? I: Ja, ja klar. P2D: Ja also ich würde doch eine 6 

geben. Also ich würde es wirklich höher gewichten. I: Ja. P2D: Und 

Kenntnisse Unternehmung sowie der wichtigsten Produ kte und Märkte, ja, 

also [Pause] würde ich auch wieder sagen Basiswisse n ist notwendig. Also 

so ganz ohne Kenntnisse. Aber auch hoch gewichten m öchte ich es halt 

auch nicht. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung]
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P2D: Verhaltensbezogene Kriterien: Führungsqualifik ationen: [überlegende 

nonverbale Äußerung] [Pause] Führungsqualifikatione n. Finde ich am Anfang 

noch nicht so wichtig. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Würde ich 

mit 2 gewichten. I: Ja.

P2D: Motivations- und Kommunikationsfähigkeiten: Ge rade bei 

Entsendungen finde ich sehr wichtig. Würde ich auch  mit 6 gewichten. Weil 

man muss sich integrieren. Ansonsten kommt man auch  nicht voran. 

Flexibilität: Sehe ich auch sehr wichtig. Man muss flexibel sein, ansonsten 

funktioniert das Ganze gar nicht. I: Ja. P2D: Würde ich auch mit 6 bewerten.

Selbstständigkeit: Gut, kommt ganz darauf an ob man  bei einer Entsendung 

an die Hand genommen wird oder ob man wirklich ins kalte Wasser 

geschmissen wird. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Also bei mir war 

es wirklich so, dass ich ins kalte Wasser geschmiss en wurde. Also musste 

ich sehr selbstständig sein. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Gut, 

wie wichtig finde ich es? Ich finde es auch überdur chschnittlich wichtig, dass 

man selbstständig auch sein kann. 

Emotionale Stabilität: Also Heimweh oder so gibt es . Hört sich immer blöd 

an. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Aber von daher muss man da 

schon stabil sein. Also ich gehe dann mal den Mitte lweg. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P2D: Also auf jeden Fall wichtig aber gut. Ich denk e das 

hängt dann auch wirklich davon ab wo es wirklich… I: Ja. P2D: Ja. Schwierig 

zu beurteilen. So.

Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs - und 

Einfühlungsvermögen in die spezifischen Gastlandbed ingungen halte ich für 

wichtig. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Interkulturelle Kompetenz: 

[Pause] Kannst du dazu was sagen?

I: Ja das … wir können das auch erst ausklammern weil da kommen wir gleich 

noch drauf.

P2D: Ja OK.

I: Also das geht um spezielles wissen über Kulturen, um Kenntnisse über das 

Verhalten in Kulturen und über Kenntnisse über persönliche Kriterien wie man sich 

in anderen Kulturen bewegt. Das sind so drei Oberpunkte die da [nicht verständlich]

… P2D: Ja OK. I: Das wird so als interkulturelle Kompetenz gefasst. Wir können es 

auch zurückstellen und Du kannst es nachher bewerten. P2D: Ja? I: Ja. P2D: Gut. 

Dann machen wir das so. 

Persönliche Kriterien: Alter sehe ich auch als sehr  un… ja OK ganz unwichtig 

ist es nicht. Ich würde zum Beispiel einen 57-jähri gen nicht mehr unbedingt 

jetzt entsenden. Aber ich sehe auch es als nicht so  wichtig. Physische und 

psychische Belastbarkeit: [Pause] Habe ich da jetzt  einen Denkfehler drin? 
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Also Ausprägungen, Alter… I: [fragende nonverbale Äußerung] P2D: Nein also 

das ist schon so … Ausprägungen … also wenn ich das  Alter nicht so 

relevant finde, na ja OK. I: [unverständliche Äußerung] P2D: Also physische und

psychische Belastbarkeit sehe ich genauso. Nicht ga nz so stark aber halte 

ich für sehr wichtig. 

Familiäre und sonstige Bindungen: [Pause] Ja, also ich verstehe da den 

Zusammenhang nicht ganz richtig. Wie, wie… I: [nicht verständlich] P2D: Ja, ja. 

Ich ver… Also darunter kann ich mir was vor… Aber i ch kann im Moment 

nicht entscheiden warum, inwiefern das wichtig oder  weniger wichtig sein 

soll. Heißt das wenn ich familiär gebunden bin… 

I: Ja.

P2D: Also es ist ja nicht wichtig für eine Entsendu ng, dass ich familiär… I: 

Nein. P2D: …und sonstig gebunden bin oder?

I: Es ist damit gemeint, dass man verwurzelt ist wenn man familiär gebunden ist, 

hier. P2D: Ja. I: Dass das ein Problem ist… P2D: Ja. I: … muss man entsprechend 

berücksichtigen oder das halt der Partner mit integriert wird. P2D: Ja. OK. I: Also in 

welche … inwiefern das eine Entsendung beeinflussen kann oder nicht. Also ich 

denke mal jemand der hier dann 2, 3 Kinder hat die im Kindergarten sind… P2D: 

Ja, ja. I: … der ist weniger bereit… P2D: OK. Ja. Ja. OK. I: …als ein Junggeselle 

z.B.

P2D: Gut. Und ich soll jetzt bewerten, ob ich es wi rklich auch so sehe, dass 

es eventuell …

I: Also ist es wichtig das zu berücksichtigen oder nicht?

P2D: Ja, ja OK.

I: Um es mal so zu formulieren.

P2D: Es ist wichtig es zu berücksichtigen. Wobei ma n da natürlich 

entscheiden muss: OK. Karriere zuerst oder Familie zuerst. Ich meine als 

junger Mensch ist man ja schon noch evtl. frei zu w ählen und auch nicht 

durch Kinder oder was gebunden. Von daher würde ich  es nicht so ganz 

wichtig be…

I: Aber grundsätzlich schon?

P2D: Ja. Aber grundsätzlich klar. Solche Kriterien berücksichtigt man immer.
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I: Aber man kann es auch in der Form berücksichtigen, dass halt der Partner 

mitgeht.

P2D: Ja. Das man z.B. einen Job sucht für den Partn er… I: Ja. …im Ausland. 

P2D: Richtig. I: Oder Kinder entsprechend mit in Kindergarten… P2D: Ja. I: … da 

einsortiert.

P2D: Gut. Also wie gesagt. Also ich würde es nicht als sehr hoch bewerten. 

Aber schon als wichtig. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Klar. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Gut wobei sich das natürlich im 

Laufe der Zeit … wenn wir das Interview in 5 Jahren  wiederholen und ich 

habe Frau und Kind dann könnte die Gewichtung natür lich schon wieder 

ganz anders aussehen. I: Ja. 

P2D: Einstellung des Ehepartners zum Auslandsaufent halt: … Einstellung 

des Ehepartners zum Auslandsaufent… gut was soll ic h dazu sagen? 

[überlegende nonverbale Äußerung]

I: Hypothetisch.

P2D: Ja, OK ich hatte ja damals… I: Ja. P2D: Da kann ich mich ja jetzt 

höchstens rein versetzen. I: Ja. P2D: Also sie hat es absolut toleriert und 

[überlegende nonverbale Äußerung] …

I: Es war auch wichtig, dass Du das mit ihr abgestimmt hast?

P2D: Genau. Also das ich das mit ihr abgestimmt hab e, gut. Letztendlich war 

es meine Entscheidung. Von daher würde ich auch zur  5 hintendieren.

I: Da sind noch ein paar offen. Unter der interkulturellen Kompetenz. P2D: Ja. I: 

Konflikt-, Ambiguitätstoleranz. P2D: Ja. I: Schon mal gehört?

P2D: [überlegende nonverbale Äußerung] Gut. Nein.

I: Das ist der Umgang mit Unsicherheit. Inwiefern man Unsicherheiten aushalten 

kann und sie bewältigen kann sozusagen.

P2D: OK. Gut das halte ich z.B. … mit Unsicherheite n umgehen. Das halte ich 

für sehr wichtig.

I: Und Unsicherheiten aushalten. P2D: Ja. [Pause] Ja. I: Also auch abwarten, 

beobachten. P2D: Genau. I: Das man nicht sofort nervös wird sozusagen.

P2D: Genau. Das halte ich für sehr wichtig. Weil ic h mich da einfach … das 
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war z.B. für mich ein ganz wichtiger Punkt während meines Aufenthalts. Weil 

… gut ich hatte z.B. die sprachliche Sicherheit ein fach noch nicht. Und es ist 

dann auch wirklich manchmal wichtig einfach auch [P ause] [überlegende 

nonverbale Äußerung] mutig zu sein, um überhaupt vo ran zu kommen. Und 

auch sich mit den Sachen auseinandersetzen und auch  über Schwächen mal 

… ja den Sprung über den Schatten sozusagen zu brin gen. Und ich glaube, 

gerade das ist bei Auslandsentsendungen total wicht ig. I: Ja. P2D: Mit 

Schwächen umzugehen usw. und so fort. Und auch Konf likttoleranz ist auch 

wichtig. Also von daher gewichte ich das halt sehr hoch. So. 

P2D: Kenntnisse der jeweiligen Gastlandsprache bzw.  Bereitschaft diese zu 

erlernen: Auch keine [nicht verständlich]. I: Ja das ist [nicht verständlich] dass 

es eine 7 ist. P2D: Gut. I: OK. Dankeschön. P2D: Kein Problem.

I: Würdest Du denn (Firmenname) empfehlen so etwas mit zu verwenden, um 

Mitarbeiter auszuwählen bzw. zu qualifizieren für eine Auslandsentsendung? Um zu 

gucken: Wo könnte man noch etwas verbessern oder kommt der in Frage für eine 

Entsendung?

P2D: Absolut [betonende nonverbale Äußerung]. Also mir fällt jetzt gerade 

nicht irgendwo ein, wo irgendwo was vergessen wurde . Also für zukünftige 

Entsendungen … man kann ja daraus schon ziemlich vi el [überlegende 

nonverbale Äußerung], ja, ziemlich viel raus erkenn en. I: Ja. P2D: Also wenn 

jetzt irgendwie einer schon sagt … was weiß ich, em otionale Stabilität oder 

so … oder … man kann daraus ja schon erkennen ob ei ner geeignet ist oder 

nicht. I: Ja. P2D: Also von daher halte ich so was für sehr geeig net. 

Die Sache ist natürlich immer: Jemand der da an so einer Entsendung halt 

teilnehmen möchte oder sich darauf bewirbt, der wir d natürlich dann auch 

vielleicht so ankreuzen, dass es dem anderen schmec kt.

I: Ja wobei das ja abhängt von dem Personaler oder der bewertet werden kann.

P2D: Ja OK. Nein also wenn das durch den Personaler  bewirtet wird: Absolut! 

I: Ja. P2D: Ja.

I: Müssen ja auch nicht die Kriterien sein. Können ja auch andere sein. Aber das 

man so was standardisiert vielleicht mit verwendet?

P2D: Nein. Halte ich für absolut geeignet. I: OK. P2D: Also es wird … also 

dafür ist (Firmenname) eigentlich auch noch [überle gende nonverbale 

Äußerung] [Pause], ja, eigentlich noch bekannt, das s 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 m ir. Da wurde dann 

einfach gesagt: So, der ist glaube ich geeignet. De r Schuss hätte 
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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 irgendwo an meinem eigenen Ehrgeiz und , ja, an der Aufgabe 

die ich da hatte. Ich glaube wenn da vielleicht noc h eine andere Aufgabe 

gekommen wäre, die mir vielleicht nicht so viel Spa ß gemacht hätte – was 

weiß ich irgendwie … ich hätte buchhalterische Aufg aben gekriegt oder die 

hätten mich mehr als so eine Aushilfskraft oder als  einen Azubi da 

angesehen... I: Ja. P2D: Ja, weiß man nicht [betonende nonverbale 

Äußerung]. Aber …

I: Habe überlegt, dass es ja auch sehr informell bei Dir vonstatten gegangen ist 

[betonende nonverbale Äußerung].

P2D: Ja.

I: Oder gab es auch irgendwelche standardisierten Prozesse… P2D: Nein. I: … 

oder Verfahren. P2D: Mehr informell.

I: Das geht! Das ist kein… (Sonnenrollos d.R.) P2D: Ja? I: Ja, ja klar. P2D: Ja.

I: Aber es wäre schon sinnvoll, so manche Dinge wie zum Beispiel so ein 

Anforderungs- und Qualifikationsprofil standardisiert mit zu verwenden?

P2D: Ja.

I: Also so bei manchen Punkten… 

P2D: Würde so etwas vorher gemacht werden oder hint erher?

Ja man hat die Möglichkeit. Man kann Leute entweder danach aussuchen oder – 

wenn man halt auch nur einen hat oder zwei die auch infrage kommen – dass man 

halt da ansetzt und sagt: Daran müssen wir arbeiten. P2D: Ja, OK. I: Das kann 

man ja sowohl als auch verwenden.

P2D: Ja. Nein, also ich halte so etwas (standardisi erte Verwendung 

Qualifikationsprofil d.R.) für sehr sinnvoll. Weil ich finde, wenn man so etwas 

macht, es ist ja auch immer mit sehr hohen Kosten v erbunden, da muss man 

sich ja nichts vormachen. Also je nachdem in welche m Umfang das ist. Aber 

bei mir wurde zum Beispiel alles getragen … also ko mplett alles. Also von 

Unterkunft, Flügen usw. und so fort. Und es ist ein  Kostenfaktor. Und in 

meinem Fall ist es gut gegangen. Aber ich finde als  Firma sollte man sich 

schon vorher Gedanken machen: OK, ist der Kandidat geeignet? Ja, nein? I: 

Ja. P2D: Gut und da halte ich so ein Anforderungsprofil  oder 
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Qualifikationsprofil für absolut sinnvoll. I: OK.

I: Der Weg der Rekrutierung der ist bei dir ja über die Direktansprache erfolgt bzw. 

erstmal über Deine Eigeninitiative. Das Du gesagt hast: Ich möchte da gerne hin. 

Wenn sich da etwas ergibt, dann berücksichtigt mich bitte.

P2D: Ja.

I: Weißt Du ob es andernfalls auch über eine interne Stellenausschreibungen 

gegangen wäre?

P2D: Nein. I: Ach so. OK. I: Ja das ist auch schwierig.

P2D: Ja also … also so Praktikas oder solche Sachen  die werden … also 

solange ich bei (Firmenname) bin, das sind jetzt ze hn Jahre, ist mir nicht 

bekannt, dass einmal ein Praktikum in einer Tochter gesellschaft 

ausgeschrieben wurde. Und ich bin die letzten siebe n Jahre im Export tätig. 

Und auch da wurde nie über Praktikas gesprochen. Da s ging immer den 

anderen Weg rum. Also es kamen Leute auf uns zu und  dann wurde 

entschieden: Machen wir es oder machen wir es nicht .

I: Wobei Du ja schon selber den ersten Schritt gemacht hast. Und dann 

(Firmenname) auf dich zukam.

P2D: Ja richtig. I: Ja. P2D: Ja.

I: Ist es denn dann auch bei internen Stellenausschreibungen so, dass dann auch 

internationale Stellen irgendwo mit veröffentlicht werden? Oder läuft das wirklich 

komplett über diese Direktansprache?

P2D: Nein also … also meistens laufen … werden solc he Sachen wirklich in 

den Töchtern selber kommuniziert. Also mir ist wirk lich noch nicht bekannt, 

dass wir hier über (Ort Stammhaus) eine Stelle in d en Tochtergesellschaften 

ausgeschrieben haben. I: OK.  P2D: Also ist mir nicht bewusst. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P2D: Also für England oder für die Länder die ich 

betreue ist es … wir unterscheiden hier sehr stark nach Ost und West. Also 

jetzt nicht wirklich so den klassischen Cut. Aber w irklich so die 

osteuropäischen Länder und wir haben hier eher so F rankreich und England, 

Dänemark und dann nachher wieder Far East. Und ich bin nicht über 

Osteuropa (informiert d.R.)… ob das irgendwie so et was gemacht wird kann 

ich nicht sagen. Aber mir ist so etwas nicht bekann t. I: Ja. 

I: Wie ist denn Deine Vorbereitung dann vonstatten gegangen auf den Einsatz in 
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England dann? Was waren Vorbereitungsinhalte?

P2D: Vorbereitungsinhalte waren alte Englischhefte.

I: Ja. Aus der Schule?

P2D: Aus der Schule, genau. Also die wurden herange zogen und dann wurde 

dann erstmal wieder fleißigst Englisch gebüffelt. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung P2D: Ansonsten beruflich muss ich sagen habe ich mi ch wenig 

vorbereitet. Im direkten … bevor es wirklich losgin g die zwei Wochen wurde 

ich halt … wir hatten ein (Software)-Programm heißt  das. Das ist so ein … 

worauf die Internetseite halt basiert hier in Deuts chland auch. So und das 

wurde halt von Programmierern programmiert und da …  ja, also da musste 

man nicht irgendwie die Codes kennen für … um jetzt  eine Internetseite dann 

Editor irgendwie zu formatieren oder was weiß ich. Sondern man konnte 

eigentlich im Fließtext reinschreiben. Und wenn man  einen Punkt setzen 

musste, musste man halt eine Klammer setzen und ein en Punkt schreiben. 

So und das wurde mir halt beigebracht wie man das g estaltet, wie man Bilder 

einfügt usw. und so fort. Und da habe ich ein Handb uch beigekriegt. Also 

darauf habe ich mich richtig eingestellt. Und sprac hlich. 

Also das waren die einzigen beiden Sachen wie ich m ich auf diesen 

Aufenthalt vorbereitet habt. Also ich hab auch nich t damals von England mir 

irgendwie ein Reiseführer gekauft oder mich mit der  Kultur – sage ich mal – 

vorher beschäftigt. Da bin ich einfach drauflos.

I: Und in praktischer Natur? Das es irgendwo bei der Wohnungssuche oder so 

Unterstützung gab?

P2D: Das war ziemlich einfach. Da hab ich eigentlic h nur bei der Sekretärin 

damals in England angerufen und die hat für mich ei n Bed and Breakfast 

gebucht. Und das wurde auch komplett von (Firmennam e) getragen. Also ich 

brauchte mich im Vorfeld eigentlich um nichts kümme rn. Also der Flug wurde 

gebucht. Ja ich musste eigentlich nachher … ich bin  auch mit … damals mit 

(Name Geschäftsführer) und … ja bin ich auch rüberg eflogen. Der war … ja 

damals musste der eh hin für ein Managementmeeting.  Und hat mich da mit 

hin genommen. Also ich brauchte mich nicht wirklich  großartig vorbereiten. 

Außer das ich mich noch mal mit der Sprache explizi t auseinandergesetzt 

hab. I: Ja. P2D: Aber sonst für Vorbereitung, Wohnungssuche ode r sonstiges 

war nicht notwendig.

I: Und vertraglich? Oder steuerlich? Gab es dort noch irgendwelche Themen die 

abgearbeitet werden mussten?
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P2D: Auch gar nicht. Nein. Ich war hier in (Ort Sta mmhaus) angestellt. I: Ach 

so. P2D: Hab einen Praktikumsvertrag gekriegt.

I: Aber die Steuern sind dann auch in Deutschland abgeführt?

P2D: Ja.

I: War das kein Problem?

P2D: Das war kein Problem. I: Ach so. P2D: Nein also ich hab auch damals bei 

der Einkommensteuererklärung habe ich nur angegeben  wie viel Monate ich 

auch im Ausland gearbeitet habe. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: 

Und da habe ich eher noch mehr Geld zurückgekriegt.  Aber ich habe auch 

keine Spesen gekriegt oder so. Es war wirklich nur eine Praktikumsvergütung 

von 400 € oder so gab es. Also keine anderen. Und s onst wurden einfach alle 

Kosten von (Firmenname) einfach … die haben die Woh nung bezahlt. Ob das 

jetzt alles legal war oder so sei jetzt dahingestel lt [erheiterte nonverbale 

Betonung]. Aber keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus.

I: Muss ja auch nicht. Auf jeden Fall war das kein weiteres Thema für Dich jetzt als 

Entsandter? 

P2D: Nein also das war für mich … also ich hatte vo n (Firmenname) einen 

Praktikumsvertrag gekriegt. Und dann ging es nach E ngland. Und ich habe 

mein Gehalt ganz normal gekriegt. Also ich war auch  nicht bei (Firmenname) 

UK oder so angestellt. Also es ging halt alles über  (Ort Stammhaus). Also 

ganz normal seinen ganz normalen Gang.

I: Was waren denn die Maßnahmen zur Vorbereitung? Sprich warst Du vorab denn 

schon mal in England? Hast Du speziellen Sprachunterricht bekommen oder gab 

es irgendwelche darüber hinausgehende Maßnahmen?

P2D: [Verneinende nonverbale Äußerung] Weder noch. Ich war vorher nie in 

England. I: Ja. P2D: Nie da gewesen. Ich musste keine sprachlichen 

Schulungen vorher machen. Ich musste nichts durchla ufen. Also es war 

wirklich, ja…

I: Im Internet gewesen oder irgendwelche Mappen selber zusammengestellt über 

England oder…

P2D: Ja ich hab … wir hatten ja schon Broschüren sa ge ich mal. Zu den 

Produkten. I: Ja. P2D: Und, ja, generelle Informationsbroschüren usw.  Also 

die habe ich mir alle angeeignet. Also auch Produkt namen schon mal wie die 
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halt im Englischen heißen oder so. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: 

Stimmt. Jetzt wo wir es sagen. Also so … in dem Ber eich habe ich mich halt 

auch vorbereitet. Ich habe mal alles was wir an eng lischen Unterlagen für 

(Firmenname) haben, hab ich mich auch mit beschäfti gt. Und hab mich damit 

auseinandergesetzt.

I: Und selbstständig dann die Sprache auch bisschen mit vorbereitet und gelernt?

P2D: Ja, ja. Absolut. Also das kann man so sagen.

I: Aber das war jetzt kein Sprachkurs der irgendwie von der Firma gezahlt wurde 

oder?

P2D: Nein, nein. I: OK. 

I: Das war dann alles auf eigene Initiative und auch außerberuflich denke ich mal. 

Oder auch hier in (Ort Stammhaus) dann…P2D: Nein. I: … die Arbeitszeit mit zur 

Vorbereitung genutzt?

P2D: Also es waren damals … der Praktikumsvertrag f ing dann irgendwie am 

1.3. oder so an. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Und da hatte ich 

zwei Wochen hier im Büro wo ich auch dieses (Softwa re)- System halt 

erlernen musste. Und in diesem Rahmen habe ich mir auch die Mappen usw. 

noch mal angeguckt. I: Ja. P2D: Also ich habe auch vieles nur mit nach Hause 

genommen. I: Ja. P2D: Klar. Man war auch irgendwo aufgeregt [betonen de 

nonverbale Äußerung]. I: Ja. P2D: Wollte natürlich dann auch so gut wie es 

geht dann auch mit den Leuten kommunizieren können.  Ja aber alles … also 

soweit ich mich erinnern kann war das alles im Rahm en. Also es war nichts 

Außergewöhnliches. Also…

I: Und dann gab es in der Form auch keine Unterstützung durch externe 

Dienstleister oder durch öffentliche Einrichtungen oder so? P2D: Nein. I: An die Du 

dich dann gewendet hast? 

P2D: Nein. I: OK.

I: Wie würdest Du denn rückblickend deiner Vorbereitung so bewerten? Nach 

Schulnoten meinetwegen.

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Meine Vorber eitung? Also ich 

würde sie als befriedigend… I: Ja. P2D: … bewerten. Also es war jetzt nicht 

so, dass … also jetzt im Nachhinein hätte man sich wahrscheinlich viel, viel 

besser und intensiver vorbereiten können. Gerade au ch wenn man die 
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Erfahrung halt nicht hat auf was man … auf was für Probleme man da trifft. 

Ich kann immer nur dieses Beispiel mit meinem Lapto p … das war wirklich 

das erste Gespräch wo ich fragen musste: Wo ist die  Steckdose? Das sind 

dann so halt so Sachen. 

Ich dachte ich hätte mich gut vorbereitet aber letz tendlich hat man es dann 

doch nicht gemacht. Ja, also wie soll ich es nachtr äglich beurteilen? Also ich 

kann nur sagen befriedigend. Ich hab's in einem gew issen Rahmen gemacht 

der OK war. Aber es hätte … es war viel Luft nach o ben. Also man hätte es 

doch schon wesentlich besser sich mit der ganzen Sa che auseinandersetzen 

können. 

I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Sprachlicher Natur oder?

P2D: Sprachlicher Natur auch. [Überlegende nonverba le Äußerung] 

Sprachlicher Natur auch. Also ich hätte mich besser  vorbereiten können, ja. 

Eine Sache die mir im Nachhinein immer ein bisschen  gestört hat oder wo ich 

mich selbst drüber geärgert habe. Vielleicht kommen  wir da zu einem 

späteren Zeitpunkt noch zu. Die für mich immer ziem lich wichtig war: Dass 

ich mir keine Gedanken darüber gemacht hab, dass (F irmenname) meint mir 

das Bed and Breakfast [überlegende nonverbale Äußer ung] bezahlt hat. Aber 

das war ja gar nicht unbedingt billig. Und man hätt e sich für das gleiche Geld 

hätte man auch sagen können, man sucht sich eine Wo hngemeinschaft 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 suche n können, wo man viel 

Geld hätte sparen können auf der einen Seite und wo  man viel eher den 

sozialen… I: Austausch, ja. P2D: … den sozialen Kontakt gekriegt hätte. I: Ja. 

P2D: So war man im Bed and Breakfast. Ich hab jetzt  – sage ich mal – mit 

diesen Eltern die ich da hatte, diese Wohn… die Fam ilie die das da halt 

angeboten hat, das war halt wirklich ein altes Ehep aar. I: Ja. P2D: Da hat man 

auch einen sozialen Kontakt nachher. Also die kamen  auch, wenn ich von der 

Arbeit kam: „Hey Darling, how are you“ und so [beto nende nonverbale 

Äußerung]. I: Ja. P2D: Aber [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] , ja, 

also ich hätte vieles anders gemacht. Also aber wie  gesagt erst im 

Nachhinein. I: Ja. 

P2D: Also ich hätte damals … hat man mich vor direk t und unmittelbar vor 

meiner Abreise gefragt: Wie hast Du Dich vorbereite t? Hätte ich gesagt: Gut. 

I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Heute würde ich sagen, ich hab 

mich befriedigend vorbereitet. I: OK. 

I: Wie war denn die Betreuung dann?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Nun ja, wie war die 
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Betreuung?

I: Hast du einen festen Ansprechpartner gehabt hier im Stammhaus? Wie ist die 

Pflege gewesen zum Stammhaus? Hast du vielleicht sogar einem Mentor gehabt 

der für Dich als Vorbild, Förderer oder als Türöffner fungiert hat?

P2D: Ja also als Förderer waren auf jeden Fall (Ver triebsleiter) und 

(Geschäftsführer). I: Ja. P2D: Also das waren die beiden … das waren auf 

jeden Fall meine Mentoren. Das waren auch gleichzei tig meine Hauptkontakte 

die ich halt hatte. Der (Vertriebsleiter) war auch ziemlich häufig auch da, weil 

er auch so den Vertrieb mit ankurbeln wollte. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P2D: Und auch selber Kunden angefahren und betreut hatte. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Dementsprechend war er sowieso 

mein Ansprechpartner. Der hat also auch damals so g esagt: Ich möchte da 

eventuell einen Praktikanten installieren usw. [übe rlegende nonverbale 

Äußerung] 

Also zum Stammhaus hatte ich nur insofern Kontakt, dass ich natürlich … 

dass die Kollegen in England das natürlich so gereg elt haben wenn dann halt 

immer was anstand was halt mit Deutschland geregelt  werden könnte. Habe 

ich dann schon so als auch so eine Koordinationsfun ktion gehabt. Also 

dementsprechend hatte ich hier in Deutschland von d er Personalabteilung 

oder sonst hier irgendwie auch aus dem Export keine n direkten 

Ansprechpartner. Oder irgendwie dem ich berichten m usste sondern das war 

wirklich immer nur hauptsächlich (Vertriebsleiter) zu dem Zeitpunkt. 

In England selber hatte ich auch keinen direkten An sprechpartner. Also 

keinen wo ich sage: Das war mein Mentor oder so. I: Ja. P2D: Der 

Geschäftsführer war halt supernett und auch damals dieser (Vor- und 

Nachname), der arbeitet schon gar nicht mehr oder h örte noch im selben 

Jahr auf … die waren halt sehr zuvorkommend. Aber i ch würde jetzt nicht 

sagen… 

Das Ding ist es, es war ja so schon, dass auch (Nam e Vertriebsleiter) damals 

gesagt hatte, er war halt Enkel vom Unternehmensgrü nder.... I: Ja. P2D: ... 

und der hatte dann halt schon Einfluss und hat dann  gesagt: Hier (Name 

Mitarbeiter England) sieh mal zu, dass der Junge si ch um das und das 

kümmert und um das und das kümmert. Und eigentlich konnte ich da so ein 

bisschen walten… ja so walten wie ich eigentlich… s chalten und wallten wie 

ich wollte. Hauptsache, ich hab meine Arbeit halt e rledigt. Und sie sind dann 

immer auf mich zugekommen wenn ich was hatte. Aber Mentor: Ja, 

(Vertriebsleiter) war ab und zu da. Ab und zu hier.  Aber jetzt mehr… mehr gab 

es da nicht.

I: Und wie rege war der Austausch oder wie regelmäßig habt ihr euch 

ausgetauscht? (Vertriebsleiter) und Du?
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P2D: Fast täglich.

I: Oh.

P2D: Also das war… also ja, OK. Am Anfang häufiger.  Nachher zum Ende hin 

wo dann nachher auch das, ja, soziale Netzwerk dann  da war und auch das 

kollegiale, dieses umgangssprachliche auch kam. Man  hatte seine Aufgabe. 

Dann waren natürlich, dann nachher wurden die Zykle n halt ein bisschen, ja, 

länger. I: Ja.

P2D: Wobei sie nachher natürlich auch interessanter  und mehr in die Tiefe 

gingen. Am Anfang war es immer noch jeden Tag: Wie geht es dir? Alles in 

Ordnung? Wie kommst Du voran? Was hast du gemacht? Oder so. Und 

nachher ging es natürlich eher… wo ich dann nachher  mich in die Rollen 

dann auch reingearbeitet hab oder wo es dann nachhe r so um die 

Liveschaltung der Internetseite ging, dann wurden e s auch fachliche 

Gespräche. Und das war natürlich dann nachher auch – sage ich mal so – er 

die interessanteren Sachen wo man dann tatsächlich auch was berichten und 

vorzeigen konnte [betonende nonverbale Äußerung]. I: Inhaltlich dann. P2D: 

Ja. I: Ja. 

I: Es gibt so für Entsandte ein typisches Phasenmodell. Das wird in der Literatur 

beschrieben und auch in der Praxis scheint es häufiger vorzukommen, dass wenn 

man als Entsandter erstmal ins Ausland geht, dass man eine relativ euphorische 

Erwartungshaltung hat. Weil man sich erstmal freut. Auch überproportional. P2D: 

Ja. I: Und dann kommt man jetzt meinetwegen in Deinem Fall in England an. P2D: 

Ja. I: Nach mehreren Monaten stellt fest, dass man mit seiner deutschen Denk- 

und Handlungsweise der nicht unbedingt so weiterkommt. P2D: Ja. I: Weil 

Engländer halt vielleicht schon anders denken. P2D: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: So und auf dem Tiefpunkt dieser Phase dann überlegt man sich halt 

auch mehr oder weniger abzubrechen im schlechtesten Fall. Bis man dann die 

echte Integration schafft. P2D: Ja. I: Bis man auf eine echte Ebene kommt mit den 

Engländern dann. P2D: Ja. I: Kannst du so ein Kurvenverlauf bestätigen und wie 

hat sich das bei Dir gestaltet?

P2D: Den kann ich absolut bestätigen! I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] P2D: 

[überlegende nonverbale Äußerung] Was war noch der letzte, wie…

I: Das letzte ist dann die echte Integration.

P2D: Ja, ja, ja. Und dann die finale Frage die Du d ann nachher gestellt hast? 

Wie war mein Verlauf? Ob ich den bestätigen kann?
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I: Ob Du den bestätigen kannst und inwiefern oder wie sich das bei Dir ausgedrückt 

hat.

P2D: Ach so. Wie sich das bei mir ausgedrückt hat. Das war… I: Ja, ja. P2D: 

[Überlegende nonverbale Äußerung] Wie hat sich das ausgedrückt? Also 

erstmal: Ich kann es bestätigen. Diesen Verlauf gab  es. I: Ja. P2D: Den gab es 

nachher auch – sage ich mal – nach gut [Pause] ja s age ich mal – das erste 

mal nach so 3, 4 Wochen wo dann wirklich so dieses neue – sage ich mal – 

alles neu, alles toll. So ein bisschen [Pause] I: Relativiert? P2D: Genau. Sich 

relativiert hat. Und auch so die Sehnsucht nach dem  Alltag, nach Freundin 

regelmäßig sehen und Sport und Freunde und Festtage … I: Ja. P2D: … und 

es war nachher auch Osterzeit usw. Das waren dann s chon nachher alles 

irgendwo so die ersten Tiefpunkte. Wochenenden hat man ja komplett alleine 

verbracht. Man hatte am Anfang ja noch nicht so das  soziale Netzwerk, das 

man ja halt später hatte. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung]

P2D: Vor allen Dingen war ich also damals sehr, ja,  unmotiviert was anderes 

zu machen. Also heute, ich würde mir ein Auto nehme n und würde mal nach 

was weiß ich, irgendwie nach Birmingham oder Manche ster fahren. Oder was 

weiß ich. Und damals war es dann wirklich so: Ach W ochenende [erleichterte 

nonverbale Betonung], echt bloß entspannen, nichts anderes machen. Und 

dementsprechend, weil ich auch so wenig dann glaube  ich unternommen 

hatte, außer mal ein paar Mal nach London rein gefa hren am Wochenende, 

hatte ich dann schon nach vier Wochen dieses Loch. Und das hat sich halt 

aus diesem Beziehungs… und weniger unternommen denk e ich, dass sich 

das daraus dann nachher so ein bisschen entwickelt hat. I: Ja.P2D: Ja. 

Aber wie gesagt. Nachher hat sich das eigentlich re lativiert. Also gerade der 

Aspekt der genannt wurde, Integration, nachher auch  mit Kollegen Golfen 

gegangen und Squash gespielt und mit Motorrad raus gefahren usw. Ab dem 

Punkt war das auf einmal alles gar kein Problem. Na chher ging das ja auch 

irgendwann schon mal, dass ich dann mal nachhause f liegen konnte und fürs 

Wochenende oder mal einen Tag Urlaub hatte oder Fei ertag hatte oder 

irgendwie was. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Und dann ging es 

eher auch nach oben. Vor allen Dingen nachher wo ic h dann auch fest 

übernommen war - da sowieso! Da war das dann nachhe r in… man hatte 

seine Aufgabe, da ging das dann, ja, da ging es auc h um Anerkennung und 

man hatte wirklich Aufgaben. Man hat gesehen, dass man was bewirkt und 

von daher ist das dann nachher so in Euphorie und a uch Leidenschaft 

nachher ausgebrochen, ja. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Hättest Du Dir denn gewünscht, dass die Firma noch irgendwo was macht, um 

dich Dort aus dieser Kultur-… oder aus dem Tief mit mehr rauszuholen? Oder war 

die Betreuung immer gleich intensiv? War das an der Stelle dann…
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P2D: Die Betreuung war immer gleich intensiv. Also die war… ja OK. Es hat 

sich halt bei manchen Kollegen bis heute hin halt e ine Freundschaft 

entwickelt [betonende nonverbale Äußerung]. Das als o dementsprechend… 

wie kann man da sagen, also sie haben sich schon na chher mir gegenüber 

anders verhalten, mich anders aufgenommen, anders i ntegriert. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung]

P2D: Gerade diesen Aspekt den ich schon mal vorhin aufgefasst habe, dass 

sie vielleicht gesagt hätten: (Vorname Befragter) p ass mal auf. Macht es nicht 

vielleicht mehr Sinn, dass Du Dir eine Wohnung oder  für das Geld – sage ich 

mal – das wir da investieren, dass du dir vielleich t eine WG suchst oder so. 

Solche Ansatzpunkte würde ich viel wi… oder das hät te ich mir halt 

gewünscht. Und das sind so Punkte. 

Da denke ich auch, ist es auch sinnvoll, solche Sac hen wie jetzt, dass man 

zum Beispiel sagt: Hier, wir wollen wieder einen na ch 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 hab e. 

Und nicht irgendein Personaler, der in dieser ganze n Sache noch gar nicht 

sich mal mit befasst hat. Dem würde ich dann zum Be ispiel sagen: Pass mal 

auf! Nimm Dir da eine Wohnung, am besten eine Wohng emeinschaft mit 

einem Engländer oder was weiß ich. Du kriegst erstm al 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. Ab er jetzt es war doch 

eher ziemlich sonst ein monotoner Umgang. I: Ja. P2D: Freundlich aber jetzt 

nicht irgendwie spektakulär. Außer da wo Freundscha ften entstanden sind.

I: Das ist aber immer ein nachhaltiges und gutes Zeichen, dass die Integration auch 

geklappt hat. P2D: Ja, ja. I: Wenn man Freundschaften hat.

I: Wie würdest du denn dann Deine Betreuung bewerten auch? An der Stelle die 

Frage auch vielleicht wieder nach Schulnoten?

P2D: Ganz ehrlich? Ausreichend bis mangelhaft. I: OK. P2D: Das spiegelt halt 

die Selbstständigkeit wieder warum ich gesagt habe sehr hoch. I: Ja. P2D: 

Weil das, ja, das ist miteinander verknüpft. Also i ch wurde mangelhaft 

betreut, habe aber mich sehr selbstständig verhalte n. Von daher hat das 

funktioniert. I: Ja. P2D: Und umgekehrt: Ich glaube wenn man sehr viel a n die 

Hand genommen wird, braucht man nicht so selbststän dig sein und kann 

trotzdem super integriert werden. Also ich würde sa gen ausreichend bis 

mangelhaft. Also absolut ausbaufähig. Ich hätte da viel besser und intensiver 

an die Hand genommen werden können.

I: Ja. So eine Analyse ist auch immer die Möglichkeit Dinge zu verbessern. P2D: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Also.
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I: Dann vielleicht zur Wiedereingliederung. Zu dem Thema. Wie ist das dann bei Dir 

vonstatten gegangen? Wer hat denn dann dort die Initiative übernommen und wann

war das ungefähr gemessen an der vertraglichen Dauer? Dass Du dann 

zurückkommst Stammhaus.

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Also erstmal  war es ja… also 

erstmal war es gar nicht angedacht. Eigentlich war es ja so angedacht: Ich 

mache mein Praktikum und sage wieder „Adieu, Adieu“ .

I: Nach drei Monaten, ja.

P2D: Ja. Aber es waren die beiden Geschäftsführer ( Geschäftsführer 

Vertrieb) und (Geschäftsführer) die gesagt haben: W ir sind mit seiner Arbeit 

so gut zufrieden und wir würden uns freuen, wenn Du  halt weiter für uns 

arbeiten würdest. Weil die haben halt gemerkt, dass  ich eventuell einen 

Mehrwert bringen könnte für die. I: Ja. P2D: Und das interessante war ja, dass 

ich vorher bei (Firmenname) gar keinen Bezug zum Ex port hatte. Ich war 

noch nicht mal… während der Ausbildung habe ich noc h nicht mal den 

Export durchlaufen. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Und 

dementsprechend war es halt noch mal ein Anreiz. 

Und die haben halt auch immer gesagt: Probier es do ch ein Jahr. Und wenn 

es nicht klappt, kannst Du nächstes Jahr immer noch  studieren gehen. I: Ja. 

P2D: Also von daher war das eigentlich so die Integ ration. Das sie gesagt 

haben: Hier, bleibt doch erstmal hier und arbeite b ei uns im Export. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Und in diesem Gang, dass wir gesagt 

haben: OK, wollen wir jetzt erst noch mal für ein J ahr zusammenarbeiten, 

wurde dann aber auch gleich schon die Idee entwicke lt: Pass mal auf! Wir 

haben da noch ein paar Aufgaben in England. Also wi e Du gesehen hast und 

Du kennst dich ja jetzt aus, Du hast da drei Monate  usw.. Pass mal auf, wir 

haben da und da ein akutes Problem. Könntest Du eve ntuell als 

Feuerwehrmann da mal… könntest Du dir das vorstelle n? I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] 

P2D: So. Und dann ging es natürlich darum: OK, unte r welchen 

Bedingungen? Jetzt arbeite ich ja hier, jetzt bin i ch ja fest angestellt. Und da 

ging es dann halt auch zu ganz anderen, ja [erleich terte nonverbale 

Betonung], man konnte halt am Wochenende mal nach H ause fliegen oder es 

wurden auch Spesenabrechnungen gemacht usw.. Es war  auf einmal eine 

ganz andere Arbeitsweise usw.. Man war nicht mehr P raktikant sondern man 

war halt, ja, quasi auf einmal voll integriert.

I: Aber das Du dann angesprochen wurdest von dem (Geschäftsführer Vertrieb) 

das war dann relativ kurzfristig oder?
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P2D: Nein. Das war dann schon nachher irgendwo… ja sage ich mal nach 

acht Wochen oder nach sechs, acht Wochen.

I: Also ausreichend Vorlaufzeit [nicht verständlich]?

P2D: Ja. Also es war nicht übers Knie gebrochen. I: Gut. 

I: Hast Du denn dann wo Du wieder hier im Stammhaus gewesen bist schon direkt 

eine bessere Stelle besetzt oder was hast Du dann danach hier gemacht?

P2D: Also es war damals so speziell im Fall England , dass es quasi drei 

Personen gab die mit England zu tun hatten. Es hat eine hat sich nur mit 

England Auftragsbearbeitung befasst. Eine hat sich nur mit in England, ja, 

Marketing [überlegende nonverbale Äußerung] Marketi ngsachen beschäftigt 

und technische Anfragen beantwortet. Und eine hat n och sich noch für 

technische Dokumentationen und Broschüren usw. … ha t sich da auch noch 

in dem Bereich noch mit England befasst. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung]

P2D: So. Und dann hatte… wollten die… hatte (Geschä ftsführer Vertrieb) 

eigentlich die Idee zu sagen: Pass mal auf! Ich bin  da eigentlich so mit dieser 

Konstellation nicht zufrieden, dass im Export drei Leute Ansprechpartner 

sind für ein Land. Und ich würde Dich gerne als Koo rdinator England fest 

installieren. Du kümmerst dich um Auftragsbearbeitu ng, Du kümmerst dich 

um Marketing und die technische Dokumentation und d ie Internetseite 

pflegst Du weiter. So das war eigentlich die Idee. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] So. Und das habe ich auch gemacht. 

Bloß nachher dadurch, dass es so viele Sachen nachh er in England direkt 

gab, die ich vor Ort klären konnte, habe ich diese Funktion quasi 

mitgenommen. Hab dann immer, wenn ich in England wa r, auch diese 

Koordinationsfunktion übernommen. So dass ich halt mein Büro dann in 

England mehr oder weniger hatte. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: 

Hab mich so ein bisschen um die Auftragsbearbeitung … OK, die war dann 

nachher schon dann hier über Deutschland klar abgew ickelt. [Überlegende 

nonverbale Äußerung] I: Ja! P2D: Ja.

I: Also schon in dem Sinne eine, ja, eine Entwicklung? Würde ich mal sagen 

[betonende nonverbale Äußerung]. P2D: Ja, ja. I: An die Stelle dann die danach.

P2D: Ja. Also es hat sich absolut entwickelt.

I: Wie ist denn Dein Eindruck? Wird eine Entsendung dann hier bei (Firmenname) 

auch als Zusatzqualifikation gesehen? Und entstehen neue Möglichkeiten 
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dadurch?

P2D: Ja. I: Ja, schon. P2D: Ja. I: OK. 

I: Gab es irgendwelche Maßnahmen, um sich dann wieder hier in Deutschland 

einzugliedern?

P2D: Nein [verwunderte nonverbale Betonung].

I: War es denn dann irgendwo schwierig sich wieder einzugliedern weil es so einen 

Kontra-Kulturschock gab? Weil es irgendwo schwierig war dann hier wieder in 

Deutschland anzukommen?

P2D: Nein. 

I: Auch nicht?

P2D: Also. I: OK. P2D: Also es war in meinem Fall auch nicht notwendi g. I: Ja. 

P2D: Und dafür war ich auch nachher mit den Verantw ortlichen nachher per 

Du. Sowohl in England als auch nachher hier mit (Ge schäftsführer Vertrieb) 

und (Geschäftsführer). I: Ja. P2D: Die wussten wie ich damit umgegangen bin 

und die wussten auch, dass da gar kein Grund für is t. Weil [überlegende 

nonverbale Äußerung] kulturell liegt zwischen Engla nd und Deutschland nun 

mal einfach nicht so viel. I: Ja, ja.

P2D: Also in Indien da wäre es schon ein krasserer Unterschied gewesen. 

Aber ich glaube selbst da hätte ich keine Integrati onsmaßnahme benötigt. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Meine persönliche Meinung. Wie es 

bei anderen ist, kann ich nicht beurteilen. I: OK. 

I: Es gibt auch bei der Wiedereingliederung gibt es so verschiedene 

Entsendungstypen. Die sich entsprechend wieder anpassen oder halt auch nicht im 

Heimatland. Da gibt es einmal die „locals“. Das sind eigentlich die die sagen, dass 

sie mehr oder weniger dann auch wieder sich freuen wenn sie wieder hier im 

Stammhaus sind. P2D: Ja. I: Und dann gibt es die „unsettled“. Das sind halt die die 

dann sofort wieder vom Unternehmen dann meinetwegen wieder nach England 

geschickt werden oder nach Frankreich oder wo auch immer hin. Dann gibt es die 

„naturals“ die dann am liebsten in England bleiben möchten. P2D: OK. I: Weil die 

Pub-Szene oder was auch immer so gut ist [erheiterte nonverbale Betonung]. P2D: 

Ja, ja. OK. I: Und dann gibt es die „cosmopolitan“ die dann halt sagen: Mir ist egal 

welches Unternehmen, Hauptsache ich bin unterwegs. P2D: Ja. I: In der Welt. 

P2D: Ja. I: Ja das sind diese Globetrotter oder wie auch immer… P2D: Ja, ja. I: … 

man sie bezeichnen will. Kannst Du diese Typen bestätigen und was für ein Typ 

wärest Du?
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P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Also  ich würde sagen, ich 

bin überwiegend auch ein „local“. Muss ich ganz ehr lich gestehen. Weil 

einfach… da habe ich mir schon oft Gedanken darüber  gemacht. Ob ich 

irgendetwas vermisse sage ich mal. I: Ja. P2D: Und mir geht es hier immer am 

besten sage ich mal wo Familie, Freunde usw. sind. 

Ich bin jetzt auch nicht unbedingt so, so… also ich  lerne gerne neue 

Menschen kennen. Aber ich bin jetzt auch nicht eine r der jetzt sagt: So, Ich 

muss jetzt unbedingt in die Welt raus und ich kann nicht lange an einem 

Fleck bleiben. Andererseits mag ich es unwahrschein lich gerne zu Reisen 

und andere Länder kennen zu lernen. Und dementsprec hend bin ich auch 

garantiert dieser… was war jetzt „local“, dann war es „settled“.

I:  „Unsettled“.

P2D: „Unsettled“. Genau.

I: „Natural“.

P2D: „Natural“. Also „natural“ würde ich mich nicht  bezeichnen. 

„Cosmopolitan“ auch nicht. Also dann wirklich zwisc hen „unsettled“ und 

„local“. I: Der nächste (Name Exportleiter)? P2D: Ja? I: Ja würde ich mal sagen 

[erheiterte nonverbale Betonung]. P2D: Ja also gerne. Also ich...

I: Zehn Jahre oder wie lange der Kollege noch?

P2D: Ja. Nein also ich finde diese Kombination find e ich halt natürlich 

spannend. I: Ja. P2D: Also ich mag es hier zu arbeiten und hier auch  eine 

feste Basis zu haben. I: Ja. P2D: Und trotzdem auch rauszukommen, viel zu 

sehen, viel zu erleben und auch viel zu bewegen. Al so ich glaube das ist eine 

gute Basis und ich glaub damit… auch wenn es (Firme nname) nachher nicht 

sein soll oder keine Ahnung, ist das eine absolute Basis – sage ich mal – für 

die Zukunft. Auch zu sagen: Ja, OK. Damit verbaut m an sich nichts. I: Ja. 

P2D: Man eignet sich Know-how an. Und besser geht e s nicht.

I: Nein ich sage das nur deswegen, weil der (Exportleiter) ja hier als 

Stammhausangehöriger ja auch in der Welt unterwegs ist. P2D: Ja. I: Aber ja auch 

immer wieder hierhin kommt sozusagen [betonende nonverbale Äußerung]. P2D: 

Genau. Richtig. I: Die Kombination vielleicht.

P2D: Ja.

I: Und abschließend noch zur Wiedereingliederung: Wie würdest Du die bewerten? 
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Wie war die?

P2D: Die Wiedereingliederung? Für mich selbst?

I: Für Dich persönlich. Bei Deinem Entsendeprozess.

P2D: Kein Problem.

I: War kein Problem?

P2D: Nein. Absolut nicht.

I: Fließend. 

P2D: Der war fließend. 

I: Wie würdest Du denn abschließend den Erfolg Deiner Entsendung bewerten? 

Und warum ist er erfolgreich…

P2D: Also ich würde ihn als sehr gut bewerten. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P2D: Das kann ich auch weil einfach, es hat Sinn ge macht. Also 

erstmal was ich gelernt habe war wirklich von einem  Bruchenglisch in ein 

fließendes Englisch in Wort und Schrift. Ich hab ei ne komplette Homepage 

entwickelt die einwandfrei funktioniert hat. Ich ha b bei sonstigen Prozessen, 

gerade in Lager-, Bestandsmanagement usw. Erfolge e rzielt. 

Von daher habe ich… also von der Entsendung hab ich  mega profitiert. Also 

für mich war das … also bis heute hat sich das halt  so durchgezogen. I: Ja. 

P2D: Also ich habe davon enorm profitiert. Und (Fir menname) hatte durch 

auch profitiert. I: Ja. P2D: Also erstmal haben sie eine sehr günstige 

Arbeitskraft verhältnismäßig damals gehabt. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P2D: Die auch glaube ich ordentliche Arbeit geliefe rt hat. Und das 

hat ja eigentlich das gezeigt, dass ich in ein Arbe itsverhältnis übernommen 

wurde. Das ich hier jetzt noch weiterhin angestellt  bin. Dass sie immer noch 

selber immer noch durch das Studium auch in mich we iter investiert haben 

bestätigt eigentlich für mich, dass es für beide Se iten genau der richtige Weg 

war. Von daher sehr gut. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Wenn es mit einer – das ist hypothetisch jetzt aber ich will die Frage trotzdem mal 

stellen – wenn es damals mit einem Partner bzw. es gab ja damals…

P2D: Ja.

I: Genau. Wäre es ein Thema gewesen, wenn die Entsendung jetzt sagen wir mal 
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auf zwei Jahre komplett schon direkt zu Beginn ausgelegt gewesen wäre, dass der 

Partner in der Vorbereitung jetzt sprachlicher Natur mit berücksichtigt wird?

P2D: Ja.

I: Hättest Du dir das gewünscht?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Wenn das von  der Firma mit 

geplant worden wäre? So ungefähr? I: Ja. P2D: Ja? Hätte ich klasse 

gefunden!

I: Ja?

P2D: Ja. Vor allen Dingen, weil ich genau weiß, das s meine damalige 

Freundin ja auch gerne was in England oder im Berei ch Export… nicht im 

Export, denn sie war eine andere Richtung. Sie ist eher so biologisch, 

biologisch-technischen Bereich, Mikrobiologie usw. hätte sie gerne in dem 

Bereich auch was gemacht. Aber hat es auch versucht , sich zu bewerben. Hat 

aber so nicht geklappt.

Also ich glaube wenn noch die Firma da auch noch Mö glichkeiten, Kontakte 

oder finanzielle Möglichkeiten oder irgendwas gesch affen hätte und dann 

gesagt hätte: (Vorname Befragter), kannst du dir vo rstellen, noch zwei Jahre 

da zu bleiben. Wirklich fest. Und wir unterstützen dich dabei, dass deine 

Freundin auch für zwei Jahre da irgendwie was in ir gendeiner Form… wäre 

das für mich absolut ein Grund gewesen zu sagen: Ja , das kann ich mir 

vorstellen.

I: Und wenn sie dann bei der Wiedereingliederung vielleicht auch noch 

berücksichtigt worden wäre mit auch vielleicht einer Stelle wieder hier in (Ort 

Stammhaus) … P2D: Ja, ja, ja. I: … oder so. Das wäre natürlich ideal gewesen.

P2D: Ja, absolut. Also ich kann mir vorstellen, das s das meine Entscheidung, 

ja, doch… [Pause] I: … beeinflusst hätte? P2D: Ja [betonende nonverbale 

Äußerung]. Und nicht marginal. Das wäre schon ein w ichtiges 

Entscheidungskriterium gewesen.

(PERSONAL-)MANAGEMENT

I: Wer hatte denn dann die Verantwortung für Deinen Entsendeprozess hier im 

Unternehmen? War das dann der (Geschäftsführer Vertrieb)?

P2D: Ja. Mehr oder weniger schon. Ich meine damals war der (Gründer und 
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Gesellschafter), der Vater halt noch Personal… also  sowieso 

(Unternehmensleitung). Wir haben ja die (weiterführ ende Angaben zum 

Unternehmen). I: Ja. P2D: So und, ja, hat auch die ganze Personal… da gi ng, 

jede Personalie über den Tisch von dem Senior (Grün der und Gesellschafter). 

So und die beiden haben das, die haben jedes Mal zu m Mittag zusammen 

gegessen, also das waren halt kurze Wege, um sich d a auszutauschen. 

Dementsprechend der eine hat es abgesegnet und der andere hat auf mich 

mehr oder weniger acht gegeben. Also von daher.

I: Hättest Du dir denn gewünscht, dass es irgendwo noch einen zentraleren 

Betreuer oder Ansprechpartner gibt hier im Unternehmen?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Gut. Meins w ar ein Einzelfall. Das 

war mir halt damals bewusst. Ich kann jetzt quasi n ur beurteilen, ob ich es 

gut finden würde jetzt. Ich würde sagen es ist imme r gut wenn jemand einen 

zentralen Ansprechpartner hat.  I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: 

Hätte ich auch damals als bestimmt gut gefunden wen n ich immer jemanden 

gehabt hätte, den ich mit meinen Sorgen oder was we iß ich plagen kann. 

Oder was. 

Aber letztendlich hat das (zentraler Ansprechpartne r d.R.) (Name 

Geschäftsführer Vertrieb) in dem Sinne auch erfüllt . Obwohl es kein 

Personaler war oder irgendwie dazu die Verantwortun g hatte. Wenn ich 

Probleme hatte oder irgendwas abklären musste, ich will Urlaub haben oder 

ich will dies, ich will das, war es mit einem Anruf  getan.

I: Sollte es denn ein Personaler sein? Idealer…

P2D: [überlegende nonverbale Äußerung] Keine Ahnung . Also ich würde 

sagen es ist nicht mal zwingend notwendig. Ich find e, es muss jemand sein, 

der mit Kompetenz ausgestattet ist, Sachen zu entsc heiden. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P2D: Das heißt ich will nicht jemanden anrufen müss en 

und, ja, entweder er regelt es wirklich für mich. F ür mich wäre dann nur so 

ein Ansprechpartner halt wichtig der dann auch sich  darum kümmert. I: Ja. 

P2D: Ich weiß nicht also… verstehst Du das nicht wi e ich das meine? Also…

I: Ja, ja. Das verstehe ich.

P2D: 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. Entw eder kann er es selber 

sofort entscheiden… I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: … oder er 

klärt es halt für mich ab.
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I: Welche Rolle hat denn die Personalabteilung in Deiner Entsendung gespielt?

P2D: Kaum eine Rolle.

I: Kaum eine.

P2D: Eine, eine … die haben nachher den Vertrag auf gesetzt und, ja, und 

haben es mehr oder weniger hat es (Gründer und Gese llschafter) 

abgesegnet. Aber…

I: Die Personalabteilung hat ausgeführt sozusagen?

P2D: Ja, genau. Aber die haben jetzt nicht irgendwi e an dem ganzen Prozess 

irgendwie teilgehabt. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Nein kurz warum ich danach frage. Also ich beschreibe in meinen theoretischen 

Teil der Arbeit, dass die Personalabteilung zentral verantwortlich sein sollte. P2D: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Für die Entsendung. Weil dort halt die 

Kompetenzen gebündelt werden. P2D: Ja. I: Personalentwicklung, 

Personalbedarfsplanung usw. P2D: Ja. I: Und dass es halt im Grunde über diese 

Rolle des administrativen Experten hinausgeht der Lohn- und 

Gehaltsabrechnungen macht bis dazu, dass er diese Entsendeprozesse gestaltet 

und zentral verantwortlich ist. Und Ansprechpartner ist für die Entsandten. Weil die 

Personalabteilung auch kommuniziert in alle Bereiche. P2D: Ja. I: Sie kann ja in 

alle Bereiche vermitteln. P2D: [Verstehende nonverbale Äußerung] I: Wenn Du 

steuerrechtliche Probleme hast, dann geht es halt in Richtung Steuerberatung sage 

ich mal. Oder wenn es irgendwelche fachspezifischen Themen sind. Aber sie ist 

halt immer dazwischen. Und bündelt das oder filtert das. P2D: Ja. I: Das ist so der 

Ansatz.

P2D: Also ich finde es eigentlich… also ich meine i ch bin ja auch immer 

dafür, dass quasi solche Sachen auch in den jeweili gen 

Verantwortungsbereichen liegt. I: Ja. P2D: Also. Bloß für mich… ich habe es 

jetzt aus der Sicht des Entsandten mitgeteilt. Und mir ist es letztendlich egal 

ob jetzt derjenige aus der Personalabteilung kommt oder aus dem Vertrieb es 

irgendjemand ist. Auf der anderen Seite, wenn ich e s natürlich als 

Unternehmen sehe, sage ich auch, müsste es eigentli ch Aufgabe der 

Personalabteilung sein.

I: Ja. Weil Mitarbeiterentsendungen ist ja eine Personal… P2D: Richtig. I: …-

angelegenheit.

P2D: Ich meine, ich sehe es ja zum Beispiel bei mei ner Diplomarbeit habe ich 
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es ja auch gesehen. Da werden ja auch zum Beispiel in der Theorie wird 

beschrieben ganz klar: Auftragsabwicklung ist Sache  der Logistik. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: So. Und hier bei uns ist sie, die 

Auftragsabwicklung ganz klar in der Hierarchie dem Vertrieb untergliedert. I: 

Ja. P2D: Aber eben jetzt den Spagat halt nachher zu sag en: OK. In der 

Theorie ist es so aber bei (Firmenname) ist es halt  so [betonende nonverbale 

Äußerung].

I: Sind denn Deine Erfahrungen die Du bei (Firmenname) dann in England 

gesammelt hast von (Firmenname) auch eingefordert worden? Du hast ja 

spezifisches Wissen – ob jetzt über den englischen Markt zum Beispiel oder über 

die englische Kultur und Denkweise oder über die Strukturen gesammelt. Ist das in 

einer Form eingefordert worden… P2D: [verneinende nonverbale Äußerung] I: 

… vom Unternehmen? Für zukünftige Verbesserungen?

P2D: Nein. I: OK. P2D: Also in gar keiner Form. Kann ich auch nicht m ehr zu 

sagen. Weil es einfach, es… [Seufzer]

I: Eigentlich schade?

P2D: Nur in der Form eingefordert worden, dass sie gesagt haben: Bleib hier! 

Arbeite in der Funktion weiter und gut, nachher hab e ich natürlich vieles von 

dem was ich wusste an meine Nachfolger halt weiterg egeben. I: Ja. 

I: Aber nicht in Form von Rückkehrgesprächen… P2D: Nein. I: … abgespeichert 

worden oder so?

P2D: Nein, nein. I: Ja. 

I: Sondern nur informell wenn dann jemand dahin geht, dass er Dich anspricht. 

P2D: Genau. I: Oder durch Deine Fortschritte im Job. P2D: Ja, richtig. I: OK. 

I: Das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade [betonende nonverbale 

Äußerung]. Weil Mitarbeiter einen ganzen Erfahrungsschatz mit sich bringen… 

P2D: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: … und die Firma das irgendwo 

dann… P2D: Gar nicht nutzt. I: Ja. Oder zumindest nicht abspeichert. P2D: Ja. I: 

Zentral. P2D: Ja. I: Und weitergibt. Zumindest gesteuert. P2D: Ja. I: Informell geht 

vieles, klar. P2D: Ja. I: Ja. 

P2D: Ja also ich kann es… also ich hab sehr viel mi tgenommen. Also ich 

könnte sehr viel berichten wahrscheinlich. I: Ja. P2D: Aber… hätte auch 

damals viel berichten können aber, gut… I: Ja. P2D: Es wurde… man war ja 

damals auch noch jung. Also ich meine wie alt war i ch damals? 22 oder so. I: 
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[Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Hast Du denn vorher einmal mit ehemaligen oder aktuellen Entsandten nach 

England sprechen können oder…

P2D: Nein. Ich war der erste. Also es gab vor mir u nd nach mir, gab es da 

auch glaube ich auch wenige die es gemacht haben. I: Ja. 

I: Hast Du sonst noch irgendwelche lokalen oder digitalen Gemeinschaften 

genutzt? Es gibt zum Beispiel im Internet gibt es so diese Foren wo Expatriates 

sich dann austauschen. Die jetzt meinetwegen in England sind oder in einer 

speziellen Region?

P2D: Gar nicht. Das wäre auch zum Beispiel so was g ewesen. Mal wirklich 

Gleichgesinnte… I: Ja. P2D: … da irgendwie zu treffen oder sich mal zu 

verabreden oder so. Aber nein, dafür war ich zu grü n. I: Ja. P2D: Das war… I: 

Ja gut. Da hätte die Firma Dich ja auch darauf bringen können. 

P2D: Ja. Aber das… ja. Genau. Das waren so Sachen w o ich auch meine da 

musste man selbstständig sein. Also man fühlte sich  schon ab und zu 

wirklich alleine gelassen so, sage ich mal [betonen de nonverbale Äußerung]. 

Also gerade auch was ich ja beschrieben habe am Woc henende zuhause. 

Also da hätten mir solche Netzwerke oder so oder nu r der Anreiz: Pass mal 

auf (Vorname Befragter), da gibt es die und die Sac hen. Erkundige dich mal. 

Da kannst du dich ja am Wochenende mit denen verabr eden. Denen ist 

bestimmt auch langweilig. Dann hätte sich ja schon was ergeben. Dann hätte 

man wahrscheinlich mal am Wochenende eher auf Piste  gewesen oder man 

hätte sich, ja, … I: Ich denke auch. P2D: War nicht gegeben. Oder, ja.

I: Hattest Du sonst während des gesamten Entsendeprozesses noch Kontakt zu 

irgendwelchen externen Dienstleistern oder öffentlichen Einrichtungen die Dir den 

Entsendeprozess erleichtert haben? Es gibt z.B. vom Bund gibt es verschiedene 

Initiativen. iXpatriate.de das Portal gibt es z.B.?

P2D: Gar nicht. Gar nichts [bedauernde nonverbale B etonung].

EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

I: Welcher Einflussfaktoren außerhalb des Unternehmens beeinflussten denn 

insbesondere den Erfolg Deiner Mitarbeiterentsendung?

P2D: [Pause] [überlegende nonverbale Äußerung]
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I: Soll ich mal ein Beispiel geben?

P2D: Ja.

I: Zum Beispiel ist es in Italien so, dass die Bürokratie sehr, sehr hoch ist. Oder in 

den USA gibt es Regionen wo die klimatischen Rahmenbedingungen sehr gut sind. 

Was den Entsandten positiv aufgefallen ist. Dann gibt es sehr strukturschwache 

Gegenden in irgendwelchen Ländern wo die Lebensqualität auch nicht so hoch ist. 

Oder wo das Niveau einer Wohnung in Deutschland nicht dem entspricht wie es in 

Indien ist… P2D: Ja. I: ... von der Mittelschicht zum Beispiel. P2D: Ja. I: Solche 

Faktoren die von außen, die das Unternehmen auch nicht unbedingt steuern kann. 

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] I: Aber die den Entsendeprozess 

irgendwo mit beeinflusst haben.

P2D: Ja. Also in England gab es das jetzt eigentlic h nicht. Also die haben, die 

sind … , ja, also…

I: Politisch-rechtlich irgendwie?

P2D: Ja also politisch schon mal gar nicht. Also po litisch habe ich mich auch 

eher wenig mit England auseinandergesetzt. Muss ich  ganz ehrlich sagen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Rechtlich hab ich auch überhaupt 

keine Unterschiede halt wirklich gemerkt zu Deutsch land. 

Also es sind, man hat schon kulturelle Unterschiede  halt festgestellt. Also 

das bleibt halt nicht aus. I: Ja. P2D: Aber das war… also ich hab die 

Engländer so als, als, ja, als nicht so anders kenn engelernt als wir 

Deutschen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Muss ich eigentlich 

ehrlich sagen. Also es gibt da viele Vorurteile und  was weiß ich. Aber das sie 

halt bei manchen Sachen mit einem bestimmten Fanati smus dabei sind. Aber 

letztendlich habe ich wirklich nur als nett, höflic h, zuvorkommend und auch 

von den Strukturen. 

Also sonst auch von der Infrastruktur oder so war j etzt, ja, habe ich jetzt alles 

… würde ich jetzt sagen: Hängen sie noch ein bissch en hinterher. I: Ja. P2D: 

Aber auch nur in diesen [überlegende nonverbale Äuß erung], ja so wie wir 

das hier halt kennen. Mit Haus mit Garten und topmo dern oder so. Also da 

muss ich schon sagen, finde ich, sind sie teilweise  einfach mit ihren dünnen 

Gläsern und Fenstern usw. finde ich immer noch eine n Schritt hinterher aber 

sonst ist mir da nicht irgendwie was großartig aufg efallen.

I: Gibt es so … in China ist das ja sehr, sehr ausgeprägt. Dieses Guanxi. Das sind 

diese informellen Netzwerke wo man entweder rein … die muss man beherrschen 

oder nicht. P2D: OK. I: Weil mit den besten Produkten und Services kannst du 

dahingehen, wenn man diese Netzwerke nicht beherrscht dann hat man keine 
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Chance dort. P2D: OK. I: Weil dort alles sich um diesen Netzwerkgedankenkreis 

dreht. P2D: Ja. I: Also auch in der Wirtschaft. P2D: OK. I: Auch außerberuflich. 

Aber speziell auch in der Wirtschaft. Hast du solche informellen Netzwerke 

irgendwo auch in England angetroffen?

P2D: Nein.

I: Weniger. Gar nicht?

P2D: Gar nicht. I: OK.

I: Gibt es vom Führungsverhalten her denn Unterschiede zwischen England und 

Deutschland? Oder zwischen (Firmenname) England und (Firmenname) 

Deutschland?

P2D: Ja. Absolut. Erstmal war England, also jetzt s peziell (Firmenname), 

natürlich nur ein kleines Unternehmen. Wo man vom H ausmeister bis zum 

Geschäftsführer per Du ist – oder ist ja sowieso in  England. Gibt es ja diese 

Sie-Form eher gar nicht. I: Ja. P2D: Aber man hat sich schon beim Vornamen 

genannt oder so. Also das ist erstmal schon ein kra sser Unterschied. Also 

man merkt auch zum Beispiel von der Hierarchie her dass sich da auch ein 

Geschäftsführer nicht zu schade war, mal im Lager d en Besen 

herauszuholen. Also das ist jetzt überspitzt aber w enn da wirklich mal dann 

ein kaputtes Gebinde stand, dann hat er sich einen Klebestreifen genommen 

und den darauf gehauen. 

Das würdest Du hier in der Form würdest Du das niem als erleben. Hier würde 

jemand sagen: Ey pass mal auf! Wie sieht denn das d a aus. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] [erheiterte nonverbale Reaktion] P2D: So das. Also ich 

kann diesen Vergleich nicht herstellen, weil ich ni cht in einem Unternehmen 

war, das zum Beispiel die Größe von (Firmenname, Or t Stammhaus) hat. Das 

kann ich jetzt nicht projizieren oder ich ab keinen  Vergleich. I: OK. 

I: Dann außerberuflich? Engländer, Deutsche?

P2D: Was war das jetzt noch mal von der F…?

I: Das war die Frage nach dem Führungsverhalten. Das Führungsverhalten ist 

natürlich irgendwo auf (Firmenname) gemünzt aber kann man so generell vielleicht 

sagen Flächen decken, dass es zum Beispiel in England autoritärer geführt wird als 

in Deutschland? So generell?

P2D: Nein. 
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I: Außerberuflich war falsch eben.

P2D: Nein. Ich würde gar nicht sagen, dass die eher  autoritär sind. Ich würde 

wirklich sagen, dass die eher kooperativ, ja, eher so einen kooperativen 

Führungsstil haben. Also ich muss ehrlich sagen, we nn man wirklich Fragen 

hatte also da wurde sofort: Zack! Komm! Ich zeige e s Dir und Blablabla. Und 

da wurdest du sehr mit integriert. Also sowohl inne rbetrieblich als auch 

außerbetrieblich. Also auch die Kollegen die mich d ann nachher mit zum 

Squashen oder zum Golfen usw. mitgenommen haben, un terlagen eigentlich 

auch damals… 

Ich war 22 und die waren 40 oder was weiß ich. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P2D: Also ich weiß nicht, ob ich wenn ich hier mit 40 in einer 

ordentlichen Position setze oder irgendwie eine Pos ition innehabe und ich 

hab hier einen 22-jährigen Praktikanten aus England , ob ich den wirklich so 

aufnehmen würde, wie die mich damals aufgenommen ha ben. Ob das jetzt 

eine typische Eigenschaft von den Engländern ist, k ann ich Dir leider nicht 

verraten. I: Ja. P2D: Aber so… ich habe es sehr angenehm empfunden. I: Ja. 

Gut. 

INTERKULTURALITÄT

I: Das bringt mich direkt jetzt in den Kulturbereich dann auch wirklich rein. Den wir 

ja schon immer mit haben anreißen lassen. Das war jetzt quasi dieses externe 

Unternehmensumfeld war die Überleitung auf den Kulturbereich. Inwiefern 

beeinflussten denn kulturelle Besonderheiten jetzt speziell deinen 

Entsendeprozess?

P2D: Also einmal muss ich noch mal sagen wenig. Wei l wir ja nicht… I: … weil 

die kulturelle Distanz ja nicht so groß ist [betonende nonverbale Äußerung]. P2D: 

Genau. Weil die kulturelle Distanz nicht so groß is t. I: Ja, ja. P2D: Also da 

könnte ich schon über meine Tätigkeiten in Indien d ie ich da habe ohne die 

Entsendung… ist viel krasser. Von daher würde ich i mmer sagen: England ist 

schon… die Diskrepanz ist schon fast nicht zu bemer ken. Aber ja.

I: Würdest Du denn auch sagen, dass es auch gar nicht unbedingt abhängig ist von 

der Dauer wie lange jemand im Ausland gewesen ist? Ob er diese interkulturellen 

Themen beherrscht oder nicht?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Also von der  Dauer [Pause].

I: Sprich ist jetzt jemand der zwei Wochen eine Dienstreise macht nach Indien, 

muss der genauso oder noch mehr kulturell kompetenter sein als ein Entsandter 
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der zwei Jahre in England ist?

P2D: Also das ist eine wirklich gute Frage. I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] 

P2D: Das ist wirklich eine gute Frage. Weil einerse its es ist sehr wichtig 

gerade… also das ist ja – sage ich mal – für Englan d ist es ja wirklich in 

abgeschwächter Form. Also es gibt ja in Indien wirk lich so absolute No-Go’s 

die du halt nicht machen darfst. I: Ja. P2D: Oder was weiß ich. Also da ist es 

sowohl als auch. Erstmal wenn du Entsandter bist, m usst du es sowieso 

können. Das ist für mich Voraussetzung und du wirst  es wahrscheinlich auch 

ziemlich schnell lernen als Entsandter. 

Trotzdem musst du es… also das habe ich damals auch  gemacht wo wir nach

Indien geflogen sind. Habe ich mich auch mit der Ku ltur auseinandergesetzt. 

Was sind die absoluten No-Go’s? Also da würde ich s agen gibt es an der 

Dauer nicht wirklich große Unterschiede. Wobei ich sage, dass die Inder es 

vielleicht eher einem verzeihen wo sie genau wissen , der ist zum ersten Mal 

da oder zum zweiten Mal da und lebt hier nicht. 

Ich glaube wenn man irgendwo sagen würde: Hier. Ich  bin hier Entsandter. 

Und ich lebe hier jetzt seit drei Monaten. Und ich glaube dann hätten die auch 

entsprechende Ansprüche und sagen: Hier wenn du hie r lebst und hier 

arbeitest, dann bitte auch zu unseren… also ich wür de sagen die Dauer hat 

zwar schon Einfluss. Aber nichts desto trotz ist es  wichtig, sich an die 

kulturellen Gegebenheiten anzupassen. I: OK. 

I: Würdest Du denn sagen, es gibt Bereiche im Management oder jetzt 

irgendwelche Bereiche aus dem Controlling oder Prozesse oder Strukturen die 

leichter zu übertragen sind ins Ausland? Oder kulturunabhängiger zu übertragen 

sind als zum Beispiel eine Unternehmenskultur? Als mitarbeiter-

verhaltensbezogene Kriterien?

P2D: Also ich… sowohl als auch. Also ich finde… als o das muss ich immer 

sagen, es ist niemals möglich, die gleichen Prozess e eins zu eins auf ein 

Land zu übertragen. Also da ist der erste Punkt, wo  ich sage: Da ist die 

Diskrepanz schon oder da ist schon eine große, groß e Unterschied zu 

erkennen. Weil wir haben versucht zum Beispiel, Pro zesse die wir hier in (Ort 

Stammhaus) handhaben, nach England zu übernehmen. S ei es Controlling... 

Controlling war zum Beispiel ein sehr einfacher Pro zess den wir integrieren 

konnten. Aber zum Beispiel wenn wir gerade in diese  Bereiche Lieferzeiten, 

Lieferflexibilität, Service am Kunden oder so gehen , da sind absolut 

Unterschiede da. Also [überlegende nonverbale Äußer ung] [Pause] ja also 

mehr kann ich da…

I: Allgemein gültig?
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P2D: Also es ist… also es gibt da auf jeden Fall Un terschiede. Gerade auch 

wenn man Prozesse usw. integrieren will. Also das w aren wirklich so die 

einzigen Sachen. Auch gerade in Indien jetzt nur al s Beispiel: Da wollen wir 

zum Beispiel das Controlling an der Hand geben und sagen: Hier, hier habt 

ihr euer Managementpackage und bitte füllt das vern ünftig aus. Und die 

haben da überhaupt gar keine Leidenschaft oder irge ndwie kein Verständnis 

für, warum das in irgendeiner Form für uns wichtig sein könnte. Die können 

das gar nicht nachvollziehen. Wir haben die hier sc hon zu Workshops 

reingeholt und die kriegen es einfach nicht auf die  Kette. Also da sehe ich auf 

jeden Fall eine Problematik und Unterschiede. Reich t Dir das? 

I: Ja, absolut.

P2D: Ja. I: Ist gut. 

I: Ist denn diese kulturelle Sensibilität – wie diese No-Go’s kennen usw. – abhängig 

auch von der Hierarchiestufe. Ob jemand Führungs- oder Fachkraft ist? Oder 

jemand in der Produktion angestellt ist oder im Büro?

P2D: Nein.

I: Gibt es da irgendwelche Abhängigkeiten.

P2D: Absolut… also da würde ich sagen unabhängig da von. I: Ja. P2D: Also 

ich sag mal gerade diese kulturellen Sachen, die ve rzeiht man einem 

Geschäftsführer denke ich mal genauso wenig wie ein em Lagerangestellten. 

Ich meine vielleicht ist der eine noch mal tolerant er und sagt: OK. In einer 

besonders hohen Stellung, das irgendwie einer einen  Fauxpas noch mal eher 

verzeiht als einem Lagermitarbeiter. P2D: Aber letz tendlich wirft beides ein 

schlechtes Bild… also kann ich jetzt auch schlecht sagen. Wir haben da ja 

auch so Verhaltensregeln. Also ich glaube ich würde  es… wenn sich ein 

Geschäftsführer total daneben benimmt würde ich es genauso schlimm 

empfinden wie wenn es ein Lagermitarbeiter ist. I: OK. P2D: Also gerade 

diese Sachen Hierarchie-unabhängig. Meine Meinung.

I: Und auch Tätigkeitsbereich-unabhängig?

P2D: Auch Tätigkeitsbereich-unabhängig.

I: Diese... Da muss ich jetzt einmal überlegen, weil dadurch dass die Unterschiede 

zwischen England und Deutschland ja nicht so groß sind, auch übrigens 

erwiesenermaßen nicht so groß sind, also auch in der Literatur so behandelt 

werden. Was glaubst Du denn wo mit dem Vergleich zu Indien – wobei sich das 
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jetzt nicht auf den Entsendeprozess jetzt an sich bezieht aber – was glaubst Du 

denn sind so typische deutsche Merkmale die uns weltweit mehr oder weniger 

abgrenzen von anderen Nationen? Um mal so zu Fragen.

P2D: Puh. [Pause] Puh. Ich meine uns werden ja scho n so gewisse Marotten 

nachgesagt. Das wir uns nicht gerne in Schlangen st ellen und das wir unsere 

Liegen immer im Urlaub immer das Handtuch drauflege n. Was ja so ganz 

banale Dinge werfen sie uns vor.

I: Aber jetzt Deine Erfahrungen wo Du sagt: Hier stimmt. Da bin ich jetzt gegenüber 

den Engländern oder den Indern bin ich… jetzt merke ich, dass ich Deutscher bin?

P2D: Puh. [Pause] Also ich würde sagen Hartnäckigke it, Zielstrebigkeit. Also 

ich glaub dafür werden wir glaube ich auch sehr ode r haben wir eigentlich 

noch ein ziemlich großes Ansehen. Das wir uns manch mal in so Sachen auch 

wirklich reinsteigern können. Ich mein, ich weiß ni cht. Ist das noch ein 

Laissez-fairer… also in England… 

Also in Indien die sind zum Beispiel total, ja, die  nehmen halt nichts so 

wirklich wichtig. Das ist denen alles so ein bissch en egal. Also ich glaub wir 

sind dafür… dass wir Ordnung haben wollen, dass wir  alles ganz genau 

haben wollen. Also ich glaube das war auch immer da s was uns, was mir 

auch immer am öftesten nachgesagt wurde. Sowohl in Indien als auch in 

England. Das wir halt, ja, für unsere Genauigkeit h alt gelobt werden. I: Ja. 

P2D: Also das ist mir das einzige, das mir noch prä sent ist. Von wegen dass 

die immer gesagt haben: Accurate as ever. I: Ja. P2D: Also wirklich das die 

immer gesagt haben… weißt Du die fragen das eine ab er kriegen noch fünf 

Sachen mehr mit beantwortet [betonende nonverbale Ä ußerung]. Also das ist 

so das einzige was mir jetzt so spontan einfällt. W enn ich noch länger 

darüber nachdenken würde, würde mir bestimmt noch w as einfallen. Aber.

I: Aber das es Unterschiede gibt wo sich die Nationen oder Landeskulturen 

voneinander unterscheiden oder Kulturen generell eigentlich…

P2D: Ja, ja. Absolut. Obwohl ich mich da auch an ma nche kulturellen Sachen 

gewöhnen könnte. Also das Pint in der Mittagspause…  I: [erheiterte nonverbale 

Reaktion] In der Mittagspause? P2D: … hat mir auch ab und zu… hat mir schon 

gefallen, ja. 

I: Dann könnte ich gar nicht weiter arbeiten [erheiterte nonverbale Betonung]! Also 

es gibt einen holländischen Forscher. Der hat sich in den Siebzigern, der hat dieses 

ganze Themenfeld der interkulturellen Managementvergleichsforschung, ja, 

eröffnet. P2D: Ja, OK. I:Was seitdem auch rege diskutiert wird. So und der hat so 

Landeskulturdimensionen, wie er die genannt hat, festgelegt wovon sich Nationen 
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unterscheiden. P2D: OK. I: Er hat jetzt hier zum Beispiel zwei 

Landeskulturendimensionen. Das ist die Machtdistanz und das ist der 

Individualismus gegenüber dem Kollektivismus. Eine hohe Machtdistanz heißt, 

dass es irgendwo den großen Vorgesetzten gibt und die Mitarbeiter führen aus. 

P2D: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und eine niedrige Machtdistanz 

sind diese ganz plakativen flachen Hierarchien sage ich mal. Und jetzt wird hier 

England zum Beispiel eingestuft bzw. Großbritannien als sehr individualistisch bei 

gleichzeitig einer geringen Machtdistanz. Ja zusammen mit USA. Wir sind dort 

noch etwas weniger individualistisch. P2D: Da. I: Genau. Würdest Du das in der 

Form bestätigen?

P2D: Also eine geringe Machtdistanz war?

I: Flache Hierarchien. Also das…

P2D: Flache…, ja. Das hatte ich ja vorher auch scho n beschrieben 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. P2D: Ich hatte ja schon gesagt, dass 

sich da ein Geschäftsführer in England nicht zu sch ade ist auch mal…  I: Ja. 

P2D:… sich mit einem Kunden auseinanderzusetzen und  dann mal runter ins 

Lager gehen und selber mit Lager nachher auch zu gu cken: Yo! Zwei Säcke 

habe ich im System und die stehen da auch. Und die kümmern sich auch halt 

gegebenenfalls auch noch darum, dass das auch noch verschickt wird.  I: 

Passt. P2D: Kann ich absolut unterschreiben.

I: Und auch individualistisch? Gegenüber… kollektivistisch sind zum Beispiel die 

Südamerikaner viel und die Asiaten. Die Denken in Kollektiven, in der 

Gemeinschaft. P2D: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Oder die 

kommunistischen Staaten natürlich klassischer Weise viel. Und die Engländer sind 

so – wie die Amerikaner und wir Deutschen ja auch – relativ individualistisch. P2D: 

Ja. Doch. I: Passt?

P2D: Ja passt auch.

I: Und jetzt haben wir hier Indien. Indien ist dort eher kollektivistisch bei einer 

ziemlich großen Machtdistanz.

P2D: Also die Machtdistanz kann ich absolut untersc hreiben. Also wie die 

unseren Geschäftsführer da schon teilweise anbeten sage ich mal so. I: Ja. 

Das ist ein typisches Zeichen. P2D: Also wenn der… das Wort was der sagt, 

das ist Gesetz. Und auch der lässt sich auch nichts  sagen von Mitarbeitern. 

Also wie der mit denen redet, so würden wir mit kei nem Mitarbeiter… also die 

würden hier, bei uns würden die heulend raus rennen  wenn wir so mit 

Mitarbeitern reden würden. Wir können es auch immer  nur mit Kopfschütteln 
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hinnehmen. Aber es ist einfach die kulturelle… ja, die Kultur die fällt natürlich 

in Indien größer auf. Kann ich auch einfach… kann i ch total unterschreiben. 

Kollektiv?

I: Ja das die in Gruppen denken. P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] I: 

Das die Gruppe letztendlich über alles geht und nicht der einzelne.

P2D: Ja OK. Wir haben da sehr… wir haben da einen e uropäischen 

Geschäftsführer der da sehr… der kommt aus Neu-Delh i hat er gearbeitet und 

hat auch eher so diesen europäischen Führungsstil n och so mit drin. I: Ja. 

P2D: Und das Know-how. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Von 

daher kriege ich das bei ihm nicht ganz so mit. Und  zu den anderen Kollegen, 

dafür habe ich zu wenig Kontakt zu den anderen. Als o ich hab wenn immer 

Kontakt zu den Geschäftsführer. Und der kümmerte si ch dann halt um alles 

andere. I: OK. 

I: Was bedeuten diese Unterschiede dann, die es ja fraglos dann gibt, für Deinen 

Entsendeprozess? Wobei die Frage natürlich auch wieder schwierig ist, weil sie 

nach England hin ja nicht so groß sind. P2D: Ja. I: Aber.

P2D: Gut also für Indien war es von großer Bedeutun g. Weil da wirklich also 

dieses kulturelle was man da aufgenommen hat, die A rmut [betonende 

nonverbale Äußerung] die man wirklich… [bestätigende nonverbale Äußerung] 

…wo man nicht in die tiefsten Regionen fahren muss,  sondern die man 

einfach auf dem Weg zum Flughafen halt kennenlernt oder so. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P2D: Da wirst du einfach schon ganz anders 

herausgerissen. Also da siehst du einfach wie auch die Diskrepanzen sind. 

Unserem Geschäftsführer geht es gut und an der Kreu zung steht halt ein 

fünfjähriges Mädchen mit einem gerade frisch gebore nen Kind in der Hand. 

Also das kann man, das kann ich gar nicht beschreib en das. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P2D: Aber das ist einfach da. 

Also deutsche… ob du in England bist oder in Deutsc hland wenn teilweise 

die Autobahnschilder genau so aussehen würden und –  sage ich mal – die 

Autos auf der richtigen Seite das Lenkrad hätten, w ürde man es vielleicht 

nicht immer wahrnehmen. In Indien geht kein Weg dar an vorbei. Man weiß 

jede Minute, dass man woanders ist [betonende nonve rbale Äußerung]. 

I: Ja wobei bei den Fußball-Weltmeisterschaften weiß man ja auch wenn man in 

Deutschland ist oder wann man in England.

P2D: Ja, ja. Das stimmt. [Erheiterte nonverbale Rea ktion] I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion]
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I: Machen es solche Unterschiede dann erforderlich, dass man sich so einem 

Thema wie einer interkulturellen Handlungskompetenz, die wir gleich vielleicht noch 

ein bisschen definieren, nötig machen? Jetzt speziell nach Indien, vielleicht weniger 

nach England?

P2D: Ja. Also ich würde sagen nach Indien ist so et was absolut notwendig. 

Würde ich ehrlich gesagt sagen. 

Also ich meine ich habe jetzt auch Indien zum Beisp iel… ich mag eigentlich 

viel mehr England.  [bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Und was  ich 

aber… Ich war schon auf wie viel Seminaren zum Them a Indien. Also ich 

weiß selber, wie es darum gestellt ist. Also das… m an kann Indien muss man 

den ganzen Markt muss man komplett anders verstehen . Also auch wie es zu 

Geschäftsabschlüssen beispielsweise kommt. Das ist…  man muss wissen, 

dass es da, wenn man an einem Großprojekt arbeitet,  auch zwei Jahre dauern 

kann. Und wenn man schon fünfmal „Ja“ gehört hat, h eißt das nicht, dass 

man das Objekt tatsächlich in der Hand hat. I: OK. P2D: Also ich finde das 

man da… also diese Handlungskompetenz, ich weiß nic ht ob Du das damit 

auch wirklich meinst, aber also da müsste man…

I: Es geht jetzt nur darum was Du darunter fasst?

P2D: Was ich unter Handlungskompetenz fasse?  

I: Ja. 

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] I: Interkulturelle. P2D: Also wirklich 

das man auch Sachen bewegen kann oder wie muss ich mir das… also das 

man… also Handlungskompetenz heißt für mich ja auch … ja wenn du mit 

Kompetenz, Entscheidungskompetenz oder was ausgesta ttet ist 

interkulturelle… kannst Du da auch mal Beispiele ge ben? Was Du da…

I: Umsetzen. Also Handlungskompetenz zielt auf das umsetzen ab. Und 

interkulturell zielt auf so Dinge ab wie du eben sagtest. Dass man in Indien gewisse 

Tabus nicht machen sollte. Oder das man ein spezielles Wissen über eine Kultur 

hat, das man weiß, wie man kommunizieren muss und das man weiß, auch welche 

persönlichen Kriterien wie zum Beispiel Zurückhaltung oder zum Beispiel in 

Angelsachsen, in Amerika muss man ja nach vorne gehen… P2D: Ja, ja, ja. I: Das 

man solche Dinge kennt.

P2D: Ja also ich kann nur soviel dazu sagen, dass i ch das für absolut wichtig 

halte. I: Ja. P2D: Also zwingend notwendig. Gerade in so Ländern wie Indien. 

Also da geht es nicht… also ich glaube den Entsendu ngsprozesses den ich 

hatte nach England, wäre nach Indien in der Form ni e und nimmer 
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durchführbar gewesen. I: Ja. P2D: Also ich hätte mich… also ich glaube ich 

wäre damit auf die Nase gefallen. I: Ja. 

P2D: Also ich glaube da wenn man mich für zwölf Woc hen nach Indien 

geschickt hätte, dann hätte sich der komplette Abla uf des Interviews 

komplett anders… also ich glaube dann hätte viellei cht Integration und 

Vorbereitung usw. viel mehr Bedeutung gehabt. Gut. I: Ja. P2D: Kann ich jetzt 

aufgrund meiner Erfahrung sagen [betonende nonverba le Äußerung]. Aber 

also ich halte so was gerade für Indien, nur die zw ei Wochen die ich da hatte, 

für absolut notwendig.

 I: OK. D.h. für mich man muss im Vorfeld analysieren, wie groß die kulturelle 

Distanz… P2D: Ja. I: … zu dem Entsendeland ist. Und dann muss man überlegen.

P2D: Unbedingt. Also man muss… also da würde ich au f jeden Fall Seminare 

und usw. ... also wenn man da nicht weiß, wie die H ierarchien da sind und, 

und… ja das ist also zwingend notwendig.

I: Es gibt speziell auch zum Bereich der interkulturellen Handlungskompetenz bzw. 

zur interkulturellen Kompetenz Arbeiten. Hier zum Beispiel eine Forschungsarbeit 

von GRAF die ermittelt hat, welche Bereiche eine Rolle spielen in interkulturellen 

Kommunikationen. Zum Beispiel ist jetzt jeder Akteur, hier ist der 

Interaktionspartner. Dadurch dass hier ein Gespräch geführt wird entsteht eine 

Beziehung. P2D: Ja. I: Und diese Beziehung ist über ein gewisses Thema. P2D: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das ist der Kontext über das geredet 

wird. Und diese Beziehung kann an ihrer Qualität nach deren Angemessenheit und 

Effektivität gemessen werden. P2D: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Die 

Angemessenheit ist das wie man miteinander kommuniziert. Und die Effektivität ist 

das Inwiefern man den betrieblichen Zweck erfüllt. I: Ja OK. I: Das Ziel. Und damit 

diese Kommunikation halt ein entsprechendes Niveau erreichen kann, sind halt drei 

Bausteine von Nöten. Die mindestens einer dieser beiden da haben sollte. P2D: 

OK. I: Das ist dann diese kognitive Dimension. Das man spezifisches Wissen hat. 

P2D: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Über eine andere Kultur. Dann ist 

es die verhaltensorientierte Dimension wo es um interkulturelles 

Kommunikationsverhalten geht. Wie gesagt diese Bescheidenheit oder ob man 

nach vorne gehen soll zum Beispiel. P2D: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Das man halt sich entsprechend adäquat verhält. Und dann gibt es die 

emotionale Dimension wo es um persönliche Eigenschaften geht wie zum Beispiel 

dass man diese interkulturelle Sensibilität hat. P2D: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Und wenn man diese drei in Summe hat oder einer der beiden hat 

sie, dann besteht, dass es eine gute Kommunikation wird. Und dass man dann 

auch interkulturelle Kompetenz ist wenn man diese drei Bereiche vorweisen kann. 

P2D: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Was hältst du von diesem Modell 

(nach GRAF d.R.)? Würdest Du das aus Deiner Erfahrung her bestätigen?
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P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Absolut. Als o [Pause], ja. Also ich 

sehe das halt so: Man muss, wie man es schon sagt, wenn einer wirklich alles

aufweist dann kann das wirklich erfolgreich sein. I: Ja. P2D: Wenn jetzt 

wirklich irgendwie bei zweien – sage ich mal – Wiss en über diese Kultur oder 

auch diese emotionale Dimension zum Beispiel… ja ab er das setzt auch 

wieder diese kognitive Dimension aber deswegen sind  die ja halt auch 

verbunden. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P2D: Ich kann jetzt nur zum Beispiel sagen, dass di eses forsche, dieses 

aggressive von dem Inder beispielsweise… wenn ich d as nicht deuten kann 

als Interaktionspartner und bin sofort beleidigt, e ingeschnappt und schmeiße 

den Hörer auf, dann geht es hier weder angemessen n och effektiv zu. I: Ja. 

P2D: Jetzt könnten wir Glück haben und es (Sonnenro llos d.R.) geht schon 

wieder runter. I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] 

P2D: [überlegende nonverbale Äußerung] Also ich seh e das auch so. Hat 

einer dieses Wissen… I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: … zumindest 

einer … I: Ja. P2D: … dann kann er sagen: OK, bei dem ist das so. Ich muss 

mir dabei nichts denken. Ich muss nicht beleidigt s ein. Dann kann die 

Interaktion noch zustande kommen. Ich kann es… OK e s wird einmal nur 

vorgestellt und dann wird es natürlich gesagt: Ja k lar. Ist ja ganz logisch. I: 

Ja. P2D: Aber ich kann es absolut nachvollziehen. I: OK. 

I: Kannst Du dich denn jetzt in Indien oder in England an eine Situation erinnern wo 

halt ein Gespräch sehr effektiv und angemessen auch wahr? Und warum war es 

das?

P2D: Ja also ich hatte viele Gespräche die effektiv  und angemessen waren.

I: Aber eines wo man sagte: Ja! Das war ein Schlüsselerlebnis!

P2D: [Belastende nonverbale Äußerung] [überlegende nonverbale Äußerung] 

Also ich hab… es wurde in England ein Klemmbrett na ch mir geworfen. 

Also… I: [erheiterte nonverbale Reaktion] P2D: … natürlich kann ich mich da an 

ein paar Sachen erinnern. Aber das war jetzt halt w irklich… ja es war einfach 

auch das erste Mal wo ich mich ganz bewusst und vol lkommen zu Recht 

durchgesetzt habe.  I: Ja.

P2D: Wo aber auch – sage ich mal – vielleicht diese s kulturelle vielleicht auch 

so ein bisschen, ja, wo es auch vielleicht durchgek ommen ist. Das ich halt 

Perfektionist bin auf irgendeiner Art und Weise. Ja  OK aber es war in der 

Aktion halt auch nicht zu dulden. Ich habe es in ei ner richtigen Art und Weise 

gemacht, ich habe es richtig kommuniziert, es wurde  sich auch nachher bei 
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mir entschuldigt und nicht umgekehrt. I: Ach so. P2D: Von daher habe ich da 

eine ganz spezielle Vorstellung.

Aber was war denn da noch mal das Thema? Es ging da mals… das war im 

Bereich Lagerwirtschaft und, nein um eine Bestellun g. Und da habe ich halt 

gesagt, ich hab gesagt: Bitte, bitte gebt mir durch  welche Sachen bestellt 

werden müssen, weil ich muss heute bis 16:00 Uhr be stellt haben. Dann ist 

das im System und dann geht das morgen auf dem Lkw noch raus und wir 

haben es Dienstag hier stehen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: So. 

Und er meinte er müsste dann trotzdem erst noch irg endwie was da am 

Lager… ein Gebinde putzen oder so. I: Ja. P2D: Keine Ahnung. I: Ja.

P2D: Und da habe ich dann mal einfach meine Meinung  gesagt habe gesagt: 

Hier! Ich habe dich gerade darum gebeten und kannst  Du das jetzt nicht mal 

bitte machen oder so [betonende nonverbale Äußerung ]! I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P2D: Und er hat das dann gleich so aufgefasst: Hier  von 

wegen! Was kontrollierst du mich hier oder was will st du mir erklären so und 

so was ich zu tun habe? I: Ja, ja. P2D: Und ich habe eigentlich nur im Sinne 

des Unternehmens gehandelt. Und nicht irgend… und i m Sinne des Kunden 

damit er es schnell hat. So und da ist der wutentbr annt ist der… ein 

Klemmbrett weggeschmissen, in sein Auto gestiegen u nd mit quietschenden 

Reifen weggefahren. I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] P2D: Und erst nach 1 h 

kam er wieder und hat sich entschuldigt. I: Ja gut. P2D: Also das war jetzt 

zum Beispiel ein absolutes… da habe ich mir Respekt  mit erarbeitet und auch 

meinen Standpunkt ganz klar dargestellt. Ja.

I: Spielt denn irgendwo die nonverbale Sprache in England oder in Indien eine 

besondere Rolle? Die Gestik, …

P2D: Ja. Absolut.

I: Mimik oder… Ja?

P2D: Ja.

I: In England auch?

P2D: In England auch. Also die Engländer sind auch sehr humorvoll oder 

keine Ahnung. Und die können auch eine Gestik oder die Mimik sehr schnell 

deuten und ob man irgendwie etwas todernst meint, o b man… ja. Es ist ja 

auch manchmal wichtig, dass man auch ohne laut zu w erden oder so der 

Sache Nachdruck verschaffen kann oder [betonende no nverbale Äußerung]. 

I: Ja. Ja. P2D: Und das kann man in England ziemlich gut. Also  auch ziemlich 

ähnlich wie wir es hier halt auch handhaben. In Ind ien kommt so ein Gag oder

was weiß ich oder wenn man irgendwas sagt eventuell  anders über. Aber ich 
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finde die nonverbale Sprache ist trotz alledem ist sehr wichtig. Also Indien 

kann ich immer schlecht sagen. 

Also weil der Geschäftsführer halt wirklich so ist,  also wenn ich da mit einem 

Augenzwinkern das sage, er kann damit was anfangen.  Aber ich hatte schon 

teilweise wo ich mit indischen Mitarbeitern gesproc hen habe. Erstmal haben 

die sich gewundert, dass ich teilweise den Mitarbei tern die Hand gegeben 

habe, geschüttelt habe in Indien. Weil es eigentlic h gar nicht so… die stehen 

da Diener und die sind da froh, dass die überhaupt den Kaffee ausschütten 

dürfen. Und ich gebe denen die Hand. Das war schon fast das… 

Aber, ja Gestik nonverbal absolut wichtig, muss man  drauf haben, OK.

I: Was ist mit diesem Thema der Drittidentität? Also es gibt Ausführungen dazu, 

dass man dazu steht das man quasi Deutscher ist. So und dann der Engländer ist 

Engländer. Und das man versucht sich auf einem gemeinsamen Nenner dann zu 

treffen. Ja wo man dann irgendwo Gemeinsamkeiten hervorhebt. Ist da was dran?

P2D: Da ist was dran.

I: Ja?

P2D: Ja das erinnert mich zum Beispiel an meinen Ko llegen. Also auch wenn 

wir zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft oder so…  jeder gönnt dem 

anderen was und keine Ahnung. Wir haben auch zum Be ispiel gleiche 

Interessen oder so. Wir suchen schon so… jeder steh t schon hinter seiner 

Sache aber komischerweise sucht man sich dann wirkl ich irgendwie ein 

drittes wo sich beide drauf freuen können oder wo, ja ich kann das nicht 

beschreiben aber…

I: Entsteht dann aus dieser Denkweise die man dann gleich hat auch irgendwo 

Synergien oder neue Ideen und Ansätze?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] [Pause]

I: Abstrakt?

P2D: Keine Ahnung [lapidare nonverbale Betonung]. I ch würde es… also ich 

habe meinem Kollegen zum Beispiel zur WM habe ich h ier über meinem 

Telefon, ich habe ein England-Trikot, ich habe ein Deutschland-Trikot. Und 

dann habe ich das England-Trikot hingelegt, das Deu tschland-Trikot und wir 

haben so eine (Firmenname)-Trikot. Dann habe ich di e drei Dinger so 

hingelegt, ich habe sie ab fotografiert und habe ge schrieben: Good luck at 

the worldcup. Oder irgendwie so was [betonende nonv erbale Äußerung]. Und 

dann wir sind ein gutes Team oder irgendwie sowas. Aber also keine 
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Ahnung… weißt Du das sind so Sachen, da frage ich m ich auch immer: 

Warum macht man so was? Mir hat es Spaß gemacht. Er  hat es mit… er fand 

das super, klasse. Und, ja, ich weiß auch nicht. Ic h kann da keine 

besonderen… ich weiß dass es da ist aber ich kann e s schlecht beschreiben.

I: Was war denn Deine Strategie? Nein bzw. vorher: Ist man denn wenn man sich 

anpasst dann im Gastland, ist man dann auch handlungsfähiger? Kann man das so 

sagen? Das durch die Anpassungsfähigkeit, dass die Handlungsfähigkeit dann 

auch steigt?

P2D: Durch die Anpassungsfähigkeit wird die Handlun gsfähigkeit gesteigert?

I: Ja das man dadurch, dass man sich an die englische Kultur oder an die indische 

Kultur anpasst, … P2D: Ja. I: … dass man dadurch dann auch erstmal handeln 

kann?

Ja, absolut. Also ich konnte zum Beispiel ich hätte  am Anfang keine 

Kundengespräche führen können. Ja. Also ist absolut  wichtig weil am 

Anfang da hätte ich niemals das Telefon angenommen.  Es hat ja überall 

gebimmelt da. Wenn da irgendwie die Leitungen beset zt waren, hat es sofort 

auf dem nächsten Gerät geklingelt oder so. Und am A nfang war ich nicht 

integriert, ich war sprachlich nicht sicher und hab e nichts gemacht. Und 

nachher bin ich rangegangen: (Firmenname) UK, (Name  Befragter) speaking. 

[Betonende nonverbale Äußerung] Natürlich wirst du erst Handlungsfähigkeit 

wenn du dich integriert hast. Anders geht es nicht.

I: Was war denn deine Strategie denn meinetwegen an der Arbeitsstelle dich jetzt 

in die Arbeitsprozesse vor Ort einzufinden?

P2D: Noch mal?

I: Um dich an die… wie gut hast du dich an die Arbeitsprozesse vor Ort in England 

eingefunden?

P2D: [Pause] Gut.

I: Wie war die Anpassung an die Arbeitsstelle?

P2D: Also eigentlich war sie überdurchschnittlich g ut. I: Ja. P2D: Weil ich 

einerseits mir die Arbeitsvorgänge angeeignet habe.  Und dabei sogar 

Optimierungspotenzial gefunden habe oder sogar vere infachte Prozesse 

geschafft habe.  I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] OK. P2D: Also das war 

eigentlich das Ding, so ein bisschen Hand in Hand. Also es war aber auch, ja, 
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so gewollt. Also keine Ahnung, es war einfach gefra gt [überlegende 

nonverbale Äußerung] … 

Also ich habe da nun so ein klassisches Beispiel: W ir hatten zum Beispiel 

damals da so Hochregalläger die eine bestimmte Numm erierung hatten. Und 

die Engländer, die hatten ihr Wust … haben sie da e infach ihre Dinger 

benannt, ihre Regal… Palettenstellplätze. So und ic h habe zum Beispiel nur 

einen Freitagnachmittag damit verbracht so eine Sti cker zu drucken, mit den 

Palettenstellplätzen die komplett neu zu bekleben u nd die im System eben 

einmal neu einzupflegen. 

So und es war einfach. Man wusste sofort… es war da nn genau geordnet 

Regal eins, zwei, drei, vier. So und dann war sofor t waren die Ebenen in der 

Höhe waren dann noch mal und nach hinten weg auch a nhand eines 

Zahlencodes ganz einfach 1 25 Ebene 2. So habe ich es einfach ganz 

prägnant und man wusste sofort wo muss ich hin usw.  und so fort. Und es 

war… erstens hat es die Sache einfach erleichtert, weil man sofort wusste wo 

muss ich hin. Und das spart natürlich auch Zeit und  allen möglichen 

[überlegende nonverbale Äußerung]… also das will ic h damit sagen. Also ich 

hab mich einerseits damit beschäftigt wie funktioni ert es und die erlernt. Und 

hab aber immer das Auge dafür gehabt wie kann ich S achen verbessern. I: 

OK. 

In Bezug auf Einheimische, wie hast du dich da oder wie wohl und sicher hast du 

dich da bei der Anpassung gefühlt?

P2D: Gut. I: Ja. P2D: Also, also… [Pause] I: Damit einher geht ja dann auch 

die…P2D: Also das kam eigentlich nur wenn sie mir, also  wenn 

Einheimische… gibt es ja immer solche und solche. A lso die Leute die mir 

begegnet sind und freundlich waren und das Gespräch  gesucht haben oder 

in der Dönerbude oder in der Pommesbude oder so und  die freundlich waren 

oder so. Keine Ahnung. Oder in irgendwelchen Geschä ften. Absolut in 

Ordnung! Wenn natürlich ein Engländer kontaktscheu war, war es natürlich 

schwierig. Kann ich… I: OK. P2D: Aber das ist wie in Deutschland auch.

I: Und wie hast du dich an die Lebensbedingungen außerhalb der Arbeit 

angepasst?

P2D: Gut. I: Ja. P2D: Also kein Unterschied. I: Ja. I: Kein großer Unterschied. 

Außer eben mit den Autos [erheiterte nonverbale Betonung]. P2D: Ja. Ja. Also 

das war auch noch so eine Sache. Das war wirklich w enn man nachher wo 

man so lange in England war und dann nachher von de r Tankstelle runter 

gefahren ist, ist es mir echt einmal passiert, da b in ich echt in die falsche 

Seite raus gefahren. I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] P2D: Also auf der 

falschen. Aber dann kam mir einer entgegen. Da war natürlich sofort wieder 

428

429

430

431

432

433

..Intergrationsbemühung vor

..Intergrationsbemühung vor

..Intergrationsbemühung vor

..kult. Begegnungen vor Ort

..kult. Begegnungen vor Ort



Experteninterviews\T-P2D 2011-01-26

50

klar. I: Gut. 

I: Den Bereich der Vermittlung der interkulturellen Befähigungen den können wir 

recht kurz halten, weil es bei dir ja nicht stattgefunden hat. Es sind ja keine 

interkulturellen Befähigungen im Vorfeld der Entsendung vermittelt worden.

P2D: Nein.

I: Allerdings würdest du das bei einer entsprechenden Entfernung, kulturellen 

Entfernung zum Gastland schon für sinnvoll halten, dass man diesen Bereich 

trainiert?

P2D: Ja. I: OK. P2D: Absolut. Also gerade jetzt Indien wo, wo… also  gerade 

hier weil wir da in dem Bereich sind wo kulturelle Unterschiede sind, was in 

Indien wirklich der Fall ist, halte ich es für sehr  sinnvoll. Und wenn sie es 

nicht selber machen, dass sie sagen: Geh zum Semina r XY und, ja, absolut.

I: Auch von einem externen Dienstleister?

P2D: Auch von einem externen Dienstleister, ja. I: OK. 

I: Was würdest du denn hier so empfehlen. Es gibt verschiedene Stufen der 

Vorbereitung. Man kann klassisch über Sprachkurse und den Frontalunterricht die 

Sprache wie Vokabeln und Syntax vermitteln. P2D: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] I:Man kann kulturelle Werte, Bräuche und Tabus als Inhalt mit der 

Methode der Videovorführung und Demonstration vermitteln. Und so steigert sich 

das ganze dann. P2D: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Bis man hier dann 

auch wirklich schon in Testumgebungen ist oder in Assessment-Centern wo dann 

auch ein interkulturelles Kommunikations- und Handlungstraining vorgenommen 

wird. Dann halt von Teamprozessen wo dann Konflikthandhabung und 

Problemlösung auch mit thematisiert werden. P2D: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] I:Also das hier ist die Methode. P2D: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Die wird immer komplexer. Das hier sind die Inhalte. Die werden 

dann auch komplexer. Was würdest du dort zum Beispiel auch für eine Entsendung 

nach Indien machen oder was würdest du für eine Entsendung nach England 

machen?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Gut. Also ei nmal kommt es darauf 

an was für eine Art von Entsendung es ist. Entsende  ich da jetzt wirklich 

jemanden wie lange, in welcher Funktion, mit welche r Kompetenz. Also ich 

sag mal wenn da wirklich jetzt einer als Geschäftsf ührer Indien einsteigen 

soll und soll da sofort wirklich kompetent sein, En tscheidungen treffen 

können, sofort erfolgreich sein, dann ist das zwing end notwendig. Er kann da 
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nicht ins Geschäftsleben eingreifen ohne entspreche nd vorbereitet zu sein. 

Das finde ich aber letztendlich für jedes Land mehr  oder weniger wichtig. 

Also ich würde sagen hier selbst in Indien würde ic h es nur sagen auf einer, 

in der Hierarchie sehr gehobenen Stelle. Also nicht  wenn er im Büro da das 

Controlling machen soll oder was weiß ich, dann wür de ich sagen, ja, auch 

wieder von der Langfristigkeit würde ich eher so in  diesem Bereich hier, 

Interaktion mit einem Trainer üben oder so. Wenn es … kommt aber auch 

darauf an. Soll er schon gleich entsprechend schon gut drin arbeiten und 

nicht lange Zeit brauchen, Fuß zu fassen. Man gibt ja auch manchmal, gerade 

diese Entsendungen, in den ersten drei Monaten: Sie h zu, dass du dich daran 

gewöhnst oder so. Dann sind diese Sachen ja auch vi elleicht noch nicht so 

wichtig. 

Wo ich auf jeden Fall wert drauflegen würde, Indien  sage ich mal, absolutes 

Minimum ist: Kulturelle Werte, Bräuche und Tabus mi t Videofilmen und 

Demonstrationen, um wirklich da auch sicher zu sein . Und da gar nicht erst 

auf die falsche Bahn oder so überhaupt zu… I: Ja. P2D: Weil die da glaube ich 

auch sehr eingeschnappt sind. In England…

I: Sprachkurse immer? Unabhängig von…

P2D: Ja. Sprachkurse [erheiterte nonverbale Betonun g]. Also. OK. Man 

braucht in Indien kein Indisch lernen. Also mit Eng lisch ist man… I: Ja? P2D: 

…vollkommen ausreichend… I: OK. P2D: Also ich habe keinen Inder kennen 

gelernt der kein Englisch kann. Also das ist schon,  das ist schon… die 

können besser Englisch als wir. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Da 

brauchen wir uns nichts vormachen. 

In England, gut, da hat es sich bei mir ja selbst g ezeigt, dass nicht mal ein 

Sprachkurs unbedingt… Dadurch dass wir halt schon v on der Pike, der 

Bildungsstand in Deutschland schon relativ gut ist sage ich mal und die 

Leute die wirklich dumm sind und nicht interessiert , die wollen an so einem… 

erstmal stehen die gar nicht wahrscheinlich zur Aus wahl oder was weiß ich. 

Ich gehe einfach von einer gewissen Grundkenntnis g ehe ich aus die er hat, 

um überhaupt in so einem Programm überhaupt übernom men zu werden. 

Und dafür ist  dieses Vokabeln und Syntax, Frontalunterricht, sch riftliche 

Materialien für England als ausreichend aber auch w ieder nur in einer 

bestimmten Position geht es nachher auch in einer F ührungsetage dann 

mindestens hier wieder an diesen Bereich. Gerade ni cht hier sondern dann 

auch wieder hier in dieses interkulturelles Kommuni kationstraining. I: OK. 

I: Das heißt du würdest auch der Sichtweise folgen, dass man gewisse Dinge 

trainieren kann? Darüber hinaus gibt es ja noch die Sichtweise, dass man gewisse 

Fertigkeiten hat oder man hat sie nicht. Wie siehst du das im interkulturellen 

Kontext?
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P2D: Das sehe ich genau so. Also entweder man hat d ie Gabe, sich zu 

integrieren und sich…

I: Aber wenn man sie hat kann man sie trainieren entnehme ich dem dann?

P2D: Bitte?

I: Also man kann es dann immer noch trainieren und verbessern sozusagen?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung]

I: Weil ansonsten braucht man ja diese Trainings gar nicht. Wenn man es hat oder 

man hat es nicht.

P2D: Ja OK. Also es kommt natürlich immer auf den T yp an [betonende 

nonverbale Äußerung]. Wenn natürlich einer sich da gar nicht… ich meine 

das gleiche habe ich bei Azubis. Also der eine inte griert sich hier volles Rohr 

sage ich mal und fordert. Und die anderen legen den  Kopf auf den Tisch. 

Habe ich auch schon erlebt und wollen am besten gar  nicht gestört werden 

dabei [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja, ja. P2D: Also [überlegende 

nonverbale Äußerung]…

I: Was sind denn so gewisse Grundanforderungen die man haben muss für so eine 

Entsendung?

P2D: Interesse, [überlegende nonverbale Äußerung] a lso Interesse ist 

eigentlich schon finde ich mal mit eine ganz wichti ge Sache, weil darauf 

basiert halt so die Weiterbildungsmöglichkeiten ode r die Aufnahmefähigkeit. 

Ist ganz wichtig. Also das sind so sage ich mal spo ntan zwei: 

Aufnahmefähigkeit, Interesse und natürlich auch irg endwo ein gewisses 

Talent. Also ich glaube wenn irgendeiner es nicht g ebacken kriegt, sich die 

Sprache anzueignen oder so oder er jetzt wirklich… zum Beispiel es gibt ja 

auch Aussprachenfehler… die sich da jetzt halt nich t daran gewöhnen 

können. I: Ja. P2D: Also…

I: Aber wenn man dieses gewisse Talent hat dann kann man das trotzdem noch 

trainieren anhand von diesen Tätigkeits- oder je nachdem… 

P2D: Absolut, absolut. 

I:…was dann dort vonstatten geht. Sollten solche Qualifikationen denn dann 

berufsbegleitend oder außerberuflich vonstatten gehen? P2D: [Überlegende 
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nonverbale Äußerung] I: Solche Trainings.

P2D: Ja also ich würde sagen gerade wenn sie im ber uflichen Bereich auch 

stattfinden, würde ich sagen auch berufsbegleitend.  I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P2D: Also ich sehe es ja jetzt in meiner Position. Also 

ich würde es gut finden, wenn ich jetzt weiterhin, sage ich mal, in Indien und 

vielleicht noch in den Far-East-Ländern oder was we iß ich noch tätig sein 

will. Das muss nicht außerbetrieblich sein. Ich fin de, also ich fände es 

geeignet wenn es berufsbegleitend wäre. I: OK.

I: Konntest du denn auf speziell kulturell bedingtes Wissen und Erfahrung für deine 

Entsendung zurückgreifen? Irgendwo von ehemaligen Entsandten?

P2D: [Privates Telefongespräch]

I: Konntest du denn speziell auf kulturelle Themen oder auf kulturelles Wissen und 

Erfahrung zurückgreifen für deine Entsendung von einem Mitarbeiter jetzt noch die 

schon einmal in England gewesen sind für kurze Aufenthalte?

P2D: Nein also ganz wenig. Also es waren Kollegen h alt schon mal da die 

dann gesagt haben: Pass mal auf, das ist Lisa die i st ganz nett. Und: Vom 

Flughafen kommst du am besten so und so da hin. Und  [überlegende 

nonverbale Äußerung]… aber da hörte es halt auch sc hon auf. Also die 

konnten mir nicht das beste Restaurant empfehlen od er eine besondere 

Unterkunft. Also auf geringem Niveau. I: Auf geringem Niveau, OK. P2D: Also 

nicht geringem Niveau aber mit wenig Inhalt und Inf ormation.

I: Aber auch da wahrscheinlich nicht mit externen Dienstleistern oder irgendwo 

öffentlichen Einrichtungen oder?

P2D: Nein. I: Ja. OK. 

I: Sind denn deine speziellen kulturellen Erfahrungen und Wissensbeständen in 

Verbesserungen eingeflossen? Unabhängig jetzt von der allgemeinen Erfahrung 

zum Entsendeprozess? Dass du sagst: In England ticken die Leute so und da 

müssen wir so arbeiten, um zu Erfolgen zu kommen?

P2D: [Pause]

I: Wahrscheinlich dann auf informellem Wege dann…

P2D: Ja auf informellem Wege, ja. Nur auf informell em Wege dann. Also da 

wurde nichts festgehalten.
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I: … gespeichert oder generell für mehrere dann zur Verfügung gestellt?

P2D: Nein also ich habe halt mir mit der Zeit halt…  zum Beispiel ich hab 

Preislisten erstellt oder so. Dann habe ich halt de n Weg, den kompletten 

Ablauf oder wenn ich Broschüren bearbeitet habe ode r was weiß ich was ich 

gemacht hab… ich habe es halt oder damals wo ich me in erstes Akkreditiv 

bearbeitet hab, hab ich halt alles chronologisch so  nachvollziehbar aufge… 

aber eher auch im ersten Schritt für mich. Was aber  nachher umso erfolg… 

was im nächsten Schritt natürlich umso wichtiger na chher auch für meine 

Kollegen war, weil die dann halt auch entsprechend davon profitiert haben. 

Aber das war jetzt auch… also nicht bewusst. Und au ch nur in Teilbereichen 

wo ich mir selber unsicher war. Was ich beherrscht habe, hab ich nicht 

nachvollziehbar festgehalten.

UNTERNEHMENSKULTUR

I: Inwiefern unterstützt denn die mittelständische Unternehmenskultur wichtige 

Persönlichkeitsmerkmale für eine Entsendung? Ja dass man sagt: In den Punkten, 

das macht (Firmenname) jetzt aus und das hat mir dann auch bei der Entsendung 

geholfen.

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Ja OK. Also mittelständisches 

Unternehmen ist natürlich immer von Vorteil: Man kr iegt halt ziemlich viel 

mit. Also man kriegt, man kriegt das Unternehmen al s Ganzes halt noch mit. 

Also ich meine wenn man irgendwo ist – sage ich mal  bei einem großen 

Konzern man ist im Bereich Einkauf kriegt man halt nur einen kleinen 

Teilkomplex oder so oder nur einen kleinen Prozess kriegt man halt mit. Und 

nicht diese große Übersicht. Und ich finde einfach das zeichnet eigentlich 

auch jemanden aus oder die mittelständischen Untern ehmen aus, dass man 

eigentlich einen sehr guten Überblick hat, weil man  weiß, wie Abteilungen 

zusammen arbeiten usw. 

Was ich eigentlich noch sehr spannend fand war gera de dann auch dadurch, 

dass es dann von (Firmenname) als mittelständisches  Unternehmen dann 

aber auch mit den Tochtergesellschaften in eine kle inere Gesellschaft ging, 

die noch übersichtlicher war. Also ich weiß nicht, ist damit so ein bisschen 

die Frage beantwortet? I: Ja. P2D: Das halt mittelständische Unternehmen 

halte ich für absolut vorteilhaft. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: 

Also noch mehr als bei Großkonzernen oder so.

I: Und was zeichnet denn generell auch einen (Firmenname)-Mitarbeiter speziell 

aus?
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P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung]

I: Gibt es da irgendwas was in der Unternehmenskultur verankert ist oder…

P2D: Ja also da ist… also ich denke schon Loyalität  dem Arbeitgeber 

gegenüber, also auch… [Pause] ja ich meine so die ü blichen Sachen: 

Freundlichkeit, Zuverlässigkeit… I: Schnelligkeit? P2D: …Schnelligkeit oder 

so, ja auch. Aber bei so einem Unternehmen wie (Fir menname), ich könnte 

Ihnen auch fünf Leute immer nennen, die genau das G egenteil machen von 

dem was ich eigentlich gerade… I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Ich 

meine es gibt halt immer diese Ausreißer. Das ist j a ganz normal in der 

Kurve, dass man immer mal welche hat, die raus fall en. 

Aber (Firmenname) ist eigentlich ein sehr… sehr hom ogener, äh nicht 

homogener, (Firmenname) ist halt ein sehr guter Arb eitgeber der auch 

gewisse Freiräume seinen Mitarbeitern lässt. I: Ja. P2D: Und ich glaube, dass 

geben sie auch… an manchen Stellen wird es halt aus genutzt, an vielen 

Stellen aber auch nicht und von daher, ja, was zeic hnet einen Mitarbeiter 

aus? Also das was ich schon gesagt hab. I: Ja, ja. P2D: Zuverlässigkeit usw.

I: Und was sind denn so generell die Abgrenzungsmerkmale vom Mittelstand 

gegenüber Kleinstunternehmen oder Großunternehmen? Oder haben wir das damit 

erschlagen?

P2D: Ja das haben wir schon mit diesem ersten Punkt  so ein bisschen 

erschlagen. Also man lebt halt in ganz anderen Dime nsionen. Also das Ding 

ist, was man hier alleine an Kosteneinsparungspoten ziale hat. Erstmal sind 

die Investitionsvolumen sind ganz andere und es sin d 

Kosteneinsparungspotenziale sind auch ganz andere. Man kann das halt 

nicht… man jongliert auf einmal mit ganz anderen Za hlen und mit ganz 

anderen oder, ja…

I: Höher oder niedriger als… verglichen mit wem?

P2D: Also mit Kleinstunternehmen. I: Ach so. P2D: Also mit kleinen 

Unternehmen.

I: Und gegenüber Großunternehmen?

P2D: Gegenüber Großunternehmen auch ein ganz signif ikanter Unterschied 

ist natürlich hier, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Genau wie 

(Name eines anderen teilnehmenden Unternehmens). Da s ist… Da sitzen 

noch welche hinter, denen die Mitarbeiter wichtig s ind und wo jetzt nicht 
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gleich bei der ersten Krise der Rotstift gezückt wi rd, wo können wir 

Mitarbeiter entlassen. So und Konzerne wo – sage ic h mal – Geschäftsführer 

drin sitzen oder Manager drin sitzen, die quasi nac h roten, äh, nach 

schwarzen Zahlen bezahlt werden und noch einen Bonu s kriegen wenn die 

noch besser sind, die Zahlen. Da wird emotionslos –  sage ich mal – 

gehandelt wo im Mittelstand noch eher die, ja, sage  ich mal… Was ist das 

passende Wort dafür? I: Persönlich? 

P2D: Ja, persönlich.

I: Wie ist das denn, diese allgemeine Unternehmenskultur ob jetzt vom Mittelstand 

oder von (Firmenname) speziell, ist das so eine gemeinsame, internationale 

Handlungsbasis dann auch in England? Wird die mit nach England übertragen oder 

hast Du das dann dort auch so in der Form kennen gelernt?

P2D: Schon. Aber es wird dir dann nicht eingetricht ert. Also es wird einfach… 

also das Ding ist, es besteht ja noch nicht einmal so dieses… die Mitarbeiter 

in England waren ja noch nie hier in Deutschland. A lso die werden hier… die 

haben einen Kontakt. Da sitzt hier (Name Befragter) . Der kümmert sich um 

England. Und da hinten ist England, die werden von einem Geschäftsführer, 

der auch regelmäßig nach Deutschland kommt.

Aber letztendlich kriegen die eigentlich von der St ruktur oder von der Größe 

[stark betonende nonverbale Äußerung] schon alleine … die sind, wenn die 

hierhin kommen, die sind ja auch manchmal baff, wei l (Firmenname)… ja 

sage ich mal in England ist nicht vergleichbar mit was wir hier eigentlich 

haben. Also sie wird teilweise kommuniziert. Aber i ch glaube auch, dass das 

nicht so unbedingt jetzt, dass da Wert darauf geleg t wurde. Sondern dass das

einfach so ist. I: Ja.

P2D: Kommt auch immer auf den Geschäftsführer an. I ch hab ja jetzt schon 

mehrere Geschäftsführer teilweise erlebt und, ja, d ie bringen immer ihre 

eigene Note mit rein. Also wir haben da… in Russlan d haben wir da einen, 

der ist halt anders als der Engländer. Also da sind  dann auch immer die 

Typen gefragt. Und die da die Verantwortlichkeiten und die Kompetenzen 

haben.

I: Ist diese Note dann auch… trägt die dazu bei, dass die Unternehmenskultur sich 

in (Ort Stammhaus) auch ein bisschen mit anpasst? Wenn die ausländischen 

Geschäftsführer oder auch ehemaligen Entsandten hierhin kommen und 

irgendwelche Besonderheiten betonen die jetzt im Ausland vielleicht auch besser 

gemacht werden?

P2D: Ja. Also das kommt schon vor. Also ich meine a uch diese… da hat sich 

auch viel entwickelt in dieser Sache bei (Firmennam e) durch diese 

internationalen Vertriebsmeetings wo wir auch gerad e die Sachen 
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herauspicken die in anderen Ländern gut sind, die z um einen natürlich von 

der Muttergesellschaft umgesetzt werden sollen. Abe r auch wo Kollegen 

ganz genau berichten von wegen: Bei uns läuft beson ders gut 

(Produktspezifizierung) weil… [betonende nonverbale  Äußerung]. Und dann 

wird halt schon so ein internationaler Austausch ge führt. Und der geht in alle 

Richtungen. Der geht in die Ländereien und kommt au ch aus den Ländern 

wieder zur Mutter zurück. I: OK. 

I: Und welche Rolle spielt in dem Zusammenhang dann Mitarbeiterentsendungen?

P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] Dadurch, das s wir jetzt nicht so 

mega-viel… die Mitarbeiterentsendungen haben eigent lich bei (Firmenname) 

[Pause], ja…

I: Ja von der Anzahl her sind sie noch relativ niedrig. Aber wenn jemand dann ja im 

Ausland gewesen ist und wieder kommt… P2D: Ja. I: …oder ins Ausland geht, ist 

er ja Träger der Unternehmenskultur…. P2D: Ja. I: … oder nicht von Deutschland?

P2D: Ja, absolut. So jetzt… wie war jetzt noch mal…

I: Die Frage ist: Inwiefern unterstützen Mitarbeiterentsendungen solche 

Vereinheitlichungstendenzen? Das die Landeskulturen sich angleichen?

P2D: Ja gut. Also doch. Also das hat schon… das ist  zwar nicht so gewollt 

sage ich mal ganz ehrlich aber ich merk das  zum Beispiel, dass bei mir so ein 

... dass dadurch, dass die Kollegen in England mich  da für ein halbes Jahr 

hatten, haben die glaube ich ein anderes Bild auch von den Deutschen 

teilweise gekriegt als sie wahrscheinlich hatten. H at uns noch mehr 

miteinander verbunden. Also… I: Ja. 

ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT

I: Es gibt… Die SAP ist ganz aktiv, um auf den letzten Bereich – also wir sind fast 

am Ende… P2D: Ja. I: … draufzukommen. Dieses Praxisbeispiel nennt sich 

Cultures@SAP. Dort haben sich Mitarbeiter verschiedener Kulturen organisiert. Die 

halten regelmäßig stattfindende regionale und internationale Stammtische und 

treffen ab. Große kulturelle Veranstaltungen finden jeweils unter einem bestimmten 

Motto statt. Das Ziel ist die Förderung des Gemeinschaftsgefühls und des 

gegenseitigen Verständnisses auf einem informellen Wege. Inwiefern wird das bei 

(Firmenname) auch gelebt und gemacht? Oder gibt es Maßnahmen die das ganze 

noch ein bisschen verbessern oder noch voran, forcieren können?

496

497

498

499

500

501

502

503

..Umgang mit kultureller Vielfalt

..Betriebskultur allg.

..Intensität

..Bezug Entsendung

..Umgang mit kultureller Vielfalt



Experteninterviews\T-P2D 2011-01-26

58

P2D: Also jetzt durch Entsendungen von Mitarbeitern  oder so in dem Kontext 

überhaupt nicht. Also es gibt wirklich nur dieses i nternationale 

Vertriebsmeeting. Also… 

I: Kann (Firmenname) da denn noch mehr machen? Und was kann (Firmenname) 

machen?

P2D: Also bestimmt kann (Firmenname) da mehr machen . Also ich meine wir 

kriegen ja, wir arbeiten da dran. Wir geben ja auch  sogar den 

Geschäftsführern jedes Mal einen Fragebogen an die Hand wo wir sagen: 

Was machen sie gut, was finden sie besser. Aber es ist aber auch verdammt 

schwierig. Die Geschäftsführer wollen nur für eine bestimmte Anzahl an 

Tagen aus ihren Ländern raus. So. Die muss man erst mal sowieso alle unter 

einen Hut kriegen. Und dann muss man die auch noch mit Themen füttern die 

alle gleich interessieren. I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] P2D: Also ich 

verstehe die Problematik auf (Firmenname)-Seite. Al so dass das immer 

schwierig ist so etwas zu kombinieren und auch inte ressant für jeden zu 

gestalten. 

Also ich müsste mir da länger Gedanken darüber mach en. I: Ja. P2D: Um 

wirklich zu sagen: Das wäre ein Ansatz und das wäre  ein Ansatz. Also nein, 

kann ich jetzt aus dem Bauch heraus, dazu kann ich da jetzt keine 

Verbesserungsvorschläge… Weil ich halt weiß wie sch wierig das ist. Macht 

man es dem einen recht, macht man es zwei anderen w ieder nicht recht.

I: Inwiefern beeinflussten denn personelle Minderheitsgruppen, also anzahlmäßig 

gesehen, wie Ausländer die Unternehmenskultur von (Firmenname)?

P2D: Was heißt denn Mindergruppen?

I: Ausländer. Ausländische Mitarbeiter die jetzt hier im Stammhaus sind oder wenn 

man (Firmenname) gesamt nimmt. Welche…

P2D: Also [überlegende nonverbale Äußerung] keine A hnung, es gibt immer 

noch dieses, also bei (Firmenname) ist es ganz, gan z [überlegende 

nonverbale Äußerung] [Pause] das ist ganz schlimm. Es gibt einfach noch 

gar kein globales Denken hier bei einigen Mitarbeit ern. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] 

P2D: Also es heißt immer noch: Export hier und Expo rt da, Deutschland! 

Hier, da machen wir den Umsatz und nicht hier von w egen… Also es gibt da 

große Probleme, dass das Exportgeschäft noch nicht richtig wahrgenommen 

wird. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Also es heißt immer: Hier von 

wegen, ach die machen ein paar Millionen und die ma chen ein paar Millionen 

und die machen ein paar Millionen. Also das sind ja  quasi Minderheiten wenn 
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man jetzt die erfolgreiche Deutschland-Tochter sieh t. Aber ins kulturelle jetzt 

wegen Ausländer selber was da an Minderheiten… [Pau se]

I: Oder ich will noch mal anders fragen: Solch eine kulturelle Vielfalt wie Sie ja auch 

hier im Stammhaus mit den verschiedenen Nationalitäten ist, ist das eine 

Grundlage für Verbesserungen oder beeinträchtigt das auch Abläufe?

P2D: [Pause] Schwierig zu sagen. OK, irgendwo hat m an einen Know-how-

Austausch aber ich sag mal gerade auch wenn man sic h zu, ja das ist es ja 

immer… man, man muss sich auf jedes Land… jedes Lan d hat seine 

Gegebenheiten. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: So. Und jedes Land 

hat auch immer seine Ansprüche an das Stammhaus und  es kann sein, dass 

wirklich wenn der Inder sagt: Ich brauche ein Etike tt und ich brauche das 

Gebinde, um das zu verkaufen. Und der andere brauch t das. 

Und wir sind natürlich als Mutter interessiert Sach en zu vereinfachen, zu 

verschlanken, kostengünstiger zu machen. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P2D: Also das ist auch so ein schwieriger Pfad wo i ch einfach 

sage: Die haben einen sehr großen Einfluss in irgen deiner Art und Weise 

aber man kann alle nicht berücksichtigen. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P2D: Also… [Pause]

I: Was wären denn weiterführende Maßnahmen, um das noch mehr zu 

berücksichtigen?

P2D: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause]

I: Ja sollte (Firmenname) sich zum Beispiel mit Personalmarketing oder in der 

Außendarstellung internationaler zeigen oder sollte man den fremdkulturellen 

Kundenbedürfnissen noch stärker identifizieren und... 

P2D: Also ich würde auch sagen das Wort „identifizi eren“ ist glaube ich hier 

sehr angebracht. Weil (Firmenname) versucht nach wi e vor – und das ist zum 

Beispiel so ein Verbesserungspunkt – das Erfolgsrez ept aus Deutschland in 

andere Länder zu übertragen. Und das geht einfach n icht. Die 

Werbemaßnahmen die hier funktionieren, die funktion ieren… müssen nicht 

zwangsläufig in anderen Ländern… Und das bringen di e Geschäftsführer 

auch jedes Mal rüber. Die sagen immer: So wie ihr d as hier treibt, das 

interessiert bei uns im Land keinen einzigen. Und d en interessiert das Bild 

nicht.

Und wir haben im Marketing immer den Clown von McDo nalds immer als 

Beispiel bekommen, der hier das gleiche Gesicht hat  und in irgendeinem 

Land da in Far-East oder so heißt das ja weiße Farb e oder so, keine Ahnung 

Tod oder was weiß ich. Und wird komplett negativ au fgenommen obwohl es 
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in anderen Ländern komplett positiv aufgenommen wir d. Und genauso ist es 

bei (Firmenname) auch. Wir versuchen immer das zu ü bernehmen. 

Und da gilt es eigentlich, um jetzt zurückzukommen,  zu identifizieren was 

braucht das einzelne Land. Und das machen ja auch d ie Geschäftsführer. 

Aber es wird in der Muttergesellschaft nicht immer glaube ich für voll 

genommen. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Und das ist immer 

noch ich glaube immer noch so ein großer Fehler hie r bei (Firmenname), der 

jetzt durch den Generationswechsel so ein bisschen hier angekickt wird. Das 

gesagt wird: OK, wir müssen darauf achten. Aber das  ist halt ein langer 

Prozess. Da kann man den Schalter nicht schnell uml egen. I: OK. 

I: Dann möchte ich abschließend Fragen, ob du den Begriff des Diversity 

Managements kennst?

P2D: Nein.

I: Noch nie gehört?

P2D: Nein. I: OK. P2D: Ich könnte da jetzt was reininterpretieren aber geh ört 

habe ich ihn noch nicht. I: Gut. Das reicht schon [erheiterte nonverbale 

Betonung]. P2D: OK.

DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Dann abschließend habe ich noch ein, zwei demografische Fragen. Das ist zum 

einen die Abteilung. Wir sind hier in dem… Du bist Exportmanager. Das ist 

Vertrieb?

P2D: Richtig. I: OK. 

I: Von der Position her ist es eine Fach- oder eine Führungskraft?

P2D: [überlegende nonverbale Äußerung] Sowohl als a uch. Bei mir ist 

natürlich jetzt blöd, weil ich gerade das Studium a bgeschlossen habe. I: Ja. 

P2D: Und die nächste Position die jetzt kommt das w ird halt mehr eine 

Führungskraft werden. I: OK. P2D: Ja.

I: Und wann kommt diese Position?

P2D: [Pause]

I: Man weiß es nicht.
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P2D: In zwei, drei Wochen. I: Ah, OK. P2D: Ja.

I: Aha. Glückwunsch!

P2D: Ja, Danke.

I: Seit wann bist Du in der heutigen Position des Exportmanagers?

P2D: Also in der Managerposition jetzt so gut seit einem Jahr. I: OK. P2D: 

Sonst war es halt eher so Koordinator, Berater. Äh – wie nennen wir das 

immer noch – Koordinator, Koordinatorposition war e s halt bis dato immer…

I: Betriebszugehörig…

P2D: Vertriebsassistent. I: Ach so, OK. P2D: So was. Koordinator, 

Vertriebsassistent.

I: Und Betriebszugehörigkeit bei (Firmenname) seit 2002?

P2D: Seit 2000. I: 2000. P2D: Ja.

I: Wenn ich einmal nach deinem Alter fragen darf?

P2D: 28. I: OK. 

I: Eigene Expat-Erfahrung. Wann ging es nach England? Welcher Monat, Jahr?

P2D: März 2003. I: OK. 

I: Dann bis September 2003?

P2D: Ja so durchgängig so bis Ende September, Anfan g Oktober. Ist es das? 

[lautes Überlegen] Ja, klar. 

I: Und danach immer wieder?

P2D: Also 1.10. bin ich zurückgekommen und danach w ar dann das erste Mal 

eine längere Pause. I: Ja. 

I: Aber danach dann immer über Betriebs- oder Dienstreisen…P2D: Genau. I: … 

immer wieder in England gewesen. 
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P2D: Also fast durchgängig vom 1.3. bis zum 1.10. I: Ja. 

I: Ohne Partnerin und vorher in einem anderen Unternehmen noch irgendwelche 

Expat-Erfahrung gesammelt?

P2D: [Kopfschütteln] I: OK. Gut. 

SCHLUSSBEMERKUNG

I: Dann stelle ich fest, dass ich das Abzufragende erfragt habe. Würde die 

Informationen einmal stichpunktartig zusammenfassen. Dass Sie das einfach nur 

gegenzeichnen, dass das in dem Sinne der Wahrheit entspricht. Möchte ich mich 

natürlich recht herzlich bedanken für die Zeit und die Bereitschaft. Möchte fragen, 

ob ich mich für Rückfragen noch an Sie wenden kann? 

P2D: Natürlich. I: OK. Danke. 

I: Und dann sprachen Sie eben davon, dass Sie ein Archiv zum Beispiel, dass Sie 

Dokumente angefertigt haben während der Entsendung. Ist das richtig? Oder 

irgendwelche Unterlagen haben zu der Entsendung noch in England? 

P2D: Ach so. Nein. Also das waren nachher Prozesse die hier in Deutschland 

waren. I: Ach so. OK. P2D: Also wie zum Beispiel ich habe die Preisliste 

angefertigt oder so. Und dann wirklich wie ich da s o ein bisschen 

chronologisch… aber ob die jetzt… die Kollegen habe n jetzt ausgemistet. Ich 

weiß jetzt gar nicht ob sie noch alle haben. I: OK. 

I: Aber irgendwie so Tagebuch geführt selber? 

P2D: Nein. 

I: Nein. Eigentlich nicht so. OK. Gut. Dann möchte ich Sie herzlich einladen, mir 

gleich ein kurzes Feedback zu geben und mich noch einmal herzlich bedanken. 

P2D: Ja.
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VORBEMERKUNG

I: So. Interview (Vor-, Nachname befragter Person), Firma (Firmenname). Herr 

(Name) erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben das Ganze 

mit zu unterstützen. P12L: Bitte, bitte Herr Koldehoff. I: Also das Ziel der 

Untersuchung ist es herauszufinden, ob es so etwas wie einen einheitlichen, 

idealen Entsendeprozess in großen mittelständischen Unternehmen gibt oder 

geben kann. P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Dazu werde ich 

Fragen zu Abläufen vor, während und nach der Entsendung stellen. Die Befragung 

unterteilt sich chronologisch in Fragen zum Entsendeprozess, vereinzelt zum 

Personalmanagement dahinter sowie zum kulturell geprägten Teil der Arbeit. 

Sprich inwiefern ist Ihr Management kultursensibel oder Sie selber sagen: Kultur 

spielt eine Rolle im Management. Und welche Rolle spielt die (Firmenname)-

Unternehmenskultur. Das Ziel dieses Interviews speziell ist es, den spezifischen 

Entsendeprozess zu rekonstruieren oder entsenderelevante Informationen zu 

erhalten. Falls eine Frage unangenehm erscheinen sollte braucht die natürlich nicht 

beantwortet zu werden. Bei Bedarf können die Ergebnisse gerne anonymisiert 

werden. Und dann möchte ich vorab einmal fragen, ob Einverständnis besteht mit 

einer Tonbandaufzeichnung?

P12L: Ja. I: OK. P12L: Sehr gerne.

ENTSENDEPROZESS I.W.S.

Dann würde ich Sie einmal bitten, dass Sie vielleicht die Anbahnung Ihrer 

Entsendung beschreiben. Wie kam es dazu, wer hat z.B. mit wem zuerst 

gesprochen und wie ging es dann dort weiter?

P12L: OK. [überlegende nonverbale Äußerung] Erstmal  zu meiner Person. 

Mein Name ist (Name). Ich bin 31 Jahre alt, ich bin  seit 2006 Mitarbeiter der 

(Firmenname) – zu dem Zeitpunkt noch (weiterführend e Angaben zum 

Unternehmen). I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P12L: Habe dort ab 2006 eigentlich in der Projekten twicklung gearbeitet. D.h. 

wir haben dort Projekte, Standorte von (Produktspez ifikation) in Deutschland 

selber realisiert. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Und ich war dort 

mit der Projektakquise, mit der Vertragsgestaltung für die einzelnen Projekte 

beauftragt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P12L: Dann hat sich … unser Unternehmen hat sich re lativ schnell auch 

immer mit internationalen Märkten beschäftigt und w ir haben schon seit 2005 

in Italien selber (Firmenname) gehabt. Also eine de utsche Gesellschaft die 

dort vor Ort tätig war. Eine Zweigstelle sozusagen,  in der wir eigentlich mit 

italienischen Partnern zusammen gearbeitet haben vo r Ort. Ich bin dann 
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eigentlich durch unseren Vertriebsleiter internatio nal bin ich angesprochen 

worden, ob ich mir grundsätzlich vorstellen konnte,  im Ausland arbeiten zu 

können. Das war im Dezember 2006. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P12L: So dass ich dann eigentlich mal ab … ja mit e iner gewissen 

Umstellungszeit von drei bis vier Monaten im März, April 2007 das allererste 

Mal in Italien war vor Ort. I: Ja. P12L: Wir uns die Struktur angeguckt haben. 

Und eigentlich relativ schnell gesehen haben, dass wir dort … ja eigentlich 

eine Umstrukturierung des Unternehmens gebraucht ha ben. Das heißt 

eigentlich, dass wir mit dem lokalen Partner vor Or t eigentlich nicht so 

schnell zu Erfolg gekommen sind, wie wir das gerne gehabt hätten. Und so 

hat sich das eigentlich ohne einen festen Auftrag, ohne eine feste … ich sag 

mal ohne einem festen Ziel hat es sich eigentlich s o entwickelt, dass ich mich 

mit dem Markt Italien auseinander gesetzt habe und eigentlich so - ich sage 

mal - durch die alltägliche Arbeit dort sehr viel i nvolviert war. I: Ja. 

P12L: Ich habe dort sehr viel Aufbauarbeit geleiste t und so kam es dann 200 

… [überlegende nonverbale Äußerung] 2007 eigentlich , genau zum August 

2007 effektiv dazu, dass wir gesagt haben: Wir woll en – gerade weil auch 

Italien ein sehr spezieller Markt ist – wollen wir vor Ort selber eigentlich 

vertreten sein und wir wollen den Markt selber vers tehen und besser 

kennenlernen. Dadurch haben wir eigentlich dann dur ch eine relativ 

[überlegende nonverbale Äußerung] ja … kurze Entsch eidung eigentlich 

gesagt, ob ich mir wohl vorstellen könnte, da die A ufbauarbeit für das 

Unternehmen zu leisten. So ist das eigentlich vom P rinzip her zustande 

gekommen.

I: Warum ist der Markt so speziell?

P12L: Der Markt ist natürlich sehr speziell, weil –  ich weiß nicht, ob Sie da 

später noch darauf zu sprechen kommen werden – aber  der Markt hat 

natürlich selber kulturell große Unterschiede eigen tlich zu Deutschland. I: 

OK. P12L: Und darum haben wir eigentlich in Italien ein e spezielle 

Herangehensweise. Ist erforderlich generell. 

I: Dann würde ich das vielleicht noch mal kurz zurückstellen und nachher vertiefen. 

P12L: OK. I: Sie sagten ja, dass Sie von Ihrem Vertriebs-/Niederlassungsleiter mit 

aus Italien angesprochen wurden oder war das der aus Deutschland?

P12L: Wir haben also den Exportleiter. I: Ja. P12L: Der Exportleiter, der für die 

Niederlassungen international zuständig ist, hat mi ch angesprochen, ob ich 

nicht mir vorstellen könnte, in seinem Team zu arbe iten. I: Ach so. P12L: Ohne 

das jetzt erstmal zu spezifizieren auf Italien. Blo ß in Italien hat, wie ich gerade 

schon mal so angedeutet habe… I: Ja. P12L: … so ein bisschen das … ich 

sag mal hat ein wenig, ja … war etwas im Argen. Und  dann hat er mich 
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gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich i n Italien ein bisschen mehr 

zu bemühen und zu supporten. I: Ja. OK.

I: Was waren denn so Ihre persönlichen Motivatoren? Zu sagen, dass Sie diesen 

Schritt ins Ausland wagen?

P12L: Für mich persönlich … ich hab das eigentlich immer … also erstmal, 

wie gesagt, bin ich ja relativ jung und habe natürl ich dann mit 28 eine 

einmalige Chance gehabt, weil mir jemand angeboten hat: Könntest Du dir 

vorstellen, im Ausland für das Unternehmen (Firmenn ame) ein Unternehmen, 

eine Niederlassung sozusagen mit aufzubauen. Wie ge sagt die (Firmenname 

Italien) ist eine 100%-ige Tochter (weiterführende Angaben zum 

Unternehmen).

Und daraufhin habe ich natürlich ich sag mal aus ka rrierespezifischen 

Gründen eigentlich gesagt, das ist für mich eine Ri esenherausforderung. I: 

Ja. P12L: Und auch ein Riesenvertrauensbeweis. Wenn ich  so etwas mit 28 

darf dann mach ich das auch gerne. Das war eigentli ch so mein interner 

Antrieb. 

Wobei man auf der anderen Seite auch gesagt hat: Ic h habe das mir schon 

überlegt, weil natürlich das auch mit Risiken verbu nden ist. Wenn man dann 

selber als junger Mensch mit relativ wenig Erfahrun g in ein Auslandsgeschäft 

so mit integriert wird, das heißt auch für mich … o der ist auch für mich 

automatisch selber [überlegende nonverbale Äußerung ] entscheiden zu 

können, ob das nicht ganz große Motivation ist auch  zu machen. Und auch – 

ich sage mal – die blutige Nase, die Fehler die man  macht, da kann man dann 

auch viel besser daraus lernen, weil man erfährt es  ja am eigenen Leibe.  I: 

Das kann ich mir gut vorstellen. P12L: Ja.

I: Aber in der Form, dass es irgendwo auch Fluchtmotive gab, weil irgendetwas hier 

nicht passte war nicht der Fall?

P12L: Überhaupt nicht [starke Betonung]. Also wir h aben hier eine … das hat 

überhaupt kein Grund gespielt. Nein. Das Entscheide nde war, dass man dort 

selbstständig etwas aufbauen konnte. I: Ja, das klingt sehr überzeugend.

I: Gab es denn irgendwo -welche Hindernisse, wo Sie dann sagten: Das soziale 

Umfeld möchte ich jetzt nicht so gerne verlieren oder irgendwelche Punkte wo es 

schwierig war, dass…?

P12L: Schwierigkeiten bestehen natürlich … ich habe  … muss ich sagen … 

ich habe davor ein durchschnittliches BA-Schul-gepr ägtes Englisch 

gesprochen. Und ich habe dann eigentlich selber kei n Italienisch 

gesprochen, was natürlich ein Riesennachteil ist we nn man mit einem Land 
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beschäftigt und die Sprache selber nicht kennt. I: Ja. P12L: Das war ein 

Riesenthema, ein Riesenhindernis. Dann ein anderes Hindernis ist natürlich 

die Kultur, das kulturelle Hindernis eigentlich. Di e Mentalität natürlich nicht – 

ich sag mal – norddeutsch ist, wie wir sie haben, s ondern sehr 

unterschiedlich ist. 

Und dann hinzu kommt eigentlich noch, natürlich ist  man dann auch – ich 

sag mal – das soziale Umfeld ist immer in Deutschla nd. Und das wird dann 

auch für den Zeitpunkt so lange so bleiben, bis man  die Sprache vor Ort nicht 

spricht und dann [überlegende nonverbale Äußerung] – ich sag mal – den 

Lebensmittelpunkt nicht vor Ort sucht sondern immer  wieder versucht am 

Wochenende zu reisen. Das ist natürlich im Endeffek t relativ schwierig, sich 

daraus im Ausland zu integrieren. I: Ja. 

I: Gab es denn irgendwelche Faktoren die den Entsendeprozess jetzt speziell 

beeinflusst haben. Z.B. weil die (Firmenname) jetzt ja noch ein relativ junges 

Unternehmen auch ist und auch jetzt den Schritt ins Ausland ja auch wagt und dort 

auch erfolgreich vertreten ist. Hat das irgendwo eine Rolle gespielt, dass die 

Strukturen noch nicht so gewachsen sind und sich das noch so am Anfang 

befindet?

P12L: Ja das ist [überlegende nonverbale Äußerung] … das hatte natürlich – 

ich sage mal – das war auf der einen Seite eine Rie senchance. Auf der 

anderen Seite natürlich auch ein Riesenhindernis. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P12L: Wenn man natürlich dann im Ausland ist und si ch mit 

ausländischen Märkten beschäftigt die dann sehr spe zifisch sind, dann hat 

man natürlich dann auch dementsprechend … ist es sc hön wenn man 

Strukturen hat, die dann aus Deutschland dann im er sten Moment dann mit 

begleiten. 

Im Umkehrschluss ist es aber auch ein Riesenhindern is, weil im Endeffekt, 

um schnell einen Aufbau gewährleisten zu können, br aucht man natürlich 

dementsprechend auch Unterstützung und Partner im U nternehmen! Das war 

eigentlich – ich sag mal – relativ schwierig. I: OK. 

I: Und sonst irgendwo Personalknappheit, dass man sagte: Wir müssen jetzt 

irgendwo einen Deutschen hinschicken weil es Italiener wenig vor Ort gibt, die das 

in der Form mit erledigen können? Hat das eine Rolle gespielt?

P12L: Wir haben ja, wie gesagt, mit dem ersten Part ner, den wir vor Ort 

hatten, haben wir so ein bisschen … waren wir ein b isschen schlecht 

vorbereitet. Und dann haben wir eigentlich gesagt, die Grundaussage war 

eigentlich, dass man da jemanden hinschicken wollte  dem man auch vertraut, 

mich, das war wichtig im Entscheidungsprozess. Und der eine Schnittstelle 

nach Deutschland gibt, der die deutsche Mentalität kennt, was auch wichtig 
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ist und der vielleicht auch viel mehr Kommunikator ist im ersten Moment und 

auch erklären kann, wie die rechtlichen Rahmenbedin gungen vor Ort sind, 

wie – ich sag mal – wie attraktiv die Gesetzeslage ist und wie die 

Genehmigungsprozesse sich so gestalten. I: Ja. P12L: Ich habe dann viel 

Kommunikation betrieben im ersten Moment eigentlich . Das war so erst die 

Hauptaufgabe I: [bestätigende nonverbale Äußerung]. OK. 

P12L: Ist das zufriedenstellend so oder? 

I: Ja, ja klar. Das ist gut. 

I: So generell vielleicht auch der Mittelstand hat da … gab es da irgendwelche 

Besonderheiten die (Firmenname) jetzt als mittelständisches Unternehmen hat. Die 

den Entsendeprozess jetzt mit beeinflusst haben?

P12L: [Pause] Ja ich glaube Mittelstand ist eigentl ich dadurch 

gekennzeichnet, dass wir … dass wir sehr schnelle E ntscheidungswege 

haben. Und das wir ein schnell wachsendes Unternehm en sind … schnell 

wachsendes Unternehmen im Ausland sind. Das hat den  Prozess eigentlich 

maßgeblich auch erleichtert [unterstreichende nonve rbale Äußerung].

I: Also positiv, eindeutig?

P12L: Ja. Klar positiv. Wobei natürlich dann im Nac hgang … ist es natürlich 

schon angenehm, wenn man die Geschäftsführung (Firm enname) anrufen 

kann und sagt: Wie sollen wir das entscheiden, wie sollen wir das machen? 

So oder so? Entweder ja oder nein. Dann wird die Ri chtung vorgegeben wie 

man das gerne haben möchte. Das ist halt schon schö n. Sehr informell, was 

natürlich die Schnelligkeit dann auch irgendwo wied er auffängt. Weil es das 

Unternehmen schnell macht dadurch [betonende nonver bale Äußerung]. I: 

Ja, ja. [Pause] Gut. 

I: Schnelligkeit, kurze Wege, sonst noch irgendwelche Besonderheiten, die 

vielleicht ein mittelständisches oder speziell (Firmenname) mit charakterisieren? 

Die da irgendwo mit reinfallen?

P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Ja.  Ich glaube durch das 

[überlegende nonverbale Äußerung] … in der Firma (F irmenname) 

grundsätzlich halt ein sehr gutes Betriebsklima her rscht. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P12L: Und das eigentlich die Mitarbeiter, die im Au sland 

sind, dieses auch immer schlicht gerne tun, auch – ich sag mal - mit Herzblut 

vorantreiben. 

Und das hat mir sehr imponiert bei dem Unternehmen,  dass ich gesagt habe 
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eigentlich … ja es gibt sehr viele Mitarbeiter, die  sich sehr stark engagieren… 

I: Ja. P12L: …und auch über die normale Arbeitszeit hinaus  erreichbar sind. 

Gerne auch länger arbeiten. Und das hat mir immer s ehr imponiert, dass eine 

Dynamik [stark betonende Unterstreichung] – sage ic h mal – im Unternehmen 

war. Ich glaube das ist auch für den Mittelstand Sü doldenburg eigentlich 

auch ganz klar… I: Ja, ja. P12L: … kennzeichnend. Dass das doch … das hat 

mir doch schon sehr imponiert muss ich sagen.

I: Ja das ist spannend, weil die (Name teilnehmendes Forschungsunternehmen) 

das in dem Sinne auch mit erwähnte. Dass das natürlich auch eine Rolle spielt 

auch als Südoldenburger irgendwo dann kurze Wege mit zu haben und schnell 

Dinge entscheiden zu können. Ist die (Firmenname) dann in dem Sinne auch ein 

mittelständisches Familienunternehmen? Kann man das so bezeichnen?

P12L: Ja das kann man sehr wohl bezeichnen. Wir hab en ja …. 

(weiterführende Angaben zur Inhaberschaft im Untern ehmen).

I: Die Gründer dann?

P12L: Ja, die Gründer. Das ist doch sehr positiv. I: OK, ja. Vielen Dank.

ENTSENDEPROZESS I.E.S.

I: Warum glauben Sie denn, dass Sie geeignet waren oder woran wurde das 

festgemacht, dass jetzt speziell Sie jetzt angesprochen wurden von der Person im 

Vertrieb?

P12L: Ich glaube das hat da … ich bin eigentlich – glaube ich – angesprochen 

worden weil man mir schon vertraut hat und ich mich  mit der Materie 

(Unternehmensbranche) vielleicht auch schon länger beschäftigt habe. 

Darüber hinaus, ich habe zwar seit 2006 erst für da s Unternehmen gearbeitet, 

aber habe schon seit 2004 mich eigentlich mit Proje ktentwicklung 

beschäftigt. Das Geschäft im Groben und Ganzen … ko nnte ich das 

Geschäftsmodell schon mal durchblicken und deswegen  hat man ein 

Vertrauen in meine Person. Das war eigentlich der h aupt-ausschlaggebende 

Punkt, zu sagen: Der ist jung, willens und den schi cken wir mal ins Ausland 

aber geben dem dementsprechend auch immer wieder da nn den Support den 

man halt auch braucht, um dann auch vor Ort halt Di nge umsetzen zu 

können. I: OK. 

I: Das sind ja dann schon schwerpunktmäßig auch fachliche Themen die da mit 

hochkommen. Aber ich denke es gibt auch noch das eine oder andere außer-
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fachliche denke ich mal, was so ein bisschen mit den Ausschlag gegeben hat. 

Haben Sie da irgendwo eine Idee oder wurde Ihnen da ein Feedback gegeben?

P12L: Ja. Ich meine… meinen Sie für die Entsendung?  

I: Für die Entsendung speziell.

P12L: Für die Entsendung nach Italien. Ja gut ich b in in der Gründerfamilie 

selber drin und das hat schon auch … war vielleicht  auch schon wichtig. 

Mein Bruder (Unternehmensgründer und Gesellschafter ) halt, dass der 

gesagt hat: Ich kann mir wohl vorstellen, dass (Vor name des Befragten) das 

im Ausland machen kann. Das war glaube ich so der m it ausschlaggebende 

Grund auch. Also, wie gesagt viel Vertrauen ist bei  solchen Dinge glaube ich 

sehr wichtig. 

Personen die man hat transparent sind und die die P rozesse vor Ort dann 

auch dementsprechend widerspiegeln können. Die auch  die Mentalität 

kennen im Ausland. Das ist ja auch ganz wichtig.

I: Ja. Na gut, Ihr eigener Bruder kennt Sie dann ja wahrscheinlich auch… P12L: Ja. 

I: …nicht am schlechtesten. OK. Gab es denn so etwas generell… ich entnehme 

dem, dass es einen sehr informellen Charakter auch hatte vielleicht. 

P12L: Ja.

I: Diese Ansprache. Also es gab in der Form dann keine standardisierten 

Anforderungsprofile oder irgendwelche Eignungstests oder so in dem Sinne?

P12L: Nein. Das sind Dinge die sich eigentlich im N achgang entwickelt 

haben. Wir müssen das so betrachten, dass (Firmenna me) die (Firmenname) 

Italia eigentlich als eines der ersten Unternehmen im Ausland gegründet hat 

und eigentlich relativ pragmatisch oder sportlich k ann man auch sagen an 

die Aufgabenstellungen herangegangen ist und gesagt  hat: Da ist eine 

interessante (Unternehmensbranche)! Da gehen wir hi n!

I: Pragmatisch.

P12L: Ja. Das ist eigentlich so das, was das kennze ichnet. Und eigentlich 

durch die starke Internationalisierung in 2006, 200 7 aber auch noch 2008 hat 

sich dahinter eigentlich auch eine ganz andere Stru ktur in der (Firmenname) 

eigentlich dann auch danach aufgebaut. 

Die grundsätzliche Philosophie des Hauses ist glaub e ich – das kann ich 

glaube ich wohl sagen – dass wir am Anfang eigentli ch mit Vertrieb in den 

Niederlassungen anfangen und dann da wo auch – sage  ich mal - Verträge 
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unterzeichnet sind, dort wo dann auch wirklich Wert schöpfung passiert, dort 

wo (Unternehmensbranche) realisiert werden können, dann eigentlich erst 

eine weitergehende Struktur aufbauen.

I: Das ist ein klassischer Internationalisierungsprozess.

P12L: Sehr klassisch. Wobei natürlich im (Unternehm ensbranche) hier und 

da seine eigenen, speziellen Anforderungen hat. I: [bestätigenden nonverbale 

Äußerung] 

I: Wie steht es denn generell um die Anforderung an einen Entsandten? Würden 

Sie sagen … was dominiert: Ist es wichtiger fachlich qualifiziert zu sein, um 

überhaupt für die Aufgabe geeignet zu sein oder dominiert vielleicht auch das 

außer-fachliche, um halt irgendwo mit diesen Personen im Ausland, egal von 

welcher Interessensseite sie kommen, kommunizieren zu können?

P12L: Als ich glaube das … [Pause] Ich muss da scho n … 

(Unternehmensbranche und weiterführende Angaben). I: Ja. P12L: Ich glaube, 

dass es schon wichtig ist, dort ein gewisses Know-h ow vor Ort zu haben. Ich 

glaube das ist schon maßgebend dafür, um auch - wie  gesagt wir sind dann 

praktisch da tätig - ein Gefühl dafür zu entwickeln , welche Projekte sind 

eigentlich realisierbar? Was für Projekte sind auch  finanzierbar?

D.h. also ich muss mich eigentlich immer muss ich m ich in die Lage … 

derjenige der im Ausland tätig ist muss sich in die  Lage rein versetzen - das 

muss er in Deutschland auch aber der Markt in Deuts chland ist ganz anders 

entwickelt als die die es im Ausland sind - da muss  ich mich eigentlich immer 

fragen: Kann so etwas genehmigt werden? Kann so etw as finanziert werden? 

I: Ja. 

P12L: Das sind halt länderspezifische Anforderungen . Und mit denen muss 

ich mich eigentlich stark auseinander setzen. Und v erstehen: Wo sind die 

Problemstellungen im Markt? Ich glaube das Know-How  ist sehr wichtig. Das 

ist ein Mix [betonende nonverbale Äußerung]. Aber d as – ich sag mal – das 

Fachliche muss passen, das muss gut sein. Was kann man überhaupt 

realisieren technisch? Auf der anderen Seite ist au ch sehr wichtig: Ich muss 

die rechtlichen Anforderungen kennen aber ich muss auch die – ich sag mal 

– die Rahmenbedingungen kennen. 

Also Bankengespräche sind wichtig, solche Dinge sin d sehr wichtig um zu 

verstehen, wie der Markt funktioniert. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P12L: Wir haben im (Unternehmensbranche) – ich sage  mal – so drei Säulen: 

Natürlich ist das für uns erstmal der Vertrieb… I: Ja. P12L: …dann muss der 

Vertrag unterschrieben werden und dann muss diese ( Produktspezifikation), 

die auf dem Gedanken, auf Papier entstanden ist, da s Projekt muss dann 

genehmigt werden. Es muss dann durch die einzelnen 
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Genehmigungsinstanzen laufen und danach muss es dan n von der Bank 

noch finanziert werden. Wenn ich das alles habe, da nn komme ich eigentlich 

erst in die Realisierungsphase (mit dem Kunden d.R. ). I: Ja. P12L: So dass ich 

da eigentlich in der Realisierung dann sagen kann: Ja das ist eigentlich ja 

das, wo wir unsere Wertschöpfung haben, wo wir im E ndeffekt unsere 

Erträge erwirtschaften. I: Ja. 

I: Aber in dieser Realisierungsphase oder bis es dazu kommt scheint es ja 

sozusagen, dass sie da mit sehr, sehr vielen verschiedenen Personen ja auch zu 

tun haben. Sei es jetzt die Bank oder sei es jetzt die Technik oder sei es jetzt ein 

anderer Kommunikationspartner sage ich mal. Ich möchte ein bisschen auf die 

Themen hinaus zu diesen „soft skills“. Auch Interesse an neuen Aufgaben und 

auch an neuen Menschen und Umgebungen. Welche Rolle spielt das? I: Wie offen 

jemand auch ist oder wie empfänglich jemand ist für Neues…

P12L: … der Entsendete sage ich mal? 

I: Genau. P12L: Ja. I: Also Sie jetzt als Entsandter in Italien. 

P12L: Wie gesagt. Ich glaube ich kann jetzt für die  Projektrealisierung im 

(Unternehmensbranche) sprechen. I: Ja. P12L: Es ist halt sehr wichtig, wie 

ich gerade schon probiert habe zu sagen, man muss n icht alles in der Tiefe 

verstehen, man muss aber einen 360-Grad-Winkel habe n. Man hat halt mit 

sehr vielen unterschiedlichen Institutionen und Ins tanzen zu tun. Das ist 

auch das Interessante. Man spricht mit dem Kunden e rst…

I: Müssen Sie vermitteln zwischen verschiedenen Partnern…

P12L: …ja. Mit den Kunden muss man natürlich sprech en. Der Kunde muss 

das Gefühl haben: "Ich will mit dem zusammen ein Pr ojekt realisieren". I: Ja. 

P12L: Dann habe ich den Genehmigungsprozess, wo ich  halt mich mit den 

Genehmigungsbehörden vor Ort auseinander muss. Was in Italien sehr 

speziell ist. Die von Provinz zu Provinz sehr unter schiedliche 

genehmigungsrechtliche Anforderungen haben. So das eigentlich die 

Anforderungen sehr unterschiedlich sind. I: Ja. P12L: Und dadurch muss 

man auch ein sehr spezifisches Know-how entwickeln.  

Und dann komme ich natürlich wieder in die Phase wo  eine Finanzierung 

gebraucht wird. Da kommt es dann ganz stark darauf an, wer ist eigentlich 

mein Kunde? Wie ist der klassisch aufgestellt? Ist der finanzstark oder wie 

kann ich ihn da supporten? I: Ja. P12L: Dann kommen wir in die 

Realisierungsphase, wo ich mich mit Bauunternehmen auseinander setzen 

muss, die auch aus Italien kommen. Also das ist ein  sehr … ich hab mit 

Unternehmen aus Italien zu tun, wir haben mit den B ehörden aus Italien zu 
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tun und wir haben mit dem Bankwesen in Italien zu t un. So dass eigentlich 

sehr breite Anforderungen sind auf der einen Seite.  Die das halt auch 

verlangen, dass man dort … ja … sich mit jedem irge ndwo verstehen muss, 

um halt auch am Ende dann das Ziel, die (Produktspe zifikation), auch wirklich 

schaffen kann.

I: Das ist ein sehr hoher Anspruch auch an das menschliche Miteinander zu 

wissen, wie man an Informationen kommt, wie man…

P12L: … ja das natürlich hat in Italien noch eine b esondere Note. Die 

zwischenmenschliche Ebene. Je weiter man vielleicht  nach Süden kommt, 

desto mehr ist ein zwischenmenschliches vertrauensv olles Verhältnis ist dort 

sehr wichtig. Gerade auch um … ein guter Italiener ist vielleicht auch immer – 

ich muss jetzt mal ein bisschen ins kulturelle absc hweife – ein guter Italiener 

ist immer auch jemand der guter Networker ist. D.h.  die haben eigentlich … 

sind sehr viel auch auf Tagungen unterwegs, auf Mes severanstaltungen, auf 

Versammlungen von irgendwelchen Genossenschaften od er Verbänden, die 

sehr stark organisiert sind, und dort wird halt in Italien stark Network 

betrieben, das man in dem Sinne halt nicht kennt. H at der Italiener eigentlich 

… kennen die sich nicht untereinander sind die grun dsätzlich immer etwas 

misstrauisch… I: Ja. P12L: Kennen die sich aber untereinander, dann habe n 

sie immer auch – sage ich mal – ein vertrauensvolle s Verhältnis zueinander 

und helfen sich auch gegenseitig. Also sind sehr st ark eigentlich auf das 

Network angewiesen. Das hat in Italien schon eine b esondere Wertstellung. 

Vielleicht, ich weiß ja nicht weil das schwierig te ilweise zu bewerten ist, weil 

das meine erste Stelle im Ausland ist wo ich jetzt auch über einen gewissen 

Zeitraum, ja, mich bewege. Aber grundsätzlich glaub e ich hat das schon eine 

sehr besondere Note. I: OK. Ja. Vielen Dank schon mal. 

I: Es gibt so etwas wie standardisierte Anforderungs- und Qualifikationsprofile für 

Auslandsentsandte. Das hier ist ein Vorschlag von WELGE/HOLTBRÜGGE. P12L: 

OK. I: Ich würde Sie einfach mal bitten, dass Sie diese vier Kategorien einmal 

bewerten. Was jetzt speziell bei Ihnen auch wichtig war und was Sie generell von 

so einem standardisierten Anforderungsprofil halten. P12L: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Können Sie sich ruhig Zeit lassen. 

P12L: OK. Tätigkeitsbezogene-fachliche Kriterien: B erufserfahrung. 

Fachliches Können und Entwicklungspotenzial. Ich ka nn das ja bewerten und 

Sie werten das im Nachgang aus. Gehe ich von aus? I: Ja klar. Gerne. P12L: 

OK. Soll ich das kommentieren oder? 

I: Ja. Können Sie gerne machen.
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P12L: Also tätigkeitsbezogene-fachliche Kriterien. Berufserfahrung würde ich 

als … also wir haben eine Skala von eins bis sieben  … würde ich mit sechs 

bewerten. Also eigentlich sehr hoch. [überlegende n onverbale Äußerung] 

[Pause] Was bei mir eigentlich nicht der Fall ist, dass ich so eine lange 

Berufserfahrung hatte. Aber heute im Nachgang würde  ich sagen, ist es 

eigentlich sehr wichtig zu wissen, wie im Ausland o der wie tendenziell im 

Ausland halt der kulturelle Aspekt dazugehört und a uch – ich sage mal – 

Unternehmensaufbau, selber zu machen, dafür muss ma n eigentlich schon 

einige Berufserfahrung mitbringen. I: Ja. 

P12L: Fachliches Können und Entwicklungspotenzial w ürde ich auch gleich 

hoch einschätzen. Entwicklungspotenzial deswegen we il man muss natürlich 

einen ambitionierten Mitarbeiter haben aus meiner S icht, der auch weiter 

unbedingt – ich sag mal – sich entwickeln möchte. F achliches Können halt 

deswegen wichtig, weil man ist im Endeffekt Sprachr ohr des Unternehmens 

im Ausland. I: Ja. P12L: Und muss das eigentlich repräsentieren was di e 

Stärken des Unternehmens eigentlich auch ausmachen.  Ich glaube das ist 

schon sehr wichtig. 

Kenntnisse der Unternehmung sowie der wichtigsten P rodukte und Märkte: 

Da würde ich auch wieder mit sehr, sehr hoch, also mit einer sechs bewerten. 

Weil im Endeffekt sollte, das ist halt immer der Wu nschgedanke, sollte das 

Unternehmen, bevor es im Ausland tätig wird, eigent lich immer klar sagen: 

Was ist eigentlich die Zielstellung, wie interessan t ist der Markt und 

dementsprechend sollte auch der Entsendete den Mark t einschätzen können. 

Verhaltensbezogene Kriterien: Führungsqualifikation en. Ist heute für mich 

sehr hoch, also würde ich mit einer sieben bewerten  weil man im Endeffekt, 

man ist, wie ich das eben schon sagte, Sprachrohr d es Unternehmens und 

soll im Endeffekt schon auch das, was man bei der M utter hat, bei der 

Muttergesellschaft, das soll im Endeffekt auch gena uso umgesetzt werden. 

Dafür ist dann halt … ziemlich schnell, das ist bei  uns halt der Fall, da eine 

Struktur aufgebaut wird, also Personalaufbau ist. D as ist sehr wichtig, dass 

auch dementsprechend eine Führung dort ist. 

Motivations- und Kommunikationsfähigkeit: Würde ich  auch mit sieben 

bewerten. Die Gründe habe ich eben eigentlich schon  einschlägig genannt. I: 

Ja. P12L: Es sehr wichtig eine Kommunikation … Sprachro hr zu sein für den 

Markt. Weil grundsätzlich haben die Herren (Unterne hmensleitung) eigentlich 

neben ihrer operativen Arbeit vielleicht 0,5 oder 1 % Zeit, sich um die 

Auslandsmärkte reell auch zu kümmern. I: OK. P12L: Deswegen ist es sehr 

wichtig, dass man sich dann dementsprechend auch ri chtig kommuniziert. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung]

P12L: Flexibilität: Worauf bezogen? Auf verhaltensb ezogene Kriterien. 

Flexibilität. Ja gut, würde ich jetzt mal mit fünf bewerten. Hat nicht den 

höchsten Ansporn. Aber ist natürlich wichtig. Im Au sland muss man immer 

flexibel sein. I: Ja. P12L: Aber das bringe ich eigentlich mit, wenn ich ins 
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Ausland möchte, eine Flexibilität. Selbstständigkei t: Sieben! I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P12L: Wer was Neues aufbauen möchte muss das 

selber organisieren können. Muss selber wissen wie er sich helfen muss. I: 

Das leuchtet ein in Ihrem Geschäft. P12L: Emotionale Stabilität: Sechs. I: Ja, es 

gibt immer so diese physische und psychische Stabilität und die emotionale… 

P12L: Sehr, sehr, sehr, sehr wichtig. Weil gerade …  das heißt im Endeffekt, 

dass man … ich habe ja lange über Vertrauen gesproc hen und ich würde 

auch emotionale Stabilität da irgendwo mit reinsetz en in Vertrauen. I: Ja. 

P12L: [Betonende nonverbale Äußerung] Das halte ich  für eine sehr wichtige 

Komponente.

Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs - und 

Einfühlungsvermögen in die spezifischen Gastlandbed ingungen: Also die 

Verhaltenskodexe in Italien, sage ich mal, sind vie l ausgeprägter als in 

Deutschland. Sehr traditionell. Würde ich mit einer  sechs bewerten. Also 

auch hoch. I: Das vertiefen wir dann nachher später noch mal. P12L: OK. 

Interkulturelle Kompetenz: Würde ich mit einer fünf  bewerten wollen. 

Konflikt- und Ambiguitätstoleranz: Wenn Sie mir jet zt noch sagen was 

Ambiguitätstoleranz ist dann kann ich das auch noch  mal beantworten.

I: Ja, das ist der Umgang mit Unsicherheit. Inwiefern und wie gut man 

Unsicherheiten aushalten kann und sie bewältigen kann. Das umschreibt es 

vielleicht ganz kurz.

P12L: Ist eigentlich mit einer sechs zu bewerten. W eil es ist sehr wichtig, 

dass man, halt gerade in unserem Geschäft wo wir vi elleicht Vorläufer haben 

von 18 bis 24 Monaten bevor eigentlich wirklich auc h erst Umsätze generiert 

werden, da muss man das schon glaube ich mitbringen  können. I: Ja.

P12L: Kenntnisse der jeweiligen Gastlandsprache bzw . Bereitschaft diese zu 

erlernen: Eine klare sieben. Wenn es hier eine acht  geben würde, würde ich 

die auch ankreuzen! Ohne die… I: … das ist eine eindeutige Aussage. P12L: … 

ohne die kann man es nicht schaffen.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P12L: Alter: [Pause] I: Zielt so ein bisschen darauf ab, ob jemand in jüngeren 

Jahren vielleicht beweglicher und bereiter oder offener ist für eine Entsendung als 

in älteren. P12L: Würde ich eine sechs geben. Belastbarkeit: Si eben. Familiäre 

und sonstige Bindungen: Würde ich sagen auch eine s ieben.  I: OK. P12L: 

Einstellung des Partners zum Auslandsaufenthalt: Ei ne klare sieben. Ich habe 

die Erfahrung gemacht, wenn man einen Mitarbeiter h at, der … hat seine Frau 

mit nach Italien gebracht und es immer sehr wichtig , dass das miteinander 

vorher vernünftig besprochen ist, weil es einfach a uch eine 

Riesenumstellung ist ins Ausland.  I: Ja, Ja. P12L: OK. Dann haben wir es hier.  

I: OK. 

I: Was halten Sie denn generell von so einem Anforderungs-, Qualifikationsprofil für 
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Auslandsentsandte. Würde so etwas bei zukünftigen Entsendungen Sinn machen 

das zu berücksichtigen oder Mitarbeiter auf solche Fertigkeiten mit abzuprüfen?

P12L: Also grundsätzlich ja. Einfach [überlegende n onverbale Äußerung] … 

ich glaube man sollte so etwas auch in Vorstellungs gesprächen wenn man 

halt speziell in ein Land möchte, sollte man so etw as auch mit abfragen. Mal 

um auch klarzustellen, den Leuten auch bewusst zu m achen, was eigentlich 

auf sie zukommt.  I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Was auch 

erwartet wird [betonende nonverbale Äußerung]. I: [Bestätigende nonverbale 

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 eigentlich auch selber möch te.

I: Also schon in dem Sinne auch eine Empfehlung an die Verantwortlichen hier im 

Unternehmen das Ganze etwas standardisierter oder ein bisschen, ja, nach 

Profilen mit abzuprüfen im Vorfeld.

P12L: Ja, ganz klares ja. I: OK. Gut. 

I: Wie ist denn der Weg gewesen der Rekrutierung. Stand es zur Diskussion, dass 

neben der persönlichen Ansprache durch den Bruder dann auch mit, dass 

[überlegende nonverbale Äußerung] … wenn das nicht funktioniert hätte, dass das 

auch intern ausgeschrieben wird oder wie läuft das generell vielleicht?

P12L: Also generell ist es so, dass wir eigentlich für den Einsatz in Italien 

eigentlich nie darüber gesprochen haben, wer das ei gentlich fachlich oder 

sachlich auch übernehmen soll. Sondern das hat sich  eigentlich so über den 

Zeitraum entwickelt. 

Das man sich eigentlich mit dem Land … also ich hab e mich mit dem Land 

beschäftigt, ich habe mich mit dem Unternehmen vor Ort beschäftigt, habe 

die Dinge aufgebaut und dann hat sich eigentlich [ü berlegende nonverbale 

Äußerung] … es ist nie darüber gesprochen ob es ein  zeitlich begrenztes 

Engagement wird und in welcher Position. I: Ja. P12L: Das hat sich eigentlich 

über die Zeit entwickelt.

I: Mit der Aufgabe?

P12L: Ja mit der Aufgabe ist man sozusagen – kann m an sagen – 

mitgewachsen, ja. I: Ja.

I: So. Kommen wir rüber zum Themenblock der Vorbereitung. Ich würde das 

Kulturelle vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz so ein bisschen zurückstellen. 

P12L: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Inwiefern ist denn auch … oder 
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wie sind sie denn vorbereitet worden? Ich frage erstmal ganz offen. Auf den 

Auslandseinsatz? Fachlich ja wahrscheinlich ein wenig über die Aufgabe im Vorfeld 

schon mit aber auch außerfachlich vielleicht.

P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] Außerfachli ch bin ich dann … bin 

ich am Anfang stark betreut worden direkt von der E xportleitung im 

Unternehmen, die mich dann eigentlich vor Ort eigen tlich mindestens 

zweimal im Monat dann auch besucht hat und mit mir Termine 

wahrgenommen hat und so ein bisschen den Weg oder d as Ziel auch 

vorgegeben hat. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Mit Betreuung 

stark. I: Ja. P12L: Aber sonst eine sehr flexible und eigenständi ge 

Entwicklung war dort möglich.

I: Was waren da so die Inhalte der Vorbereitung?

P12L: Eigentlich auch ganz viel [überlegende nonver bale Äußerung] ja … Sie 

haben es ja gerade angesprochen Herr Koldehoff … st arke interkulturelle, 

verständnisvolles Miteinander. Auch generell um hal t – ich sag mal diese 

Schlagwörter wie: Wie kommen wir zu einem Vertrag? Wie kommen wir aber 

im Endeffekt auch zur Genehmigung und wie kommen wi r zur Finanzierung? 

Wie organisiere ich mich dazu, damit ich das eigent lich schaffe? Das war 

eigentlich so … das waren große Inhalte des Gespräc hs. I: OK. 

I: Wurde denn bei den Inhalten irgendwo unterteilt in Vorbereitungen die jetzt 

informationsorientiert war über Italien oder die Aufgabe, die sprachlich orientiert 

war und die halt praktisch orientiert war wie diese Behördengänge oder hat im 

Grunde das eine das andere ergeben?

P12L: Das eine ergibt das andere bei uns im Geschäf t. I: Ja. P12L: Also habe 

ich keine Verträge, muss ich mich auch nicht mit Ge nehmigungen 

auseinander setzen. Habe ich keine Genehmigung muss  ich mich nicht mit 

Finanzierung auseinander setzen. Das hat sich eigen tlich mit der Zeit … 

haben sich die Aufgaben natürlich verändert. Und de mentsprechend haben 

sich auch die Anforderungen verändert [betonende no nverbale Äußerung].

I: Hat denn der familiäre Hintergrund mit Freundin oder Frau oder wie auch immer 

eine Rolle gespielt bei der Vorbereitung? Wurde da was mit überlegt vielleicht 

dass…

P12L: Ja wir haben lange bei uns im Familienkreis d arüber diskutiert, ob … 

ich bin ja nicht verheiratet … ob man das zusammen vor Ort sich vorstellen 

kann. [überlegende nonverbale Äußerung] Das ist dis kutiert worden. 

Im Grundsatz bleibt aber das Problem vielleicht ten denziell immer wieder die 
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Sprachbarriere, die man nicht unterschätzen darf [b etonende nonverbale 

Äußerung] wenn man im Ausland ist. Gerade so in Ita lien. Das man dort nicht 

erwarten kann, dass dort eine breite Masse auch Eng lisch spricht. I: Ja. 

I: Wurde der Partner denn berücksichtigt. Oder wurde ihm das denn angeboten 

auch Italienisch zu lernen oder stand zur Diskussion damals…

P12L: Nein. Das stand so nicht zur Diskussion. Nein . Das hat sich dann 

eigentlich auch nie so angeboten vom Unternehmen au s.

I: Ich frage mal dann im Konjunktiv: Wenn sich das angeboten hätte in der Form, 

wäre das denn sinnvoll gewesen, dass die Firma dort aktiv auch in der 

Vorbereitung, in der Betreuung und vielleicht auch sogar in der 

Wiedereingliederung den familiären Hintergrund mit berücksichtigt?

P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] In meinem Fall hätte das 

vielleicht [überlegende nonverbale Äußerung] wenige r Sinn gemacht. I: Ja. 

P12L: Grundsätzlich ist das relativ schwierig. Weil  – ich sag mal – wir haben 

eben darüber, dass die Menschen die das tun, eigent lich die Berufserfahrung 

haben sollen und das auch haben. I: Ja. P12L: Heißt die haben feste sozialen 

Strukturen vor Ort. Für die stellt sich meistens ni cht die Frage, ob der 

Lebenspartner mit Kindern mit ins Ausland gehen möc hte.

Was ich immer erlebe ist eigentlich, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, 

dass sie sich das selber gar nicht vorstellen könne n und gar nicht in 

Erwägung ziehen, weil die Lebenspartner und Kinder hier vor Ort in so festen 

sozialen Strukturen sind, dass sie eigentlich da we nig wechseln wollen. I: Ja. 

OK. 

I: An der Stelle denke ich mal, dass wir den familiären Hintergrund dann auch 

erstmal dann ausklammern. [überlegende nonverbale Äußerung] Sie sprachen 

eben davon, dass Sie im Vorfeld dieser vier Monate der Vorbereitungszeit der 

Entsendung auch in Italien gewesen sind. War das in der Form ein 

Schnupperaufenthalt oder was das mit fachlichen Aufgaben verbunden?

P12L: Das war sowohl als auch. I: Ja. P12L: Das heißt eigentlich mit 

fachlichen Aufgaben verbunden. Das es eigentlich ge heißen hat … wir hatten 

zu dem Zeitpunkt ja noch offizielle Partner. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P12L: Eigentlich kümmere Dich um die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen. Also das alles eigentlich mal üb erprüft wird ob und 

wie dort eine – ich sag mal – eine Realisierung und  wie die 

Marktbedingungen sind. Das hat man eigentlich abgef ragt.

Auf der anderen Seite aber auch hat es die Möglichk eit gegeben, einen 

Italienischkurs zu machen. I: Ja. P12L: Um einfach auch die Sprache etwas 
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besser kennenzulernen. [unverständliche, sehr leise  Sprache von hier an]

I: Wie intensiv war der?

P12L: Das war … ich habe einen Intensivkurs angebot en bekommen. Der 

auch dann auf, ja, den man dann auch wahrnehmen kon nte. Ich habe das 

dann über fünf Tage dann gemacht. Das hat dann erst mal so Grundlagen 

gegeben, um auch zu sagen: Ja gut das kann ich auf jeden Fall. 

Grundlegende Dinge, ich kann mich ein wenig verstän digen. Dann ist das 

eigentlich mit über die Zeit gewachsen.

I: Also fünf Tage am Stück dann oder?

P12L: Ja. I: OK. [Bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Darüber hinaus noch irgendwelche Vorbereitungsmaßnahmen? Gab es 

irgendwelche Informationsmappen oder irgendwelche, ja vielleicht sogar 

Testumgebungen, wo Verhalten trainiert wurde oder wie auch immer?

P12L: Das zweitere nein. Ein klares Nein. I: Ja. P12L: Wobei ich sagen muss: 

Ich hatte die Möglichkeit immer mit unserem Vertrie bsleiter auch an – jetzt 

widerspreche ich mich ein bisschen – mit an Termine n teilzunehmen im 

Vertrieb. I: Ja. P12L: Das ich eigentlich da auch verstanden habe, w ie sollen 

wir dort oder wie kann man generell Dinge angehen. Des Weiteren hatte ich 

darüber hinaus [überlegende nonverbale Äußerung] … länderspezifische war 

die Frage glaube ich [betonende nonverbale Äußerung ]?

I: Ja generell. In welcher Form auch immer.

P12L: Doch. Das man natürlich gesagt hat… [Pause] …  über 

Personalbeschaffung haben wir uns dann eigentlich [ Pause] stärker mit 

einem externen Berater über das Land informiert und  haben gleichzeitig 

eigentlich noch, ja, mit Bauernverbänden eigentlich  gesprochen vor Ort. Das 

sind dann Unterlagen gewesen, die vom Unternehmen z ur Verfügung gestellt 

worden sind. 

Aber die waren nicht zielgerichtet sage ich mal. Da s sind Dinge gewesen, die 

haben sich dann immer … es hat keinen festen Anspre chpartner im 

Unternehmen dafür gegeben. I: Ja. P12L: Das sind Dinge, die haben sich 

dann einfach so ergeben wenn mal Anfragen bestanden . So muss man das 

eigentlich sagen. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Oder wenn mal 

Informationen im Hause landeten zu dem Markt, hat m an das weitergeleitet 

bekommen. I: OK.
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I: Das heißt diese Teilnahme dann auch an den Gesprächen im Vorfeld, war das 

dann mehr Beobachtung oder haben Sie dann auch konkret da mitgearbeitet wenn 

Sie mit dem Kollegen dann mitgefahren sind?

P12L: Das heißt am Anfang die ersten drei, vier Mal e war das dann vielleicht 

reines Beobachten und dann hat man dann halt seine eigene ... hat man die 

Aufgabe bekommen, die Kunden selber zu betreuen. Ja . [Pause] Ein Mix.

I: Das war dann ja definitiv berufsbegleitend. Der Sprachunterricht war dann 

außerberuflich - war aber Arbeitszeit – ist das richtig?

P12L: Ja. I: Gut. OK. [Pause] 

I: Gab es in irgendeiner Form auch Unterstützung durch Externe? Sprich das 

(Firmenname) sich spezialisierte Dienstleister, die sich auf Entsandte nach Italien 

jetzt auch speziell auch jetzt kultureller Natur oder wie auch immer mit vorbereitet 

haben?

P12L: Kulturell nein. Aber für fachliche Themen ja.  Also gerade 

Steuerberatung… I: OK. P12L: …Rechtsberatung. Da schon. Also die 

klassischen Bereiche.

I: Und haben Sie sich im Vorfeld dann auch über Italien bei diesen Dienstleistern 

mit informiert?

P12L: Ja. Ich habe die selber ausgesucht. I: Ach so. P12L: Also ich habe das 

selber mit aufgebaut. I: OK. 

I: Und sonst noch irgendwelche öffentliche Einrichtungen? Es gibt vom Bund z.B. 

so Initiativen für Mitarbeiter die ins Ausland gehen?

P12L: Nein. Gar nicht.  I: OK. Gut.

I: Wie bewerten Sie denn generell so Ihre Vorbereitung auf den Auslandseinsatz in 

Italien?

P12L: Also generelle … [Pause] generell hatte ich h alt sehr gute Betreuung 

durch die … am Anfang durch die Exportleitung. Was sehr positiv ist. Auf der 

anderen Seite hat es dann bisschen – ich sag mal – in der Struktur im 

Unternehmen selber fehlten na klar Ansprechpartner für – ich sag mal – für 

das Land Italien. Was sich natürlich nach einer kur zen Zeit auch geändert hat. 

[Handyklingeln] 

Und daraufhin haben wir dann im Endeffekt [überlege nde nonverbale 
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Äußerung] ja die Betreuung eigentlich – muss ich sa gen – durch das Heim-

Management  war eigentlich sehr gut. Aber durch die … in der A bteilung 

selber war es dann halt relativ schwierig. Es befan d sich gerade im Aufbau 

sozusagen. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Also unterm Strich wenn man nach Schulnoten gehen würde, was würden Sie da 

so…

P12L: Drei.

I: Eine Drei. Und wo wären Maßnahmen um auf eine Zwei zu kommen?

P12L: Die Maßnahmen sind ergriffen. Aber zu dem Zei tpunkt als ich anfing 

hat eigentlich – ich sage mal – in der Niederlassun g … also hat eine 

Abteilung in der Mutter gefehlt, die sich hauptsäch lich mit dem Ausland 

beschäftigt. Und diese Struktur hat man dann im spä teren Gange, eigentlich 

in 2008 ist das dann umgesetzt worden.

I: Das ist eine spannende Frage. Welche Abteilung müsste das denn sein?

P12L: Ja bei uns war das der Technical Sales Suppor t. I: Ja. P12L: Das heißt 

im Endeffekt [überlegende nonverbale Äußerung] … am  Anfang machen wir 

ja, wie ich das eben schon erwähnte, fängt man an e ine Vertriebsstruktur zu 

bauen. Eine Vertriebsstruktur braucht eigentlich ei nen festen 

Ansprechpartner im Unternehmen, so dass ich auch – sage ich mal – 

spezifische technische Fragen stellen kann, sie Lös ungen anbieten kann. Das 

ist ein sehr beratungsintensives Feld.

Deswegen gibt es halt eine Abteilung in unserem Unt ernehmen die heißt, wie 

ich gerade schon sagte, Technical Sales Support. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P12L: Die eigentlich den Vertrieb im Ausland beglei tet. I: Ja. P12L: 

Und die technische Lösungen für einzelne (Unternehm ensbranche), für 

einzelne Projekte liefert. Und immer nur einen fest en Ansprechpartner halt. 

Deswegen, um halt auch – ich sage mal – einen Know- how-Transfer zu 

schaffen. Vom Ausland in die Niederlassung. Also, E ntschuldigung, vom 

Ausland in die Mutter… I: Ja. P12L: … und umgekehrt [betonende nonverbale 

Äußerung]. I: OK. Beidseitig. P12L: Beidseitig. Das hat es auch … somit das 

eigentlich der Technical Sales Support mindestens e inmal im Monat auch vor 

Ort in der Auslandsniederlassung ist. I: Ja. P12L: Und dort Schulungen 

vornimmt. Für den Vertrieb.

I: Wie ist denn generell … wie geht die Betreuung denn vonstatten? Also Sie sind ja 

noch entsandt deswegen…P12L: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: …ist 

es ja aktuell. Wie funktioniert das? Wie werden Sie betreut im Ausland?

138

139

140

141

142

143

144

145

146

..Würdigung Organisation

..Empfehlung Organisation

..Empfehlung Organisation

..Stammhausbeziehung
..Standardisierungsgrad

..interne Ansprechpartner

..Internationalisierung

..Standardisierungsgrad
..Stammhausbeziehung

..interne Ansprechpartner

..betriebliche Motivation

..Standardisierungsgrad

..Stammhausbeziehung
..interne Ansprechpartner

..Umgang mit kultureller Vielfalt

..Stammhausbeziehung



Experteninterviews\T-P12L 2011-01-26

19

P12L: Also ich hab momentan … ich hab eigentlich [ü berlegende nonverbale 

Äußerung] sehr regelmäßig haben wir hier mindestens  dreimal im Jahr 

sozusagen  internationale Vertriebsmeetings… I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P12L: … wo wir uns dann einmal entweder in… in eine m 

europäischen Land treffen und dort eigentlich die a ktuellen Entwicklungen 

im Land besprechen. 

Darüber hinaus haben wir zwei-wöchentlich einen Kon ferenz-Call wo wir 

eigentlich aktuelle Themen und Probleme eigentlich auch mit den Kollegen 

aus dem Ausland besprechen. 

Dann Direktbetreuung durch den Technical Sales Supp ort der sich eigentlich 

dann über die Baufragen bauspezifischer Natur und –  ich sag mal – über 

technische Fragen auseinander setzt. I: Ja. P12L: Darüber hinaus haben wir 

einen Abwicklungsleiter kann ich sagen, der auch au s Deutschland ist. Der 

sich mit der kompletten Abwicklung vor Ort, also in  Italien, beschäftigt. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Dann natürlich noch die 

Exportleitung, die dann mindestens alle vier Wochen  für ein oder zwei Tage 

halt auch vor Ort ist, um aktuelle Entwicklungen un d Trends zu sehen. I: OK. 

I: Und für Sie persönlich? Gibt es da irgendwo eine Person hier im Stammhaus?

P12L: Ich hab zwei Ansprechpartner. I: Ja. P12L: Also einmal habe ich den 

Exportleiter und die Unternehmensleitung der (Firme nname) auch vor Ort 

hier. I: Ja. P12L: Das hat auch damit zu tun, dass wir eine [übe rlegende 

nonverbale Äußerung] Doppelstruktur haben. In Itali en, dort wie wir arbeiten 

… einmal machen wir den (weiterführende Unternehmen sangaben). Und das 

sind natürlich zwei Unternehmensfelder die auch von  zwei Personen im 

Unternehmen halt mitbetreut werden. Der eine kümmer t sich um das eigene 

Investment. Das ist dann die Unternehmensleitung hi er vor Ort. Und einmal 

halt die Exportleitung die sich halt um den (Untern ehmensbranche) kümmert. 

I: Ja. P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Ist die Exportleitung bzw. der Exportleiter denn in der Form irgendwo auch ein 

Mentor? Das er Sie irgendwo speziell hier fördert, Ihnen die Türen hier im 

Stammhaus offen hält oder irgendwo als Vorbild mit dient? Kann man das so sagen 

oder wäre das übertrieben?

P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] Das war bes timmt … also das ist 

und hat großen Anteil gehabt in der Entwicklung bes timmt. I: Ja. P12L: Hat 

sehr wohl auch … ist halt im Endeffekt das Sprachro hr …  I: Ja. P12L: 

…innerhalb der Organisation für die Internationalis ierung. Das kann ich klar 

bejahen. I: OK. 
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I: D.h. er ist dann auch die Person die dann für Sie hier der zentrale Ansprechpunkt 

ist?

P12L: Ja.

I: Und in der Form auch diese Beziehung zum Stammhaus mit den 

Auslandsniederlassungen pflegt sage ich mal?

P12L: Ja. I: OK. [überlegende nonverbale Äußerung] 

I: Es werden in der Literatur werden so Phasenmodelle der Entsendung 

beschrieben, die jeder Entsandte so mehr oder weniger idealtypisch durchläuft. 

Sprich das man im Vorfeld der Entsendung so eine übersteigerte oder 

überproportionale Zufriedenheit hat. Das man dann nach so ein paar Monaten im 

Ausland in so ein Loch auch fällt wo man feststellt, dass man mit seinen deutschen 

Denk- und Verhaltensweisen – sage ich mal – auch in Italien dann vielleicht so ein 

bisschen vor geistige Barrieren läuft und mit seiner Denkweise so ein bisschen sich 

umorientieren muss. Ja, das ist dann diese sogenannte Kulturschockphase – wird 

die beschrieben. Und auf dem Tiefpunkt der Kulturschockphase wird es dann 

häufig auch erfolgskritisch für die Entsendung. Sprich bricht man ab oder nicht. 

Dann folgt so diese Phase der echten Integration – sage ich mal – im Ausland. Ja 

und wenn man diese Phase erlangt hat dann ist man nachhaltig eingegliedert. 

Inwiefern können Sie so ein Modell, so ein Schwankungsmodell bestätigen oder 

nicht aus eigener Erfahrung?

P12L: Das kann ich voll und ganz bestätigen. I: Aha. P12L: Das hat bei mir 

jetzt persönlich 100% zugetroffen. I: Ja. P12L: Natürlich … deswegen habe 

ich auch eben stark eigentlich persönliche Kriterie n als wir darüber sprachen 

in der Abbildung eins… I: Ja. P12L: Da war ja sehr stark eigentlich auch die 

Frage davon, was ist eigentlich – Entschuldigung, d a habe ich mich gerade 

versehen – ich meinte [Pause] interkulturell-umwelt bezogene Kriterien. I: Ja. 

P12L: Das man die Gastlandsprache lernt, das ist ei gentlich das Kriterium. 

Das ist eigentlich auch das wichtigste Kriterium. A lso die Entsendung ist bei 

mir gelaufen eigentlich, dass ich mir vor Ort die S truktur angeschaut habe 

und eigentlich so viele Aufgaben auf mich zukamen, dass ich gar nicht die 

Möglichkeit hatte, die Landessprache auch vom erste n Punkt an, vom Deut 

weg zu lernen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Für so was braucht 

man – meiner Meinung nach – realistisch auch zwisch en vier bis fünf Monate 

wenn man das machen möchte. [überlegende nonverbale  Äußerung] 

Dann hat sich eigentlich bei mir eine Phase entwick elt, wie Sie das schon 

sagten, die Kulturschockphase. Das man auch sagt: M it der deutschen 

Denkweise und mit der Idee kommen wir vielleicht ni cht weiter. Das habe ich 

eingangs mal als „man holt sich die blutigen Nasen“  betitelt. I: Ja, ja. P12L: 
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Das hat den Effekt. Dann überdenkt man halt viel se ine Handlungen und 

versucht halt, aus Fehlern zu lernen. Was auch norm al ist. Ich kann eigentlich 

das dann … dann kommt eine kritische Phase wobei da nn halt auch 

dementsprechend aufpassen muss, dass man den … dass  man auch … ich 

glaube es hat sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun [betonenden nonverbale 

Äußerung].  I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Man repräsentiert ja 

auch. I: Ja.

P12L: Und wenn man dann dementsprechend sagen kann:  Ich habe das 

Gefühl, dass die Leute oder dass die Unternehmensfü hrung hinter mir steht, 

hat man ein anderes Gefühl und man fühlt sich viell eicht selbstsicherer und 

kann auch besser vermitteln als wenn man denkt: Ich  muss jetzt aufpassen, 

dass ich quasi um meine Position zu fürchten habe [ betonende nonverbale 

Äußerung]. I: Ja. P12L: Das habe ich nicht empfunden. Aber ich habe s chon – 

ich sag mal – einen gewissen Druck gehabt. Und das ist auch gut so. Und das 

am Ende dann eigentlich diese Kurve wenn man dann d ie – ich sag mal – die 

ersten zwei, drei Milestones setzt [betonente nonve rbale Äußerung]. 

Bei uns ist halt ein wichtiger Milestone – das find e ich ganz praktisch – wenn 

ich halt eine (Unternehmensbranche) in Italien geba ut habe und die meinen 

Kunden vor Ort zeigen kann, dann habe ich einen unw ahrscheinlich 

schnellen Multiplikatoreffekt… I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: … 

davor musste ich die Kunden direkt nach Deutschland  holen. Und denen in 

Deutschland eine (Unternehmensbranche) zeigen. 

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 ei ne (Produktspezifikation) 

bauen kannst, heißt das lange noch nicht, dass Du d as auch in Italien kannst. 

Das ist immer die Crux. I: OK.

P12L: Man hat wirklich die Unternehmensentwicklung mitgemacht und da 

muss man auch Lernen als Entsandter dass man halt d ie Zeit die man auch 

wirklich als Redezeit hat, dass man die – wenn man halt mit Verantwortlichen 

spricht – dass man die auch sinnvoll nutzt… I: Ja. P12L: … und das man da 

auch sehr gut vorbereitet ist. Weil das ist eigentl ich der Eindruck der im 

Endeffekt immer – das stell ich fest – das ist halt  meine Erfahrung … dass 

man auch an den Aussagen die man trifft, dass man n atürlich daran 

gemessen wird, ob man das auch umsetzen kann. Das i st halt wichtig. Also 

ich kann das voll bestätigen. 

Ich sehe das aber auch – das sage ich auch – bei an deren Kollegen die bei 

mir sind, dass die eine ähnliche Kurve haben. Gerad e weil wir so lange 

Vorläufer haben von 18, 20 teilweise längeren Monat en. Wir haben die erste 

(Unternehmensbranche) in Italien nach 11 Monaten, 1 2 Monaten haben wir die 

erste (Unternehmensbranche) genommen. Aber grundsät zlich war dann auch 

lange Zeit relative Ruhe. Es ist halt schon wichtig , dass man halt diese ersten 

Schritte wagt und auch macht. I: Ja. P12L: Das sind halt diese Milestones 
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wenn man eine (Unternehmensbranche) baut vor Ort. D as hat einen 

unwahrscheinlichen Multiplikatoreffekt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P12L: Kann ich voll bestätigen. I: OK. [überlegende nonverbale Äußerung] 

I: Ich entnehme dem so ein bisschen, dass Sie sich selbstständig aus dieser 

Kulturschockphase dann wieder gezogen haben – sage ich mal – vielleicht auch 

regeneriert haben von diesem Tiefpunkt der Phase wenn es einen besonderen 

gegeben hat. Vielleicht auch über die Sprache, die Sie dann auch mitgelernt 

haben?

P12L: Ganz genau.

I: Gab es in der Phase denn auch irgendwo Unterstützung von der Firma? Also 

spezielle Unterstützung in dieser Phase oder wäre die nötig gewesen?

P12L: Also es hat in der Phase [überlegende nonverb ale Äußerung] keine 

spezielle Unterstützung gegeben. Ich bin aber glaub e ich vom Grundsatz her 

schon stark betreut gewesen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: 

Habe dann aber eigentlich durch Eigenantrieb Sprach e gelernt wenn man halt 

dann abends nach Hause kommt, dann muss man auch ma l Vokabeln lernen. 

Das ist so. [erheiterte nonverbale Betonung] I: [erheiterte nonverbale Reaktion] 

P12L: Ganz praktische Dinge. Ja und dann haben wir das im Endeffekt … ja 

wurde es dann auch einfacher von der Umsetzung her.  Wenn man dann auch 

– sage ich mal – in einem Zeitraum … in einer Phase  ist, in der man auch die 

Landessprache sprechen kann, dann öffnen sich sehr,  sehr viele neue Türen. 

I: Ja. P12L: [betonende nonverbale Äußerung] Und das [über legende 

nonverbale Äußerung] muss ich ganz klar sagen wäre heute bei mir 

eigentlich das Einstellungskriterium schlechthin.

I: Welches jetzt genau?

P12L: Das man sagt: Ich brauche eigentlich jemanden  der die Landessprache 

und die Kultur kennt. I: OK. P12L: Egal da wo ich bin. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P12L: Darüber hinaus muss natürlich das andere Pake t 

muss passen. Aber wenn das nicht da ist, dann kann man eigentlich nicht im 

Ausland erfolgreich sein.

I: Kann man dann auch sagen, dass Sie sich dann in dieser Phase wo sich das 

Ganze dann gebessert hat auch außerberuflich integriert haben? Haben Sie da 

auch Kontakte geknüpft?

P12L: Ja genau. Gerade auch weil dann … also gerade  mit Nachbarn, mit 

Fußballverein und wie das dann so ist. Dann engagie rt man sich ein bisschen 
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sozial. Hat sein soziales Umfeld immer noch in Deut schland stark. Aber bin 

eigentlich so, dass ich [überlegende nonverbale Äuß erung] in einem 

dreiwöchigen oder zweiwöchigen Wechsel dann in Deut schland bin am 

Wochenende mal. Und sonst eigentlich in Italien vor  Ort so. 

Die Einbindung in das soziale Netzwerk ist da ganz wichtig [betonende 

nonverbale Äußerung]. Um sich auch wohlzufühlen. Ma n ist ja nicht nur zum 

Arbeiten da. I: Ja. P12L: Man sollte ja schließlich auch noch mal ander e Dinge 

tun. I: Ja. P12L: So das ist schon wichtig im Verlauf. [nicht v erständlich] Ich 

kann sagen ich hab da schon Freunde, das hört sich jetzt [nicht verständlich] 

aber ich habe schon sehr gute Freunde da gefunden, ja. I: Ja. OK. 

I: Das hat sich dann aber nach mehreren Monaten erst entwickelt oder?

P12L: Ja. Lange schwerwiegender Prozess oder schwie riger Prozess auch. 

Hat sich bei mir viel auch über bestehende Kunden e ntwickelt 

komischerweise, dass das heute eigentlich auch Freu nde sind. I: Aha. P12L: 

Mit denen man auch sehr viel Kontakt hat von außerh alb. Und mit denen man 

auch einen lockeren Umgang hat. I: Ja. P12L: Um dort auch am Ende 

[überlegende nonverbale Äußerung] sozialer integrie rt zu sein.  I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] OK.

I: Wie bewerten Sie denn generell dann die Phase der Betreuung auch? 

Meinetwegen auch wieder nach Schulnoten - wie auch immer.

P12L: Generell die Betreuung. Ja ich dachte eigentl ich jetzt drei bis vier eher 

so.

I: Die Vorbereitung war drei eben.

P12L: Ja die Vorbereitung war drei. I: Ja. P12L: Wenn die Vorbereitung drei 

war dann muss ich gerade ein bisschen revidieren, d ann war die Betreuung 

als ich vor Ort war das erste Jahr sehr gut.  I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P12L: Dann auch mal wieder sehr schwach. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P12L: Das war wirklich so wie ein … es war sehr 

schwankend. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Weil einfach auch - 

das ist ein Zeitfaktor. I: OK. 

I: Und was kann die Firma machen damit es dann auch dort an der Stelle besser 

wird?

P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Da kann die Firma im 

Endeffekt eine Umverteilung von Aufgaben vornehmen.  Das müsste meiner 

Meinung nach dann dort eine [überlegende nonverbale  Äußerung] ja ein 
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klarer Ansprechpartner da sein. I: Ja. P12L: Der auch entscheiden kann und 

das in einer kurzen Zeit. Um gewisse Dinge auch umz usetzen. I: Ja. [Pause] 

P12L: Weil es geht halt im Endeffekt immer um Entsc heidungen.

I: Was sind das für gewisse Dinge?

P12L: Ja also es geht darum, wie man … ich sage mal  … ist sehr speziell, wie 

man vertragliche Dinge gestalten möchte oder wie ma n einfach … welche 

Zugeständnisse man machen will, wie man Probleme lö sen kann… I: Ja. 

P12L: …ja? Also was man eigentlich machen muss mein er Meinung nach als 

Niederlassungsleiter oder wie auch immer wenn man i m Ausland ist. Als 

Entsendeter. Dann muss man eigentlich Lösungen präs entieren. Und dann 

muss entschieden werden. I: Ja. 

P12L: Das ist das was unser Unternehmen eigentlich erst stark gemacht hat. 

Kurze und schnelle Hierarchie. Das soll jetzt nicht  widersprüchlich klingen 

oder paradox eigentlich. Einfach nur das einmal dur ch die Fülle die sich 

danach aufgebaut hat natürlich die Entscheidungsweg e etwas länger 

geworden sind. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Wobei es immer 

noch geht, Telefonanruf: Wie würden Sie das lösen o der wie würdest Du das 

lösen? Eine sehr informelle Struktur eigentlich. I: Ja. P12L: Und dann wird da 

eigentlich schnell eine Lösung präsentiert. I: OK. 

I: Ja, dann sind wir eigentlich schon mehr oder weniger bei der Phase der 

Wiedereingliederung wobei das jetzt natürlich hypothetisch ist weil Sie noch nicht 

stattgefunden hat. P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: [überlegende 

nonverbale Äußerung] Aber gab es denn in der Richtung schon irgendwelche 

Überlegungen oder Initiativen wie es dann auch … oder ist es überhaupt ein 

Thema, dass es hier im Stammhaus dann weitergeht?

P12L: Das ist ein Thema. In welche Richtung sich da s weiter entwickelt das 

muss man abwarten. I: Ja. P12L: Also [überlegende nonverbale Äußerung] es 

kann sein, dass sich da vielleicht was für mich im internationalen Geschäft 

auftun kann. Das ist ein spannender Bereich. Das is t aber auch davon 

abhängig wie sich die Märkte selber entwickeln. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung]

I: Was sind denn generell die Erwartungen an Ihre Wiedereingliederung? Weil wir 

sprachen ja vorhin auch davon, dass es gewissermaßen auch ein Karrieremotiv ist. 

Sollte es sich dann auch schon in der Form niederschlagen, dass eine bessere 

Stelle ist als vorher? Ganz einfach?

P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] Ich glaube das ist erstmal … für 

mich ist das eine sehr sehr persönliche Frage sehe ich mal so, ja? I: 
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[bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Für mich persönlich ist es eigentlich 

relativ unwichtig was auf der Karte steht. 

Für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass man de mentsprechend neue, 

spannende Herausforderungen kriegt. I: Ja. P12L: Die man selber auch … 

Dinge macht, die man vorher vielleicht noch nicht s o viel gemacht hat. Das 

wäre für mich eigentlich so ein Reiz [betonende non verbale Äußerung]. Also 

der Karriereanreiz wo man sagt: OK, wo hat man Ding e die man noch nicht 

gemacht hat. Dass man das vielleicht – wenn man wie dereingegliedert 

werden sollte – dass man neue Dinge dazulernen kann . Das wäre mir doch 

sehr wichtig.

I: Ist denn in der Hinsicht schon irgendjemand initiativ geworden? Also sprich 

(Firmenname) oder Sie jetzt persönlich mit der Frage der Wiedereingliederung? 

Welche Pläne es dort denn gibt?

P12L: (Firmenname) ist an mich rangetreten, ja. I: Ja. P12L: Hat gefragt ob ich 

mir vorstellen könnte, wie sich das weiter entwicke ln kann. Aber momentan 

ist eigentlich die Denkweise im Hause, dass die Str uktur in Italien weiter 

ausgebaut werden soll und dass ich deswegen vor Ort  verbleiben darf.  I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] Gut. 

I: Es gibt in der Wiedereingliederung … gibt es verschiedene Typen, die dort 

unterschieden werden. Da würde ich Sie einmal bitte, sich vielleicht einmal einem 

der vier Typen zuzuordnen. Das sind einmal die „locals“. Die „locals“ sind die, die 

dann froh sind wenn sie wieder hier sind und sich auch sehr sehr auf die Heimat 

dann freuen sag ich mal. Dann gibt es die „unsettled“. Das sind halt die die so 

schnell wie möglich wieder ins Ausland gehen. P12L: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Dann gibt es die „naturals“. Das sind die die sich jetzt z.B. in Italien 

dann auch sehr sehr wohl und dort am liebsten bleiben möchten. Und dann gibt es 

die „cosmopolitan“ die auch sehr unloyal zum Unternehmen sehen, dass sie schnell 

auch über eine andere Firma weiterkommen, weil sie halt in der Welt zuhause sind 

und nicht speziell in irgendeinem Unternehmen. [überlegende nonverbale 

Äußerung] P12L: Ja. I: Wem würden Sie sich denn an der Stelle so zuordnen? 

P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Bzw. die Frage vorab: Glauben 

Sie, dass es solche Typen gibt oder das es Sinn machen kann, in solchen Typen 

zu unterschieden auch für eine Wiedereingliederung und wenn ja…

P12L: Ja da ist was dran [betonende nonverbale Äuße rung]. I: Ja. P12L: Muss 

man ganz klar sehen. I: Ja. P12L: Ich habe ein paar Kosmopoliten 

kennengelernt. I: Ja. P12L: Die gibt es wirklich [erheiterte nonverbale 

Betonung]. I: Ja. P12L: Die von Unternehmen zu Unternehmen hopsen abe r 

die von dem Auslandsvirus infiziert sind. I: Ja. P12L: Die das benötigen in 

vielen unterschiedlichen Kulturen zu sein. I: Ja. P12L: [überlegende 
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nonverbale Äußerung] Ich selber würde mich da, weil  ich auch das soziale 

Umfeld hier noch habe irgendwo, mich als „local“ au ch bezeichnen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] 

P12L: Wobei es mir in Italien auch sehr gut gefällt . I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P12L: Ich kann jetzt nicht sagen: Ich bin froh wenn  ich aus Italien 

wieder weg bin. Ich würde für mich selber sagen, ic h habe einen Misch aus 

„locals“ und „naturals“. Was aber eigentlich gegens ätzlich steht. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Aber ich finde es halt in Italien 

selber sehr schön. Hätte mir auch vorstellen können  dort zu leben. I: Ja.

P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] Habe aber a uf der anderen Seite 

auch mein soziales Umfeld hier vor Ort. Also würde ich mich eigentlich schon 

eher als „local“ bezeichnen. I: OK.

I: Dann eine abschließende Frage zur Entsendung an sich, die ja noch läuft: Wie 

bewerten Sie denn die Entsendung? Ist die erfolgreich und warum?

P12L: Die Entsendung als solches ist [überlegende n onverbale Äußerung] 

[Pause] ist erfolgreich. Erfolgreich deswegen, weil  wir … weil wir 

[überlegende nonverbale Äußerung] ja … in noch eine r relativ … mit einer 

Anlaufzeit von irgendwo 24 Monaten doch ein gutes G eschäftsfeld für unser 

Unternehmen dort aufbauen konnten zusammen.  I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

I: Und auch nachhaltige Strukturen geschaffen wurden in der Rücksprache mit den 

verschiedenen Parteien? Ob jetzt halt die Behörden oder die Kundengruppen oder 

die verschiedenen Kunden?

P12L: Ja. Wir haben dort einen sehr positiven – ich  sag mal –Markttrend 

generell. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Und auch für die Firma 

(Firmenname) in Italien ist momentan oder ist gener ell ein sehr nachhaltiges 

Wachstum da, doch. I: Ja. Gut.

I: Inwiefern … wer ist denn generell … oder ich frage mal anders: Wie sind denn 

die Verantwortlichkeiten für Ihren Entsendeprozess auch hier in der Firma 

geregelt? Sprich wer ist denn dafür verantwortlich. Ist das dezentral der Exportleiter 

von dem wir eben gesprochen haben oder läuft das auch zentral irgendwo über die 

Personalabteilung?

P12L: Das läuft dezentral über die Exportleitung… I: Ja. P12L: …und 

eigentlich über den (Unternehmensleitung). I: OK. P12L: Also das sind 

natürlich schon … es geht am Ende ja auch um Budget s. I: Ja. P12L: Ja was 

man generell möchte. Was man für ein Ziel hat. Das ist ganz klar dem 

Exportleiter und (Unternehmensleitung) unterglieder t und auch unterstellt.
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I: Er ist dann an der Stelle auch irgendwo der zentrale Betreuer der Exportleiter. 

Oder sollte die Betreuung noch stärker im Stammhaus irgendwo mit kanalisiert, wie 

es so schön heißt, werden?

P12L: Ja die Kanalisierung findet ja über den Techn ical Sales Support statt. I: 

Ja. P12L: Stark. Und eigentlich auch über … das ist mom entan auch stark – 

sage ich mal - abteilungsübergreifend. Dass auch an dere Abteilungen – ich 

sage mal – die Abwicklung. Der (Unternehmensbranche ) reell der wird dann 

natürlich von den deutschen Bauleitern wird der dan n … eigentlich auch ein 

Know-How-Transfer findet statt auf die italienische n Mitarbeiter. Und der 

Vertrieb wird halt vom Technical Sales Support unte rstützt.

So es wird kanalisiert, ganz klar. I: Ja. P12L: Der Service in Italien wird von 

dem Service Deutschland betreut. Also es gibt klare  Strukturen und 

Ansprechpartner vor Ort in der Mutterorganisation, die dann im Endeffekt die 

ausländischen Abteilungen da auch betreut.

I: Ja. Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang die Personalabteilung? Weil 

eine Mitarbeiterentsendung hat ja was mit Personal zu tun was ins Ausland 

geschickt, was vielleicht entwickelt wird, was betreut wird?

P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] Das ist be i uns relativ schwach 

ausgebildet. [überlegende nonverbale Äußerung] Ich denke da gibt es 

eigentlich relativ [Pause] [überlegende nonverbale Äußerung] … das muss 

ich gerade revidieren. Es gibt halt bestimmte [über legende nonverbale 

Äußerung] ich glaube Anreize und ich glaube auch [P ause] … so jetzt muss 

ich überlegen … also die Personal …. das müssen Sie  vielleicht am Mittwoch 

mit (Mitarbeiterin Personalabteilung) direkt sprech en. I: Ja. P12L: Weil die 

Mitarbeiter, die von der (Firmenname) direkt angest ellt werden, die haben ja 

glaube ich so eine Regelung glaube ich. Ich bin jet zt da nicht besonders 

betreut worden. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Aber nach Ihren Erfahrungen könnte man die Organisation in der 

Personalabteilung da auch schon irgendwo mit verbessern?

P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] Ja. [Pause]

I: Wir sprachen eben davon, dass ein beidseitiger Know-how-Transfer ja auch 

stattgefunden hat. Inwiefern werden denn jetzt speziell Ihre Erfahrungen über die 

italienische Kundschaft, über Behörden usw. ob jetzt interkultureller Natur oder 

fachlicher Natur … inwiefern werden denn dieses Wissen und diese Erfahrung 

auch von (Firmenname) dann eingefordert und irgendwo mit gespeichert sage ich 

mal?
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P12L: Also die Erfahrungen die wir im Ausland gemac ht haben die werden 

eigentlich über diese Vertriebsmeetings, die dann a bgehalten werden… I: Ja. 

P12L: …diese internationalen Vertriebsmeetings oder  Abhaken von aktuellen 

Gesetzestexten, aktuellen – ich sag mal – Marktbedi ngungen, Marktfaktoren 

… Das wird eigentlich auf einer sehr regelmäßigen B asis eigentlich 

abgefragt. I: Ja. P12L: Monatlich oder mindestens einmal im Quartal. So dass 

eigentlich dort diese Daten, die Erfahrungen aus de m Ausland sehr stark 

transportiert werden. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Und wie steht es mit den Erfahrungen von aktuellen oder ehemaligen 

Entsandten, auf die Sie jetzt vielleicht zurückgreifen konnten?

P12L: Also wir haben gerade auch bei diesen interna tionalen 

Vertriebssitzungen … wir haben dort auch andere Ent sandte, die dann 

eigentlich darüber berichten … die dann einen Know- how-Transfer 

vornehmen vor Ort, also lokal dann immer, aber auf der anderen Seite auch 

eigentlich viele Erfahrungsberichte die wir dann au ch vorstellen. Und sagen 

was Fehlerquellen sind, wie kann man Fehlerquellen vermeiden, wie kann 

man Dinge besser machen. Das passiert also aktuell immer stärker. I: OK. 

I: Haben irgendwo lokale oder digitale Gemeinschaften jetzt in Italien eine Rolle 

gespielt? Es gibt ja so gewisse Foren wo man sich als Entsandter informieren kann 

über irgendwelche Gemeinschaften die in der Region oder Gegend sich dann auch 

versammeln?

P12L: Ja. Also es hat schon eine Rolle gespielt … w orauf gerade bezogen 

oder worauf speziell bezogen?

I: Ja auf Entsandte die jetzt meinetwegen von deutschen Unternehmen nach Italien 

irgendwo in die Region geschickt…

P12L: … Entschuldigung dann habe ich die Frage fals ch verstanden. Da gibt 

es also gar nichts. Damit habe ich gar nichts mit z u tun gehabt.

I: Und der Kontakt zu den externen Dienstleitestern oder öffentlichen Einrichtungen 

zu Dritten – sage ich mal – während der gesamten Entsendung, jetzt nicht nur 

während der Vorbereitung, hat da in der Form noch irgendwo etwas stattgefunden?

P12L: Ja sehr stark eigentlich [betonende nonverbal e Äußerung]. Weil der 

Italiener ist sehr, stark mit seinem commercialista , also mit seinem 

Steuerberater, verheiratet. I: Ach so. P12L: Und [überlegende nonverbale 

Äußerung] da ist eigentlich so generell … hat da ei gentlich immer ein starker 
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Austausch eigentlich auch stattgefunden auf fachlic her Ebene [betonende 

nonverbale Äußerung].

I: Auf fachlicher?

P12L: Auf zwischenmenschlicher oder interkulturelle r Ebene da war es 

eigentlich dann stärker durch die, ja, privaten Ver abredungen, die man dann 

organisiert hat. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK.

EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

I: [überlegende nonverbale Äußerung] Die kulturellen Faktoren, denen wir uns ja so 

langsam dann auch wirklich nähern als Bestandteil mit des Interviews … um darauf 

kurz überzuleiten: Welche Faktoren denn generell außer jetzt die Behörden, haben 

wir ja schon viel drüber gesprochen aber welche Faktoren generell sind für den 

Entsendeprozess, für den Erfolg oder Misserfolg außerhalb des Unternehmens 

sonst noch entscheidend?

P12L: Wichtig ist generell mit welchen Partnern man  vor Ort agiert. Wenn 

man welche hat. Der Entsendete hat ja auch dann vie lleicht noch Partner vor 

Ort mit denen er arbeitet. In Italien ist es sehr w ichtig mit wem man arbeitet. 

Vielleicht noch wichtiger als in Deutschland. 

Wichtig ist, dass man eine gute – ja jetzt reden wi r schon ein bisschen über 

strategische Dinge – eine gute Kommunikationspoliti k macht. I: Ja. P12L: 

Sehr wichtig. Im Ausland. Gerade in Italien was seh r – sage ich mal – 

amerikanisch ist. Was Werbung angeht und etc.

Dann ist es sehr wichtig, dass man halt auch sich s elber ein gutes Netzwerk 

aufbaut. I: Ja. P12L: Um auch schneller an Informationen zu kommen.  Oder 

schneller zu verstehen, wo was gemacht werden kann.  I: Ja. P12L: 

Grundsätzlich ist unser Markt relativ klein. So das s es halt sehr wichtig ist, 

sich auch auf den richtigen Plattformen präsentiert , um im Endeffekt auch mit

anderen in Kontakt zu kommen. Das ist dann schon üb er einige, ja über drei 

Jahre dann auch schon einigermaßen gewachsen. Das w ürde ich doch als 

wichtige Faktoren ansehen, um vor Ort auch erfolgre ich zu sein.

I: Wie funktionieren diese Netzwerke? Können Sie das präzisieren?

P12L: Das ist ja immer relativ einfach: „Hast Du ge hört, dass hier oder da 

wird eine (Produktspezifikation) gebaut.“ Oder: „Da  ist ein Projekt – seid ihr 

da auch dabei?“ Also so funktionieren echt sehr vie le Informationen aus dem 

Markt die transportiert werden. Und umgekehrt [beto nende nonverbale 

Äußerung]. I: Ja. P12L: Das ist, also das ist eigentlich – sage ich m al so – die 
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… auch das man halt Informationen bekommt. 

Es ist wichtig, wie sich die Rahmenbedingungen ände rn können, direkte 

Drähte hat zu politischen Einrichtungen, dass man m it Banken sprechen 

kann. Also im Endeffekt entwickeln sich halt dort …  ich glaube das ist in 

jedem Geschäftsfeld so, dass sich dann auch dements prechend Verhältnisse 

entwickeln und daraus eigentlich ergeben sich auch immer neue 

Informationen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK.

I: D.h. wenn man diese Netzwerke beherrscht dann sind sie positiv. Aber wenn 

man sie noch nicht so beherrscht dann können die auch durchaus den Erfolg 

gefährden sage ich mal?

P12L: Das ist genau so. I: OK. 

I: [überlegende nonverbale Äußerung] Ich möchte mal so ein, zwei Stichpunkte 

geben, die bei anderen Entsendungen auch mit eine Rolle gespielt haben. Und dort 

einfach noch mal bitten, ob das irgendwo vielleicht auch für Italien eine Rolle spielt: 

Formalitäten, haben wir viel drüber geredet, spielen eine Rolle. Gerade der Kontakt 

zu Behörden sage ich mal. Ist das irgendwo besonders bürokratisch oder extremer 

als in Deutschland?

P12L: Wenn man die deutschen Behörden sieht ist das  vielleicht potenziert 

mit zehn! I: [erheiterte nonverbale Reaktion] P12L: Dann kann man sich 

ungefähr vorstellen, wie man in Italien durch einen  

Dokumentationsdschungel muss. I: Ja. P12L: Ich gebe mal ein praktisches 

Beispiel: Wenn man ein Konto eröffnet in Italien mu ss man bis zu siebzehn 

Unterschriften leisten – für eine Kontoeröffnung. I: [erheiterte nonverbale 

Reaktion]

I: Spielen Gewerkschaften irgendwo eine besondere Rolle in Italien? Also ob jetzt 

negativ oder positiv?

P12L: Also ist mir noch nicht positiv und auch noch  nicht negativ begegnet. 

I: OK. Ja.

I: Familie irgendwo … sind die Italiener besonders familiär was irgendwo die 

Entsendung beeinflusst oder Fachpersonal spielt das vielleicht eine Rolle oder 

klimatische Rahmenbedingungen haben bei einem Befragten eine Rolle gespielt. 

Dadurch dass die deutlich besser waren als hier in Südoldenburg? Oder politische 

Rahmenbedingungen wie hohe Arbeitslosigkeit? Ein von den Themen noch?

P12L: Politische Rahmenbedingungen sind eigentlich eher ein Hemmnis. Man 

hat in Italien ungefähr 45% Lohnnebenkosten wenn ma n das jetzt einfach 
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auch mal kostenreduziert sieht. Dann ist das Fachpe rsonal … wir sind nicht 

wegen des Fachpersonals nach Italien gegangen. Das ist bestimmt nicht der 

Anreiz gewesen. Die attraktiven Marktbedingungen ha ben uns im Endeffekt 

nach Italien gebracht. Das ist der klare … oder der  einzige wirkliche Grund 

nach Italien zu gehen. 

Für mich selber, der Entsendete, wenn die Frage so verstanden ist, wegen 

des schönen Wetters nach Italien zu gehen: Ich sag mal man fährt da nicht 

zum Urlaub hin sondern zum Arbeiten. I: Ja. P12L: Also das ist eigentlich 

eher … [erheiterte nonverbale Reaktion] für mich is t das eher eine Belastung 

bei 38, 39 Grad zu arbeiten ist nicht immer einfach . I: Ja. 

I: Das ist interessant. [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Hat die Firma in 

irgendeiner Form eine Chance diese Einflussfaktoren, die ja von außen doch auch 

durchaus kommen, irgendwo mit zu berücksichtigen oder zu steuern?

P12L: Welche Einflussfaktoren von außen?

I: Ja, wenn z.B. die [überlegende nonverbale Äußerung] wenn z.B. die Unterschrift 

für ein Konto 17 … oder die Kontoeröffnung 17 Unterschriften erfordert, dass die 

Firma auf solche Sachen im Rahmen der Vorbereitung noch mal speziell darauf 

hinweist oder das man so etwas mit aufnimmt? Oder auch wie die Italiener 

kommunizieren. Das diese persönlichen Netzwerke eine Rolle spielen. Das so 

etwas im Vorfeld mit berücksichtigt wird und trainiert wird vielleicht auch in 

irgendeiner Form?

P12L: Das wäre natürlich sehr positiv. Man hat natü rlich heute auch ein etwas 

anderes Know-how, Hintergrund, um in Italien eine …  man hat einen anderen 

Kenntnisstand als vor zwei, drei Jahren. I: Ja. P12L: Und die werden natürlich 

sicherlich einfließen in zukünftige Entwicklungen. Und auch notwendig ist 

das - ganz klar.

I: Wie steht es denn um das Führungsverhalten in Deutschland und in Italien? Gibt 

es dort große Unterschiede?

P12L: [Pause] Nein. I: Ach so. P12L: Also wenn man sich das südoldenburger 

Modell anguckt, was ja eigentlich sehr klare Hierar chien vorgibt… I: Ja. P12L: 

… ist in Italien vielleicht zwischen … der Untersch ied ist, dass wir zwischen 

klaren Hierarchien und klaren Diktaturen unterschie den müssen. I: Ja. P12L: 

Das ist schon sehr … sehr klare Strukturen und sehr  hierarchisch eigentlich. 

Frauen haben relativ … ist noch schwieriger in Führ ungspositionen zu 

kommen als in Deutschland. Ist ein klares Zeichen, dass in Italien nur in … in 

den börsennotierten Unternehmen glaube ich nur 2% d er Vorstände sind 

Frauen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Das kann man schon klar 
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sehen. Das ist ein sehr, sehr hierarchisches Land. Eigentlich fast schon 

diktatorisch wenn man das ein bisschen sarkastisch so sagen darf. I: Ja. 

I: Und das südoldenburger Modell ist dann auch mit klaren Hierarchien versehen 

oder wie würden Sie das beschreiben?

P12L: Ja. Das ist so ein klares … eigentlich so … w enn ich mir die 

Unternehmen hier vor Ort anschaue sind ja eigentlic h alle durch eine klare 

Hierarchie gekennzeichnet [betonende nonverbale Äuß erung]. I: Ja. 

I: An die die Leute sich dann halten. [überlegende nonverbale Äußerung] Also in 

dem Sinne weniger flache Hierarchien sondern schon ausgeprägt oder wie muss 

ich das verstehen?

P12L: Flach heißt im Endeffekt, dass Verantwortung viel verteilt ist.

I: Ja. Und das es nicht den „großen Führer“ gibt sondern das alle so ein bisschen 

Verantwortung übernehmen.

P12L: Nein eigentlich … es gibt den „großen Führer“  in Italien. I: Ja. OK. 

I: Und in Südoldenburg?

P12L: Auch. I: Auch OK. 

I: Aber in Italien ist er fast schon Diktator dann?

P12L: Ja. Fast schon, ja… I: OK. Dem entnehme ich, dass kulturelle 

Besonderheiten… P12L: … das habe ich jetzt gerade auf italienische 

Unternehmen bezogen [betonende nonverbale Äußerung] . Nicht auf 

(Firmenname)! 

I: Nein, nein. Das habe ich verstanden [erheiterte nonverbale Reaktion].

INTERKULTURALITÄT

I: Inwiefern beeinflussen denn generell kulturelle Besonderheiten den 

Entsendeprozess? Das sie ihn beeinflussen habe ich dem Ganzen schon 

entnommen. Aber was würden Sie denn sagen grundsätzlich: Wie hoch ist diese 

Beeinflussung und worin schlägt sich das primär nieder?

P12L: [Pause] Kultur?
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I: Ja.

P12L: Also prinzipiell … wenn ich das jetzt mal so sage, dass der Italiener der 

denkt tendenziell grau. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Der 

Deutsche denkt schwarz-weiß. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Ja 

und Nein. Ja? In Italien gehört es sehr viel mehr z um Geschäft sehr viel 

Höflichkeit, sehr viel Respekt und deswegen ist auc h vielleicht ein „Nein“, 

das wir als „Nein“ verstehen weil wir sagen, dass i st ein fachliches oder ein 

sachliches „Nein“, kann in Italien sehr schnell als  beleidigend aufgefasst 

werden. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P12L: Das heißt, also ich gebe mal ein praktisches Beispiel: Wenn ich einen 

italienischen Kunden habe der fragt: „Wäre es mögli ch diese Dinge technisch 

so oder so zu lösen?“ I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Und er 

bekommt dann als Antwort sofort: „Nein, das geht ni cht.“ ... versteht er durch 

dieses klare „Nein“ eigentlich als Aussage: „Was st ellst Du eigentlich für 

eine überflüssige Frage?“ … dass man überhaupt so k lares „Nein“ 

beantwortet. Anstatt man kann das [Pause] selbe mit  anderen Worten sagen. 

Man kann auch sagen: „Das ist so nicht möglich zu r ealisieren.“ 

Also sie reden sehr viel mehr und man kann auch sag en: „Es ist so, wie Sie 

sich das vorstellen vielleicht nicht möglich. Es wä re alternativ darüber 

nachzudenken, dieses Problem so oder so zu lösen.“ I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P12L: Es ist eine sehr viel – ich sag mal – sehr vi el mehr 

eine Sprache die auch eine Denkweise … Denkweise be schreibt es besser … 

eine Denkweise die sehr viel [überlegende nonverbal e Äußerung] indirekter 

ist als unsere Sprache. Auch vom Umgang her miteina nder. I: Ja. 

I: Verklausulierter?

P12L: Sehr viel verklausuliert. Aber sie sagen im E ndeffekt … ein Italiener 

wird Ihnen nie sagen, wobei es sehr große kulturell e Unterschiede im Land 

gibt, wird er niemals sagen: „Nein das ist so nicht  möglich.“ Er wird Ihnen 

immer sagen … er wird es umschreiben. Und am Ende w ürden wir das 

vielleicht sogar als ein „Ja“ verstehen.

I: Und letztendlich ist es nicht möglich?

P12L: Letztendlich ist es gar nicht möglich. Genau.  I: [erheiterte nonverbale 

Reaktion] P12L: Das ist eigentlich so die Crux.

I: Was bedeutet das denn dann für Ihre Anpassung auch im Ausland, in Italien?

P12L: Das heißt im Endeffekt, dass man [überlegende  nonverbale Äußerung] 

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

..Kulturunterschied allg.

..Kulturunterschied allg.

..Kulturunterschied allg.

..Kulturunterschied allg.

..regionaler Faktor

..Kulturunterschied allg.

..Kulturunterschied allg.

..Aufgabenverständnis
..Intergrationsbemühung vor



Experteninterviews\T-P12L 2011-01-26

34

sehr viel eigentlich auch als Kommunikator und auch  als [Pause] Vermittler 

auftreten muss teilweise. Das heißt das so im Große n. I: Ja. 

I: Würden Sie sagen, dass z.B. harte Elemente des Managements wie Prozess 

oder Verfahrensanweisungen…

P12L: … habe ich gerade nicht verstanden. Könnten S ie das bitte noch 

einmal wiederholen?

I: Klar. Würden Sie sagen, dass so diese harten Elemente des Managements wie 

Prozesse oder Verfahrensanweisungen usw. einfacher zu übertragen sind nach 

Italien wie z.B. die (Firmenname)-Unternehmenskultur vom Stammhaus? Gibt es 

dort Unterschiede? Also es gibt dieses halt der…

P12L: Ich hab das verstanden. I: OK. P12L: Ich sag mal die Mentalität ist 

eigentlich … haben wir eigentlich versucht auch in Italien so zu übertragen. 

[nicht verständlich] Ist ja ganz wichtig zu übertra gen.

I: Vom Stammhaus her?

P12L: Vom Stammhaus. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Ich glaube 

das einige Dinge so in Italien halt nicht so 1:1 um setzbar sind wie sie in 

Deutschland umsetzbar sind [betonende nonverbale Äu ßerung]. Die Leute 

brauchen und die Mitarbeiter brauchen eigentlich au ch einen gewissen 

Handlungsspielraum, weil sie eigentlich immer schon  in ihrer Welt auch sehr 

flexibel sind und auch sehr flexibel gearbeitet hab en. Weil sie einfach so 

aufgewachsen sind. I: Ja. 

P12L: Grundsätzlich kann man sagen, die Deutschen s ind eigentlich sehr 

strukturiert. Sie haben eine klare Struktur und wen n aber mal aus dieser 

Struktur, aus dieser Organisation ein Baustein raus  fällt haben sie es selber 

auch sehr schwer. Der Italiener ist eigentlich so, dass er tendenziell keine 

Struktur um sich herum findet oder sehr wenig Struk tur findet und sich 

deswegen immer sehr flexibel mit neuen Bedingungen und ich sag mal mit 

neuen Situationen auseinander setzen muss und die d ann auch irgendwie 

löst. Und er ist vom Grundsatz her sehr viel flexib ler aufgestellt. Weil er es 

sein muss. Nicht weil er es sein will.

I: Diese Unterschiede dann auch zwischen Italienern und Deutschen, wie ich sie 

jetzt einfach mal bezeichnen will, inwiefern sind denn abhängig auch von 

verschiedenen Stellungen im Unternehmen? Sprich vom Tätigkeitsbereich ob man 

jetzt Fachkraft ist oder Führungskraft oder auf welcher Hierarchiestufe man steht. 

Spielt das eine Rolle?
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P12L: [Pause] Man hat natürlich andere Bewertungskr iterien. I: Ja. P12L: 

Wenn man dann einen Mitarbeiter sucht vor Ort. Halt  als das man für dieselbe 

Stelle vielleicht in Deutschland suchen würde. I: Ja. 

I: Die vor Ort zielt darauf ab, ob z.B. ein Techniker der eine 

(Produktionsspezifikation) … P12L: Ja. I: … ob der in der Form besser mit 

Italienern umgehen können muss als ein Verkäufer oder umgekehrt. Also sprich ob 

die Tätigkeit jetzt in Italien irgendwo einen Einfluss hat als Deutscher wie schnell 

man sich anpassen muss.

P12L: Ja. Es ist sehr wichtig, dass man eigentlich hier im Endeffekt für die 

Mitarbeiterentsendung, die aus Deutschland gesteuer t wird, halt im Endeffekt 

kommunikative Leute nimmt. I: Ja. P12L: Die kommunikationsstark sind. 

Meiner Meinung nach.

I: Unabhängig ob Arbeiter oder Angestellter?

P12L: Je höher ich das in eine Hierarchie nach oben  setze, desto stärker und 

wichtiger ist eigentlich die Kommunikationsfähigkei t [betonende nonverbale 

Äußerung]. I: Ja. OK. P12L: Aber es wäre schon sehr hilfreich, wenn halt die 

Mitarbeiter miteinander halt kommunizieren und am E nde halt eine klare, 

gleiche Denkweise haben. I: Ja. P12L: Das würde doch schon … das macht es 

natürlich sehr viel einfacher. Wobei natürlich der Italiener sehr viel anders 

denkt als der Deutsche. Deswegen ist halt wichtig, dass die miteinander 

kommunizieren können. 

Das ist halt immer auch dann als Einstellungskriter ium sehr wichtig für die 

Italiener vor Ort, dass sie mindestens eine Fremdsp rache sprechen können. 

Egal auf welchem Niveau sie arbeiten. Das heißt für  einen Monteur ist es 

vielleicht relativ gesehen unwichtig. Aber wenn ich  jetzt einen Bauleiter habe, 

dann ist es halt erforderlich. Zwangsläufig.

I: Wir sprachen ja eben davon, dass z.B. dieser Sprachstil ein Unterschied ist. Die 

Italiener möchten das ein bisschen verklausulierter sagen oder formulieren. Die 

Deutschen sind dort ein bisschen direkter. Was darüber hinaus sind denn noch 

Unterschiede in der Kultur zwischen Deutschen und Italienern? Also als Input 

vielleicht ein bisschen dieses Verhältnis zur Zeit, Verhältnis von Individualität 

gegenüber der Gruppe, Verhältnis zur Natur, zur Sicherheit – die Deutschen gelten 

ja als sehr sicherheitsbewusst – oder auch zur Familie. Worin grenzen sich die 

Italiener denn sonst noch so ab gegenüber den Deutschen?

P12L: [Pause] Worüber sie sich abgrenzen… I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P12L: [Pause] Sie sind sehr viel individueller als die Deutschen. 

[überlegende nonverbale Äußerung] Sie haben ein seh r, fast noch 
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ausgeprägteres Familienbild als wir. Dann sind die Italiener tendenziell 

flexibler. 

Sie sind natürlich auch – das scheint jetzt ... etw as auch unorganisierter. Also 

auch, ich sag mal diese Vorurteile, die man als Kli schee hat, oder die sie auch

gegenüber uns haben, die stimmen dann teilweise auc h muss ich sagen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Ich weiß nicht ob das die Frage 

ausreichend und gut genug beantwortet aber…

I: Ja die Frage geht in erster Linie dahin, dass man sagt: Es gibt Unterschiede und 

dann wie diese aus der eigenen Erfahrung konkret aussehen. Aber das ist absolut 

klar und ja ziemlich ausführlich. 

Es gibt diese Abbildung halt mit den Clusterbildungen zu Position von 50 Ländern 

bezüglich der Dimension Machtdistanz und Individualismus. Das hat ein 

holländischer Forscher mal gemacht bei der IBM und der ist in verschiedenen 

Ländern gewesen von der IBM und der hat diese Mitarbeitergruppen voneinander 

abgeglichen. Und in dieser Abbildung gelten jetzt die Italiener schon sehr 

indivdualistisch… 

P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] Da ist Ita lien.

I: Genau. So hier haben wir den Individualismusindex. Da ist Italien mit einer, ja 

was haben wir da, einer 75 und mit einer relativ hohen Machtdistanz. Das bestätigt 

im Grunde das, was Sie eben sagten. Das die Italiener diese klaren Hierarchien 

brauchen mit dem fast Diktator oben und gleichzeitig sehr individualistisch sind. 

Von daher erübrigt sich meine Frage eigentlich, ob das so in der Form passt.

P12L: Das passt.

I: Ja?

P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ich hätte Sie fast noch 

individueller gesehen aber das ja sehr, sehr subjek tiv.

I: OK. Was bedeuten diese Unterschiede denn dann für den Entsendeprozess. Für 

Ihr konkretes tagtägliches Handeln? Stellen Sie sich speziell auf diesen 

Individualismus oder auf diese ausgeprägte Machtdistanz ein? [Pause] Ob jetzt 

bewusst oder unbewusst.

P12L: Da muss man sich darauf einstellen. Auf die M achtdistanz. Dass man 

dann tendenziell dann auch sagt, dass man sehr viel  mit seinen Mitarbeitern 

auch kommuniziert glaube ich. Denen auch das Gefühl  gibt: Wenn ihr Fragen 

habt, dann könnt ihr auch gerne zu mir kommen. Das ist manchmal wirklich 

eine Barriere. Das muss man oft wiederholen, damit es eigentlich auch nach 
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vorne dann verwirklicht wird. I: Ja. P12L: Also viele Meetings eigentlich 

machen mit den Mitarbeitern wenn sie halt gerade er st dazukommen oder 

neu sind. Um auch ein gewisses Grundverständnis ein zu… Grundverständnis

zu schaffen.

Damit die auch wissen: Wie tickt der eigentlich [be tonende nonverbale 

Äußerung]. Das ist sehr wichtig. Zu verstehen was k ann man eigentlich 

fragen, was will der eigentlich oder was ist das Zi el. Ich mache eigentlich 

immer sehr viel … oder wir machen das sehr stark ei gentlich … versuchen 

eigentlich immer mit einer … ich bin kein Freund vo n großen 

Besprechungsrunden … das aber grundsätzlich dann, d ass man halt kleine 

Runden macht mit zwei, drei Mitarbeitern und das ma n eigentlich sagt: Das 

ist das Ziel, da wollen wir hin, wie setzen wir das  um. Das man das mit 

betreut. I: OK. 

I: In dem Zusammenhang: Wann ist denn jemand interkulturell kompetent bzw. 

handlungskompetent? Oder was würden Sie denn darunter fassen?

P12L: Wie bitte?

I: [erheiterte nonverbale Reaktion] Wann ist ein Mitarbeiter – wie haben ja eben 

über die Unterschiede von Italienern und Deutschen auch gesprochen und was das 

für den Entsendeprozess, jetzt für Ihren bedeutet - … Es gibt ja dieses Thema der 

interkulturellen Kompetenz oder Handlungskompetenz. Das Mitarbeiter 

interkulturell geschult werden oder sensibilisiert werden für Auslandseinsätze. 

P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Erstmal: Was verstehen Sie 

darunter oder so einer interkulturellen Kompetenz und ist es wichtig, interkulturelle 

Kompetenz im Vorfeld zu erlernen oder nicht?

P12L: [Pause] Ja es ist grundsätzlich ist das wicht ig, das zu erlernen. Aber 

wir machen eigentlich grundsätzlich mit Mitarbeiter n, die von der 

Firmengruppe entsendet werden, die dann auch in das  Land kommen, in die 

Niederlassungen kommen, machen wir eigentlich vor O rt eine praktische 

Schulung eigentlich. Was ist wichtig? Worauf muss i ch achten? Wie muss 

ich mich ein bisschen verhalten? Also ich würde sch on sagen, dass es 

wichtig ist.

Weil ansonsten, ich habe die Erfahrung gemacht, das  ist so ein bisschen 

mein Bild, dass bevor Mitarbeiter nicht selber vor Ort eigentlich auch 

involviert sind, sind die auch noch nicht so aufnah mefähig für die ganze 

Sache. I: Ja. P12L: Sind sie aber da, ist es wieder was ganz ande res. Weil sie 

sich dann auch wirklich damit beschäftigen.

I: Also nur über die fachliche Aufgabe dann?
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P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Über die Verbindlichkeit dann wahrscheinlich auch so ein bisschen?

P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: OK. Es gibt auch zu der interkulturellen Kompetenz ein Modell von GRAF was in 

die Wissenschaft quasi eingeführt wurde. Das ist dieses hier wo dann die Autorin 

nach verschiedenen Kriterien unterscheidet. Es gibt ja einmal den Akteur. Nehmen 

wir mal jetzt Sie. Und dann gibt es den Interaktionspartner, der Italiener jetzt vor Ort 

in ihrem Auslandsort. P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: So und sie 

haben ja eine Beziehung wenn sie miteinander kommunizieren. Und diese 

Beziehung geht über ein bestimmtes Thema. Das ist der Kontext. Und die 

Beziehung kann man an deren Güte messen ob sie angemessen und effektiv ist. 

Angemessen ist das wie man miteinander spricht. Sprich respektvoll und tolerant. 

Und Effektivität ist inwiefern das den betrieblichen Zweck erfüllt. P12L: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Wenn diese beiden Punkte hoch sind, 

dann ist es eine optimale Beziehung. Und um eine solche Beziehung zu bekommen 

sagt die Autorin halt, dass es einmal wichtig ist ein kognitives Wissen zu haben. 

Das ist so punktuelles Wissen was man erlernen kann z.B. über Italien jetzt 

speziell. Das man emotional geeignet ist. Das sind so Persönlichkeitsfaktoren. Das 

man halt eine gewisse Sensibilität hat für andere Kulturen. P12L: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Und das man halt auch verhaltensorientiert, d.h. in der 

Auseinandersetzung mit Menschen. Das man daran Spaß hat und das man dort 

spezielle Punkte mit berücksichtigt. Wenn das gegeben ist, mindestens von einem 

der beiden Partnern oder von beiden Partnern, dann ist es eine interkulturell 

kompetente Beziehung auch in dem Sinne. Auch hier wieder die Frage: Können Sie 

dem zustimmen oder was trifft in der Form nicht so zu?

P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Als o das was hier gerade 

eigentlich von dem Akteur gezeichnet wird, ist eige ntlich vom Grundsatz her, 

kann ich das so mittragen oder trage ich das so mit . Ich finde mich da 

irgendwo auch selber wieder. Kognitive Dimension is t z.B. ich habe mir die 

[erheiterte nonverbale Betonung] Geschichte von Ita lien so ein bisschen mal 

vor Augen geführt… I: Ja. Paradebeispiel. P12L: …dann dass man 

interkulturelle Sensibilität hat. Also emotionale D imension ist glaube ich fast 

mit das A und O in der Beziehung zum Kunden, Mitarb eiter vor Ort. 

Dann auch mal interkulturelles Kommunikationsverhal ten: Das ist halt, ja, 

schon wichtig, dass man halt…das ist  für mich Spra che halt viel, dass man 

miteinander auch in der Sprache sprechen kann. Weil  Sprachen öffnen 

einfach auch Türen. I: Ja. P12L: Ich sag mal 95%, 90% meiner Kunden können 

kein Englisch sprechen. Wenn ich dann nicht mit den en italienisch 

kommunizieren kann, ja dann… Und dann lächelt man s ich immer verlegen 
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an aber wirklich viel erzählen und wirklich ein Fee ling miteinander 

aufbauen… und das ist auch das was der Kunde, der I taliener braucht. 

Vertrauen, Feeling, das ist bei denen was da auch e in bisschen 

zusammengehört. I: Ja. 

P12L: Wenn das nicht klappt, und das klappt nur übe r Sprache, dann ist es 

halt für den immer ein nettes Gespräch aber er hat das eigentlich auch 

irgendwo immer als negatives [überlegende nonverbal e Äußerung] Erlebnis 

im Hinterkopf: Hat er leider sich auf einer anderen  Sprache nicht unterhalten 

kann. Man fühlt sich automatisch immer in einer sch wachen Position. Das ist, 

was ich immer ganz stark beobachtet habe. I: OK.

P12L: Wenn man das jetzt auf die Mitarbeiterebene h erunterbricht. 

Interaktionspartner oder der Akteur. Der Interaktio nspartner kann ja auch der 

Kunde sein, ja [betonende nonverbale Äußerung]. Ode r der Mitarbeiter. Finde 

ich das schon, dass sehr viel miteinander kommunizi ert wird. 

Der Italiener – wir sagen immer – sie reden sehr vi el aber das ist eigentlich 

das, was sie brauchen. Und über das Reden entwickel n sie halt auch eine 

Beziehung miteinander. Das machen wir jetzt auch ab er bei denen ist das 

sehr viel ausgeprägter. Kann ich also nur so ganz k lar unterstreichen. I: OK. 

I: Vom Kommunizieren her. Ich meine man kommuniziert ja in dem Sinne immer. 

Es gibt ja auch viele Autoren die sich mit dieser nonverbalen Sprache beschäftigt 

haben. Spielt das in Italien auch eine große Rolle. Vielleicht sogar mehr als die 

verbale? Ja, wie jemand gestikuliert oder wie jemand sich ausdrückt? Nicht was 

man sagt sondern wie das Ganze auch mit rüber kommt.

P12L: Ja das ist sehr wichtig. I: Ja. P12L: Über die Italiener sagen wir: Die 

sprechen mit Händen und Füßen. Das stimmt auch. [üb erlegende nonverbale 

Äußerung] Ich habe am Anfang verstanden: Wenn sie s ich laut unterhalten 

haben oder aufgeregt unterhalten haben, hat es nich ts damit zu tun, ob sie 

dann auch verärgert sind. I: Ja. P12L: Sondern die reden halt sehr laut und 

sehr ja - ich sag mal - mit Enthusiasmus. Das kann von … es ist von einigen 

Kollegen und auch von mir bestimmt schon mal falsch  interpretiert worden 

als ein … bei uns würde das schon als vielleicht au sfallend gelten. Das ist 

schon ein Punkt der bestimmt zählt. [nicht verständ lich] OK.

I: Und darüber hinaus? Gibt es so den Ansatz, dass beide Parteien, sowohl der 

Akteur als auch der Interaktionspartner, die kommen ja beide aus verschiedenen 

kulturellen Hintergründen… P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: …ob 

es jetzt landeskulturell ist oder richtig kulturell sei dahingestellt. Aber die 

kommunizieren vor verschiedenen Hintergründen miteinander. Und da gibt es auch 

die Aussage, dass es wichtig ist, dass man seine eigene Kulturalität oder seine 

eigene Herkunft auch wahrt… P12L: Ja. I: … dass man dazu steht. P12L: Ja. I: 

So. Auf beiden Seiten auch. Und das man darüber hinaus eine Drittidentität findet 
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wo beide sich so wiederfinden. Ist das…

P12L: …wo beide sich so wiederfinden würde ich viel leicht nicht sagen. Aber 

[überlegende nonverbale Äußerung] dass man Italiene rn nicht versucht 

vorzuspielen: Ich bin auch Italiener! Ich glaube da s ist einer der größten 

Fehler den man machen könnte. 

Für mich hat das eigentlich, also das ist ein sehr,  sehr wichtiger Bereich 

grundsätzlich um das mal zu sagen, Akteur und Inter aktionspartner in Italien 

hat eigentlich ein sehr viel ausgeprägteres Verhält nis als – ich sag mal – der 

Interaktionspartner kann aus Süditalien kommen und der Akteur kommt aus 

Norditalien… Die haben einen komplett anderen Hinte rgrund und die haben 

eine komplett andere Beziehung zueinander als Nordi taliener untereinander.  

I: OK. 

P12L: Sehr viel unterschiedlicher als das z.B. Baye rn und Sachsen tun 

würden oder Niedersachsen tun würden. Und miteinand er auch ein 

Grundverständnis haben. Es ist teilweise sehr stark  von Vorurteilen geprägt. 

Von Nord gegen Süden. Das ist für mich eigentlich d ann als [überlegende 

nonverbale Äußerung] als Ausländer, der ich ja bin…  I: Ja. P12L: …eine 

komfortable Situation. Weil ich erstmal nicht mit V orurteilen behaftet bin. 

Doch! Nicht mit negativen Vorurteilen behaftet bin.  I: Ja. P12L: Und die mir 

eigentlich positiv gegenüberblicken. Im ersten Mome nt [betonende 

nonverbale Äußerung]. Dann zweitens natürlich das h alt über die Sprache, ja, 

halt kommuniziert werden kann, das ist halt schon w ichtig. 

Und die unterschiedlichen – sage ich mal – Kulturen , es ist halt immer wieder 

sympathisch wenn man auch ganz klar sagt: Ich komme  aus Deutschland 

oder ich stehe dazu woher ich komme… I: Ja. P12L: …das ist für mich 

wichtig. Aber auf der anderen Seite auch, um das Ze ichen zu geben: Ich 

[überlegende nonverbale Äußerung] muss ganz klar sa gen, dass ihre oder 

das Unternehmen… Ach, Entschuldigung das Unternehme n jetzt habe ich 

gerade den Faden verloren … 

Das Land in dem sie sind, dass man sich halt über d eren Sachen ein wenig 

auskennt. I: Ja. P12L: Das man es vielleicht auch … das ich sagen mu ss: 

Italien ist sehr provinziell. Das man auch sagt, ic h kenne vielleicht 

Provinzbesonderheiten… So hat man dann halt eine Eb ene auf der man 

kommunizieren kann und das ist dann meistens europä isch. Also das man 

sagt ja so: Wie sehen Sie das? Oder wie sieht man d iese Entwicklung und 

jene Entwicklung. Wenn man dann über Politik mit ei nigen redet, man über 

Politik mit anderen redet… Man redet über alles Mög liche mit 

unterschiedlichen Leuten. Das ist eigentlich sehr i nteressant.

Aber das muss man schon ganz klar sagen. Es gibt di ese Bühne dass man 

als Ausländer… aber erstmal, meine Erfahrung ist da s man grundsätzlich 

positiv gesehen wird wenn man sich mit der Landessp rache auseinander 

gesetzt hat, wenn man die Sprache sprechen kann, we il die Italiener genau 
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wissen, wie schwierig es ist, eine andere Sprache z u lernen. I: Ja. P12L: Das 

finden Sie erstmal sehr positiv. 

Und dann heißt es eigentlich immer von deutschen Un ternehmen, dass 

eigentlich grundsätzlich die Qualität gut sei, Zuve rlässigkeit. Das es doch 

diese Vorurteile gibt [nicht komplett verständlich] . Ganz klar. Das ist für uns 

eigentlich sehr positiv.

I: Würden Sie auch sagen, dadurch dass Sie sich auf die Italiener eingestellt 

haben, dass sie dadurch auch handlungsfähiger sind als vorher? Geht das einher? 

Anpassungs- und Handlungsfähigkeit?

P12L: Man wird flexibler. Weil man flexibler werden  muss. Das hat mit 

praktischen Dingen im Alltag zu tun. Was lange daue rn kann bevor man 

einige, für uns auch so selbstverständliche Dinge, auch umgesetzt bekommt. 

Doch, ja. I: OK. 

I: Und wie haben Sie sich z.B. mit Einheimischen akklimatisiert oder angepasst? 

Oder wie wohl oder sicher fühlen Sie sich denn bei der Anpassung mit 

Einheimischen?

P12L: [Pause]

I: Jetzt auch im privaten Bereich? Wir sprachen ja vorhin davon, dass schon sehr 

gute Freunde dort auch…

P12L: …ja aber die habe ich, wie gesagt, über die A rbeit bekommen 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: OK. P12L: Grundsätzlich kann ich 

sagen, dass die Einheimischen die ich da kenne, das s das eigentlich, ja… 

[Pause]

I: Oder wie war Ihre Strategie um sich da anzupassen an die hiesigen Mitarbeiter?

P12L: Meine Strategie mich da mit anzupassen war ei gentlich, dass man mal 

abends „wollen wir nicht mal rausgehen“, „wollen wi r zusammen Sport 

machen“ oder „wollen wir nicht mal zusammen, ja, Ak tivitäten unternehmen, 

Unternehmungen machen“. So ist das eigentlich entst anden. Mal Skifahren, 

mal dies und das. Wochenende zusammen verbringen. 

I: Und waren die Arbeitsprozesse dann an der Arbeitsstelle andere oder komplett 

andere als sie das vorher hier im Stammhaus waren? Musste man sich dort auch 

irgendwo speziell an die Arbeit an sich noch anpassen?

P12L: [nonverbale, negierende Äußerung] Nein eigent lich nicht.
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I: Das hat man so wiedergefunden dann. Das waren nur die Beteiligten an der 

Arbeit dann. P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: OK. Gut.

I: Wir haben jetzt etwas über das Thema der interkulturellen Kompetenz und über 

die Anpassung, die irgendwo mit einhergeht wenn man interkulturell kompetent ist, 

gesprochen. Inwiefern sind Sie denn auf eine solche kulturelle Befähigung im 

Vorfeld geprüft worden oder welche Bereiche von so einer Befähigung wie eine 

besondere Offenheit oder halt Zugehen auf Leute, was ich jetzt so ein bisschen mit 

entnommen hat, hat eine Rolle gespielt?

P12L: Ich bin einfach von der Exportleitung mal in einem informellen 

Vorstellungsgespräch so mal eigentlich unter die Lu pe genommen worden. 

Ob das wohl gehen kann oder nicht. Da gab es keine besonderen 

Vorbereitungen oder andere – sage ich mal – Maßnahm en, um das umsetzen 

zu können.

I: Und was war das für ein Gespräch dann dieses informelle Gespräch (zur 

Eignungsprüfung für die Entsendung d. R.)? War das dann…

P12L: Das war abends mal beim Bier. I: Ach so. P12L: So wie das in 

Südoldenburg ja läuft [erheiterte nonverbale Betonu ng].

I: Aber was halten Sie denn davon, wenn man so etwas wie dieses Modell von 

GRAF im Vorfeld trainiert? Sprich entweder mit einem spezialisierten Dienstleister 

z.B. der sich auf solche Themen [überlegende nonverbale Äußerung] ja 

spezialisiert hat?

P12L: Kommt immer auf die Unternehmensgröße an und kommt bestimmt 

auch auf das an, was man dann vor Ort realisieren w ill. Das kann man alles 

machen. [überlegende nonverbale Äußerung] Für mich ist immer die 

Schwierigkeit Kosten-Nutzen darzustellen, abzuwiege n. Es ist schwierig das 

zu bewerten. I: Ja. OK. 

I: Ich meine aber gerade in der Projektarbeit da haben Sie ja schon viele 

verschiedene Parteien oder viele Italiener die dort irgendwo mit involviert sind. Also 

ich glaube wenn es in dem Geschäft nicht irgendwo mit als sinnvoll bewertet wird 

dann wird es glaube ich generell schwierig oder?

P12L: Ja aber es kommt natürlich dann immer darauf an [überlegende 

nonverbale Äußerung] wie groß oder was für – wie ge sagt, man muss das 

immer unter dem Gesichtspunkt sehen: Das muss auch … es ist bestimmt 

sinnvoll. Jetzt mal uneingeschränkt ausgesprochen . Es muss halt, wie 
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gesagt, immer in einem gewissen Kontext gesehen wer den. Wie nützlich ist 

es? Ich glaube schon, dass es schon wichtig ist. Ke ine Frage.

I: Hätten Sie sich so etwas auch gewünscht im Vorfeld? Stärker dass das mit in 

den Mittelpunkt…

P12L: Ja. Im Nachhinein.

I: Und inwiefern?

P12L: Ja das man vorbereitet wird wie die unterschi edlichen Mentalitäten 

sind und eigentlich auch erwartet wird das man selb er die Sachen 

selbstständig da… Heute haben wir das, weil wir die  Erfahrung haben. Aber 

am Anfang hat es halt … war es auch schwierig. I: [bestätigende nonverbale 

Reaktion]

I: Wie sieht das dann … obwohl die Frage will ich dann einmal zurückstellen. 

[Pause] Es gibt hier verschiedene Intensitäten sage ich mal von einer solchen 

kulturellen Vorbereitung. Hier sind die Inhalte. Ob man jetzt rein die Sprache 

vermittelt oder man darüber hinaus auch kulturelle Werte wie Bräuche und Tabus, 

diese Do’s und Dont’s wie sie umgangssprachlich umschrieben werden…P12L: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: … vermittelt. Das man die persönliche 

Kommunikation auch mit berücksichtigt und das man auf dem Höhepunkt dann 

solche Teamprozesse auch mit übt. Konflikthandhabung und Problemlösung als 

Beispiel mit verschiedenen Methodiken. Also die Methode des Sprachkurses mit 

Frontalunterricht ist da relativ die einfachste. Und je höher man geht desto 

komplexer wird das Ganze dann. Was würden Sie davon denn als relevant 

erachten für Ihre Zwecke jetzt? P12L: [Pause] I: Also hier wird es schon relativ 

komplex dann.

P12L: Sprachkurse ist Basics. I: Ja. P12L: Das ist das Fundament der 

Pyramide. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L:[überlegende nonverbale 

Äußerung] Dann würde ich eigentlich als zweites sag en… I: Das es 

kultursensibel wird. Das ist mit Awareness-Training gemeint. P12L: Ich würde das 

aber als zweites nehmen. Interkulturelles Kommunika tionstraining 

[betonende nonverbale Äußerung]. Das man eigentlich  im Endeffekt sagt 

vorbereitend sich auf den Ort vor Ort einstellt. Da s man im Endeffekt diese 

Bräuche kennenlernt. 

Was aber sehr gut auch mit Sprachkursen gemacht wer den kann. Es gibt ja 

diese wöchentlichen Sprachkurse wo man im Endeffekt  vor Ort sitzt und 

auch Bräuche lernt. Das kann man ja alles miterlebe n [betonende nonverbale 

Äußerung]. Das ist schon mal ganz interessant zu se hen. Und dann im 

Endeffekt auch einen Italiener mit an die Hand beko mmt, der auch der 
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deutschen Sprache mächtig ist und der sehr viel eig entlich über die Kultur 

auch berichtet. I: Ja. P12L: Und das macht einen unwahrscheinlich schnelle n 

und effektiven Austausch [betonende nonverbale Äuße rung].

I: Ein native speaker auch?

P12L: Ja. Ja klar. Ein native speaker muss es sein.

I: Ja das ist deswegen auch spannend, weil das von mehreren Seiten schon 

gekommen ist. Das man über das Sprachtraining auch interkulturelle Themen mit 

vermittelt.

P12L: Ja. Würde ich ganz klar so sehen. I: OK. 

I: Dann gibt es so verschiedene Sichtweisen, ja. Es gibt die Leute die sagen 

kulturelle Fertigkeiten entweder man hat sie oder man hat sie aber lernen kann 

man sie nicht. So und dann gibt es auch Leute die sagen: Das kann man trainieren 

wenn gewisse Grundqualifikationen vorhanden sind. Ja, wenn ich sage ganz 

plakativ: Ausländer sind alle blöd dann habe ich natürlich ein Problem wenn ich 

dann irgendwo ins Ausland gehe als Entsandter, mich mit Ausländern beschäftigen 

muss. P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Wie sehen Sie das?

P12L: Ich glaube auch, dass das eine Fähigkeit ist.  Ich glaube, dass das 

wenig erlernbar ist. Sondern entweder man hat eine Veranlagung für diese 

Kommunikation vor Ort auch, um sich in andere reinz udenken und sich die 

Mühe zu machen, sich in andere rein denken zu wolle n. Ich denke es hat auch 

was mit dem Alter zu tun. Jemand der in festen Stru kturen und eingefahren 

ist, der wird bestimmt vielleicht nicht mehr so ger ne und so schnell auch – 

ich sage mal - seine Kommunikation ändern wollen. D as kommt dann mit 

dazu. Also ich kann das eigentlich nur so unterstre ichen. 

Ich glaube nicht, dass es jemand den … man kann es jemanden natürlich 

immer beibringen, bestimmte Verhaltenskodexe beibri ngen. Aber jemand der 

an Kommunikation selber keinen Spaß hat, der das ni cht gerne tut, der hat es 

natürlich sehr viel schwieriger im Ausland dann auc h Fuß zu fassen, als 

jemand der das eigentlich immer tut und das auch … er redet ja quasi schon 

sein ganzes Leben – derjenige der daran Spaß hat. U nd derjenige der daran 

keinen Spaß hat, macht es von Berufswegen her. Das ist der falsche Ansatz. 

Ich würde eigentlich eher sagen die falsche Person am falschen Ort. Wenn 

jemand der wenig kommunikativ ist im Ausland arbeit en soll wo starke 

Kommunikation gefordert ist. 

Das ist eigentlich fast wichtiger. Eine Präsentatio n von sich selbst und das 

geht dann vielleicht nicht mehr unbedingt über Inha lte, sondern es geht 

eigentlich sehr viel darum, was vielleicht auch dar zustellen. Gerade in Italien!
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I: Wie es rüberkommt, nicht was?

P12L: Genau. I: OK. 

I: Ja gut ich meine es gibt ja auch Tätigkeiten z.B. Maschineneinrichter, die nach 

Amerika rübergehen, die wirklich sich nur mit der Fachaufgabe beschäftigen… 

P12L: Gut. Klar. I: Wo es dann vielleicht nicht ganz so...

P12L: Dann ist es natürlich eine ganz andere Herang ehensweise. Wenn ich 

einen Techniker mit einem technischen Problem betre ue, der es vor Ort 

richten muss. 

Aber ich spreche auch viel mit einer Firma die in G enua arbeitet. Einer 

Südoldenburger. Die berichten eigentlich über dasse lbe. Die haben zwar die 

Techniker vor Ort die das alles machen und mit den Italienern kommunizieren 

müssen. Die sich aber unwahrscheinlich schwer in de r Kommunikation tun. 

Die jetzt sagen: Das machen wir jetzt so! Und der I taliener irgendwann sagt: 

Du meinst sowieso vieles besser zu wissen als ich, dann helfe ich Dir auch 

nicht mehr dabei bei einigen bestimmten Problemen. I: Ja. P12L: So. Das sind 

viele so – man kann sagen – Kompetenzgehabe, so ein  bisschen dieses 

Eifersüchteleien. Das ist schon ein bisschen – das ist da! Fällt mir auf jeden 

Fall auf.

I: Kennen Sie denn die Qualifikationsalternative von interkulturellen Trainings, die ja 

häufig beschrieben werden wenn es um interkulturelle Fähigkeiten geht.

P12L: Nein.

I: Ist Ihnen so etwas im Vorfeld angeboten worden?

P12L: Nein.

I: Wir sprachen eben davon, dass mittlerweile sich Dinge gebessert haben im 

Vorfeld der Entsendung. Ist das heute ein Thema?

P12L: Soweit ist das glaube ich noch kein Thema. I: OK. P12L: Ich glaube 

noch nicht, dass da schon stark über die Kultur ber ichtet wird. Ich glaube 

aber, dass im Endeffekt ist das ein sehr wichtiger Bereich. Der auch bestimmt 

Beachtung findet aber viel über die Exportleitung d irekt gesteuert wird, die 

sich mit diesen Themen sehr stark auseinandersetzt.  Das muss ich schon 

sagen. I: OK. 

I: Wie sollte denn eine solche interkulturelle Qualifizierung vonstatten gehen. Sprich 
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auch berufsbegleitend oder außerberuflich?

P12L: Außerberuflich! Warum sage ich das „außerberu flich“? Weil ich glaube 

das der Mitarbeiter, der das machen möchte, der mus s irgendwo den Anreiz 

haben, der muss da Lust drauf haben. Er muss das se lber machen wollen. Er 

muss einen Eigenantrieb haben. Wir haben früher die  ganze Zeit über 

Selbstständigkeit gesprochen. Das gehört für mich d azu. Das jemand 

selbstständig und das auch machen möchte und da auc h Lust zu hat. I: Ja. 

[Pause]

I: Gab es im Vorfeld der Entsendung auch speziell kulturelle Themen auf die sie 

irgendwo zurückgreifen konnten? Die in der Firma jetzt auch gespeichert wurden 

nach dem Motto: Der Kollege war schon in Italien, unterhalte Dich mal mit dem 

über den Umgang mit Italienern?

P12L: Ja. Also, wie gesagt, der Exportleiter war ja  dort. I: Ja, ja. P12L: Dann 

noch die Italiener vor Ort selber die dann die erst en Partner waren von uns 

vor Ort. Doch, hat schon einigermaßen stattgefunden . I: OK. 

I: Und auch da wieder die Frage, ob dieses spezielle kulturelle Wissen und diese 

Erfahrung, die Sie ja schon gesammelt haben, ob das auch in der Form speziell 

vom Unternehmen eingefordert wird und auch weitergegeben wird?

P12L: Also das ist eigentlich unser Ziel. Das fehlt  bei – ich sage mal – 

informellen Gesprächen wie das funktioniert. Das ma n viel auch versucht zu 

erklären, wie das Land funktioniert. 

Aber man muss auch ganz klar sagen, man filtert seh r stark, welche 

Informationen man wirklich weitergibt und welche ni cht. Bei einigen kann das 

bestimmt auch die Obrigkeit [erheiterte nonverbale Betonung] verunsichern. 

I: Ja. P12L: Ja? I: Ja. P12L: Ohne jetzt die Objektivität zu verlieren. Das  ist 

einfach teilweise halt sehr wichtig, wie ich das sc hon öfter gesagt habe die 

Gesprächsparteien… Das im Endeffekt dann die wichti gen Dinge 

weitergegeben werden müssen und auch Bedenken. Aber  grundsätzlich 

sollte man nicht alles berichten, ja, was dort so p assiert.  I: OK.

UNTERNEHMENSKULTUR

I: Ich möchte noch mal an die (Firmenname)-Unternehmenskultur anknüpfen… 

P12L: Ja. I: …wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben. Gibt es da eine 

gemeinsame Handlungsbasis von (Firmenname) Deutschland und (Firmenname) 

Italien wo man sagt: Das ist jetzt unternehmenskulturell geprägt und auf diesen 

Grundsätzen und auf dieser Basis handeln wir?
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P12L: Konservative, pragmatische Umsetzung. Mit ein er großen 

Kostenorientierung. I: OK. 

I: Und bewusst sind diese Elemente auch nach Italien mit rübergetragen worden 

oder kommen die dann auch von Italien hierhin?

P12L: Eigentlich, wenn man hier eine funktionierend e Struktur vor Ort hat, 

dann kupfert man viel ab. I: Ja. P12L: Weil das einfach ist. Und wenn was 

funktioniert [betonende nonverbale Äußerung]… I: … weil es bewährt ist. P12L: 

Ja.

I: Wobei aber wahrscheinlich viel auch wieder angepasst werden muss auf dieses 

italienische?

P12L: Ja. Aber die Prozesse bleiben ja relativ glei ch [betonende nonverbale 

Äußerung]. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. OK. P12L: Natürlich gibt 

es immer dann… in der Abwicklung der Prozesse ist e s ja dasselbe wenn ich 

baue. Es müssen einige Sachen, die spezifisch sind,  müssen dann geändert 

werden, ja - Sachen. I: OK.

Was sind so positive Elemente die auch mit aus der Landeskultur kommen und 

macht es überhaupt Sinn eine einheitliche Unternehmenskultur weltweit zu 

definieren – sage ich mal – worauf man sich dann auch beziehen kann und wo man 

dann auch schnell eine gemeinsame Handlungsbasis findet?

P12L: Ja das ist vielleicht noch etwas… I: Abstrakt? P12L: … abstrakt für so 

ein kleines Unternehmen wie wir sind. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. 

P12L: Ich würde generell eigentlich sagen, dass man  eigentlich die 

Grundsätze … dass das kaufmännische Grundhandeln, d ass das doch 

eigentlich sehr gleich ist. 

Und das man eigentlich immer auch probiert, das hat te ich eben eigentlich 

vergessen in den Leitsätzen, dass man eigentlich pr obiert, die Mitarbeiter in 

ein Team einzubinden, die alle eigentlich, wo es wi chtig ist, eine relativ 

ähnliche Denkweise haben wie einer selbst. Nicht gl eich oder das man nicht 

die gleichen Hobbys hat. Das sage ich nicht. Aber d as das Grundverständnis 

von Handeln … dass das gleich ist.

I: Und dieses Grundverständnis von Handeln, dass das gleich ist … Glauben Sie, 

dass da auch Entsendungen eine Schlüsselrolle für spielen oder was sind denn 

so…

P12L: Ja!

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

..Betriebskultur allg.

..intern. Beziehung

..intern. Beziehung

..Betriebskultur allg.

..Bedarf
..Bezug Entsendung

..Bedarf
..außerfachlich-fachlich



Experteninterviews\T-P12L 2011-01-26

48

I: Ja?

P12L: Ja! Gerade auch, wie ich das schon immer sagt e: Die Entsendeten 

müssen im Endeffekt kommunikationsstark sein. Die m üssen auch 

repräsentativ sein. Was vielleicht in Deutschland n icht das wichtigste ist. 

Das Fachliche haben die meisten ja. Der fachliche T ransfer kann stattfinden. 

Aber der kann nur stattfinden, wenn ich eine gute K ommunikation habe. Und 

um in Italien dann auch beim Kunden vor Ort als [üb erlegende nonverbale 

Äußerung] kompetenter Ansprechpartner wahrgenommen zu werden, ist 

nicht nur das Fachliche wichtig, sondern auch die A rt und Weise was man 

sagt und wie man es sagt.

I: Was wären denn darüber hinaus vielleicht noch Maßnahmen vom Unternehmen 

auch, um Italien oder speziell (Firmenname) Italien-Unternehmenskultur noch 

kennenzulernen. Gibt es dort gesonderte…

P12L: Das man auch sagt und sich auch kritisch den Spiegel vor hält, wie 

Dinge, die vielleicht besonders gut funktionieren u nd das natürlich mit einer 

jungen … wir haben die (Firmenname) Italia s.r.l., also die italienische 

Niederlassung erst in (Jahr) gegründet, wenn man wi rklich mal sagt – ich 

glaube das ist was was für die Zukunft ist – Prozes se die im Ausland 

besonders gut funktionieren, warum funktionieren di e gut? 

Egal ob man jetzt (weiterführende Angaben zum Unter nehmen) oder, 

Entschuldigung, in einem Mutterunternehmen, in eine r Muttergesellschaft 

sitzt oder Tochtergesellschaft sitzt sollte man sic h immer kritisch den Spiegel 

vorhalten: Was kann man wie besser machen? I: Ja. P12L: Um den Prozess 

weiter, noch besser zu definieren. Da hat vielleich t im Ausland jemand eine 

sehr gute Idee weil er dort spezifischere, andere A nforderungen hat, die sie 

dann auch umsetzt und dadurch eigentlich sehr viel an Effektivität gewinnt. 

Und ich glaube das ist immer wichtig, dass man sich  das mal vor Augen 

führt. 

Aber grundsätzlich ist eigentlich heute die (Firmen name), also das 

Mutterunternehmen, sehr viel strukturierter aufgest ellt als es die Töchter 

sind.  I: OK.

ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT

I: Es gibt von dem Großunternehmen SAP, was ja sicherlich von den Strukturen 

her und vom Konzern her nicht vergleichbar ist mit einem mittelständischen 

Unternehmen, zumindest nicht in der Größe, weil z.B. Würth bezeichnet sich ja 

auch als Mittelständler…
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P12L: Wer?

I: Würth. Die haben 60.000 Mitarbeiter [erheiterte nonverbale Reaktion].

P12L: Würth ist ja in Italien auch sehr stark.

I: Mittelstand ist immer relativ.

P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung] Wo wir ja eine Pommesbude 

gegen sind. I: [erheiterte nonverbale Reaktion] 

I: SAP hat sich z.B. mit auf die Fahnen geschrieben, dass die Treffen von 

Mitarbeitern verschiedener Kulturen halt immer organisieren. P12L: Ja.  I: Das sind 

dann so regelmäßig stattfindende internationale Stammtische die unter einem 

bestimmten Motto stattfinden. Inwiefern ist das denn auch für (Firmenname) 

denkbar?

P12L: Haben wir ja! I: Durch die Treffen. P12L: Durch die internationale GF-

Sitzungen haben wir ja im Endeffekt auch die Abende , an denen wir 

zusammen mal eigentlich diesen Stammtisch haben. Um  dann im Endeffekt 

am Abend auch zusammen mal [überlegende nonverbale Äußerung] hier und 

da [Pause] ein kühles Getränk zu uns nehmen und eig entlich auch sagen: 

Wie machst Du das eigentlich vor Ort? Also dieser A ustausch ist ja da. Das 

ist ja genau der Punkt warum wir eigentlich diese T reffen haben, um den 

Erfahrungsaustausch zu generieren.

I: Also durch die Treffen findet eine Berücksichtigung oder auch eine Integration 

statt von den ausländischen Mitarbeitern. 

P12L: Ja. 

I: Was denken Sie denn generell - diese Vielfalt auch von anderen Kulturen und 

von anderen Sichtweisen: Ist das eine Grundlage für Verbesserungen oder 

beeinträchtigt das auch Prozesse und Abläufe hier im Unternehmen?

P12L: Ja sowohl als auch [betonende nonverbale Äuße rung]. Ich glaube 

beides hat … beides trifft irgendwo zu [betonende n onverbale Äußerung]. 

Positiv… I: Ja. P12L: …ist bestimmt, dass der ausländische Mitarbei ter 

grundsätzlich auch vielleicht anders denkt und dass  wir ihn auch anders 

Prozesse organisieren würden als wir das effektiv t un würden . 

Aber auch natürlich, dass wir eine gewisse Zurückha ltung da steht, um auch 

bestimmte Prozesse, die vorgegeben werden, dass die  auch so durchgesetzt 
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werden. Das kann auch passieren [betonende nonverba le Äußerung]. Im 

Umkehrschluss. I: Ja. OK. 

I: Werden denn Mitarbeiter hier im Stammhaus, auch ausländische Mitarbeiter, 

irgendwo gesondert mit berücksichtigt oder integriert oder…

P12L: Mitarbeiter im Stammhaus?

I: Ja jetzt hier in (Ort Stammhaus) z.B.?

P12L: Ja. Die für das Ausland bestimmt …

I: Nein nicht für das Ausland. Generell. Auch jetzt Ausländer die hier in (Ort 

Stammhaus) arbeiten. Ob die in irgendeiner Form gesondert mit berücksichtigt 

werden oder integriert werden? Je nachdem.

P12L: Ja wir sind so aufgestellt, dass wir grundsät zlich sagen : Wenn wir 

jemanden haben aus der Struktur, der schon Spracher fahrung mitbringt, der 

wird natürlich sofort versucht zu integrieren, der wird natürlich in die 

Tochterstruktur integriert. I: Ja. P12L: Klar.

I: D.h. der kommt dann auch konkret dann schon für Entsendungen mit in Frage?

P12L: Ja. I: OK. P12L: Der wird sofort gefragt. Wenn. 

Im Umkehrschluss werden natürlich die ausländischen  Mitarbeiter immer 

nach (Stammhaus) oder (anderer Standort in Deutschl and) oder (Stammhaus) 

und (anderer Standort in Deutschland) geschickt. Zw ei, drei Wochen um 

erstmal die Struktur überhaupt … auch – ich sag mal  – damit sich 

einzunorden von der Unternehmenskultur her auch. I: Ja. P12L: Das passiert.

I: Sollte (Firmenname) das denn noch mehr fördern? Diese Vielfalt? Diese 

kulturelle Vielfalt auch. Sei es im Personalmarketing oder in der Außendarstellung 

oder in der Identifikation vielleicht auch von fremdkulturellen Kundenbedürfnissen? 

Ja, das man sagt…

P12L: Da ist (Firmenname) glaube ich schon relativ stark mit bedacht  was 

auch sehr viel passiert. Ich glaube da befinden wir  uns auf einem guten 

Wege. I: OK. 

I: Und was ist da konkret passiert?

P12L: Ja ich sag mal die Berücksichtigung von auslä ndischen, ja, ich sage 

mal Kommunikationsbedürfnissen. Wenn man jetzt über  Marketing spricht, 
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dann werden spezifische, länderspezifische Broschür en aufgesetzt. Dann 

wird länderspezifisch Kontaktpersonen zur Verfügung  gestellt fachlicher 

Natur. Dann ist eigentlich eine Komplettbetreuung ü ber zwei Mitarbeiter in 

(weiterer Standort in Deutschland) die noch darüber  hinaus noch 

administrative Dinge mit übernehmen. 

Da sind schon eigentlich viele Dinge… relativer  Erfahrungsaustausch auf 

dann der halt Niederlassungsleiterebene die sich da nn immer austauschen 

können. Ich finde da ist schon viel an Kommunikatio nsmöglichkeiten da. Und 

auch Austauschmöglichkeiten da. I: OK. 

I: Dann abschließend die Frage, ob Sie den Begriff des Diversity Managements 

kennen?

P12L: Nein. I: OK. Gut. 

I: Kommen wir abschließend zu den demografischen Fragen…

P12L: Diversity ist Diversifizierung vielleicht?

I: Vielfalt.

P12L: Vielfalt?

I: Ja. Diversity Management ist dieses Management der Vielfalt. Wobei kulturelle 

Vielfalt einen kleinen Teil von Diversity widerspiegelt. Es gibt auch Vielfalt durch 

Geschlechter. Wir haben eben davon gesprochen, dass Frauen ja relativ 

unberücksichtigt sind in den Managementpositionen in Italien. P12L: Ja. I: Das 

man z.B. Behinderte mit integriert. Und das ist so dieses Diversity Management. 

Das man halt spezielle Maßnahmen für diese Minderheitengruppen auflegt. Die 

nicht unbedingt Minderheiten sind sondern die als Teil des Ganzen dann mehr mit 

berücksichtigt werden.

P12L: Genau. Wir sehen das auch nicht an als wenn w ir dort Minderheiten 

haben, sondern im Endeffekt wollen wir mit Mitarbei tern Dinge verändern .

I: Ja. Wobei Minderheiten auch wertungsfrei gemeint werden kann. Ich sag mal die 

Anzahl kleiner ist als die der anderen Gruppe sozusagen. Um die halt zu 

identifizieren. Aber… da steckt eine ganze Menge mit hinter wobei vieles glaube ich 

auch unterbewusst gemacht wird und manches bewusst und es teilweise auch ein 

bisschen für Hochglanzbroschüren ausgelegt ist.

P12L: Ja das sollte ja eben gerade nicht sein. Wie gesagt, ja … also ich hatte 

den Begriff vorher noch nicht gehört. I: OK.
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DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Gut. Dann die Abteilung in der Sie arbeiten das ist jetzt die Projektleitung oder 

wie nennt sich die Abteilung momentan?

P12L: Unternehmensleitung.

I: Unternehmensleitung. Niederlassungsleiter.

P12L: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: OK. Das ist von der Position her eine Führungskraft.

P12L: Ja.

I: Seit wann üben Sie die aus in Italien?

P12L: 2008.

I: Und davor? Hier in der Firma?

P12L: Davor habe ich in der Firma zuerst bis Ende 2 006 in der 

Projektentwicklung gearbeitet. Dann bin ich 2007 üb er ein 

Angestelltenverhältnis in die – ich sag mal – Mitar beiter im Außendienst, 

internationalen Vertrieb habe ich gearbeitet. Und e in Jahr später bin ich dann 

als Mitarbeiter der Geschäftsführung quasi berücksi chtigt worden.

I: Als klassischer Weg, Aufbauweg sozusagen.

P12L: Ja.

I: Betriebszugehörig dann auch seit 2006?

P12L: Ja.

I: OK. Wann ungefähr? Welcher Monat?

P12L: [Pause] Juli, August.

I: OK. Gut. Dann wenn ich Ihr Alter einmal erfragen darf?
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P12L: 31.

I: Eigene Expat-Erfahrung haben Sie durch den Aufenthalt in Italien. Der war jetzt 

genau… seit wann ist der?

P12L: Der ist jetzt wirklich effektiv, umsetzend in  Italien seit August 2007.

I: August 2007, OK. Und wo ist es genau in Italien?

P12L: Wir sitzen in der Nähe von (Großstadt in Ital ien).

I: Ja.

P12L: Das nennt sich (Standort in Italien). (…).

I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Gut und vorher bei einem anderen 

Unternehmen schon Erfahrungen gesammelt im Ausland?

P12L: Davor habe ich im Ausland gearbeitet für die Firma (weiterer 

Firmenname). War dort zuständig für den Vertrieb vo n Eiprodukten. Im 

holländischen Bereich, belgischen Bereich, österrei chischen Bereich und 

ungarischen Bereich.

I: Dann dort auch längere Zeit im Ausland gewesen oder die Marktbearbeitung von 

Deutschland aus?

P12L: Die Marktbearbeitung von Deutschland aus gema cht aber natürlich 

viele Messeauftritte dann im Ausland mit begleitet.

I: Also kürzere Reisen.

P12L: Kürzere Reisen. Zwei-, dreitägige.

I: OK. Gut.

SCHLUSSBEMERKUNG

I: Dann stelle ich fest, dass ich das zu Erfragende abgefragt habe. Möchte darauf 

hinweisen, dass ich die Punkte einmal stichpunktartig einmal zusammenfasse und 

Sie mir die einmal vielleicht gegenzeichnen, dass es auch der Wahrheit entspricht 

was ich dort da zusammenfasse und für meine Analyse verwende.
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P12L: Mache ich doch sehr gerne Herr Koldehoff.

I: OK. Dann möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass Sie sich dafür bereit 

erklärt haben, möchte fragen, ob Sie für Rückfragen vielleicht noch zur Verfügung 

stehen?

P12L: Ja, für Rückfragen würde ich auch zur Verfügu ng stehen.

I: Und in der Form … ob Sie vielleicht Dokumente auch mit gesammelt haben. Vom 

Unternehmen über die Entsendung. Sprich ob Sie gewisse Richtlinien haben oder 

gewisse [überlegende nonverbale Äußerung], ja, wie soll ich sagen, kulturell 

fremdartige Dokumente angefertigt haben? Ja sprich ich hatte mal bei einer 

Befragung einen Kandidaten der z.B. so ein berufliches Tagebuch geführt hat. 

Welche Tätigkeiten er wann gemacht hat.

P12L: Nein das habe ich so nicht gemacht. I: OK. Gut. Ja dann…P12L: Ich 

habe meinen E-Mail-Verkehr von über drei Jahren hab e gesondert 

gespeichert . I: [erheiterte nonverbale Reaktion] P12L: Das ist manchmal sehr 

amüsant zu sehen, was man da am Anfang so geschrieb en hat.

I: Ja da können wir dann Stichpunkte heraussuchen [lachse nonverbale Betonung]. 

Nein. Dann möchte ich Sie noch herzlich einladen, mir gleich eine kurze 

Rückmeldung zu geben und die Befragung hiermit schließen. Danke schön. P12L: 

Ja.

467

468

469

470

471

472



Experteninterviews\T-P13G 2011-01-26

1

VORBEMERKUNG

I: OK. Interviewleitfaden Personal. Herr (Name Befragter), Firma (Firmenname). 

Herr (Name Befragter) erstmal vielen Dank für die Bereitschaft. P13G: Gerne. Ziel 

der Untersuchung ist es herauszufinden, ob es einen einheitlichen, idealen 

Entsendeprozess in großen mittelständischen Unternehmen wie (Firmenname) gibt 

oder geben kann. Hierzu werde ich gleich Fragen zu Abläufen vor, während und 

nach der Entsendung stellen. Die Befragung unterteilt sich chronologisch in Fragen 

zum Entsendeprozess an sich, vereinzelt zum Personalmanagement, zum Beispiel 

welche Rolle die Personalabteilung gespielt hat, sowie zum kulturell geprägten Teil 

der Arbeit. Hierunter fällt dann die Kultursensibilität des Managements oder die 

Unternehmenskultur. Das Ziel dieses Interviews ist es, den spezifischen bzw. Ihren 

spezifischen Entsendeprozess zu rekonstruieren oder entsenderelevante 

Informationen zu erhalten. Falls eine Frage unangenehm erscheinen sollte braucht 

die natürlich nicht beantwortet zu werden. Die Ergebnisse werden natürlich bei 

Bedarf anonymisiert. Und dann möchte ich vorab Fragen, ob Einverständnis 

besteht mit einer Tonbandaufzeichnung?

P13G: Die besteht. I: Danke.

ENTSENDEPROZESS I.W.S.

I: OK. Dann würde ich sie einfach einmal bitten wollen, dass sie beschreiben, wie 

sich Ihre Entsendung angebahnt hat? Wer hat zum Beispiel mit dem zuerst 

gesprochen und wie ging es dann weiter?

P13G: Die Entsendung hat sich dadurch ergeben, dass wir i m Jahre 2008 ab 

April einen neuen Geschäftsführer für Italien und Ö sterreich eingestellt 

haben. Und durch die Entwicklung mit diesen neuen 

Personalentscheidungen hat sich die Frage gestellt,  wer für die Märkte in 

Österreich und in Italien als Filialorganisationsun terstützung halt zur 

Verfügung steht.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: In der Form 

waren geplant, zwei einzelne , unabhängige Filialen herzustellen. Mit einem 

eigenem (Unternehmensbranche) -Lager, Verwaltung, B uchhaltung und 

Vertriebsstruktur. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P13G: Dadurch haben wir erst intern gesehen, wer dafür zu r Verfügung 

stand. Ich war zu der Zeit Länderkoordinator für It alien und hatte auch die 

Assistenz in anderen Exportländern. Und dadurch hat te sich dann mit der 

lo… also mit der Geschäfts- … mit der Exportmanagem entführung hier die 

Frage gestellt, ob nicht ich damals als betreuender  Länderkoordinator diese 

Stelle annehmen möchte. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P13G: Und durch ein entsprechendes Angebot nachher sowohl  auf 
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wirtschaftlicher Ebene wie auch auf Perspektive bez üglich Karriere und 

entsprechende Auslandserfahrungen, die man sammeln konnte, wurde die 

Stelle dadurch interessant. Und die Frage stellte s ich halt, welche 

Anstellungen dort anzunehmen. Ob zunächst direkt lo kal dort eingestellt zu 

werden oder aber erst in einer Probephase. Da ich s chon einen unbefristeten 

Vertrag bei (Firmenname) in (Ort Stammhaus) hatte, wollte man zumindest 

berufliche Sicherheit und vertraglich auch behalten  in dieser wirtschaftlichen 

Lage von heute. I: Klar.

P13G: Und dadurch, dass es ein neues Engagement war und w ir nicht die 

damaligen Vertreter kannten, die die Umsätze erziel en, konnte ich auch nicht 

absehen, ob es langfristig Erfolg hat. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P13G: Und deswegen war für mich zuerst die Sicherheitskom ponente wie 

auch die der Perspektive auch zunächst kurzfristig noch, weil ich noch in ca. 

vier Wochen entscheiden muss, ob ich nach Italien g ehe.  Und deswegen 

auch versucht die wirtschaftliche halt… alles so be izubehalten weil ein 

Transfer ja auch gewisse Abmeldungen, behördlich wi e auch finanziell 

Änderungen mit sich bringt. Und deswegen nicht die Zeit dazu hatte und 

dann kurzfristig handeln musste.

I: Das heißt in dem Sinne Karriereplanung kurzfristig wie langfristig, wirtschaftliche 

Überlegungen. Darüber hinaus noch irgendwie eine gewisse Neugier oder 

Abenteuerlust oder was waren darüber hinaus noch…

P13G: Selbstverständlich gab es auch das Interesse an ein em neuen Projekt, 

in einer neuen Struktur mitzuwirken. I: Ja. P13G: Und entsprechend die 

Erfolgsperspektive. Das wenn man langfristig dann U msätze generiert von 

mehreren Millionen dann auch eine Filiale zu haben mit mehreren 

Angestellten und die dann auch … Personal zu betreu en und ein internes 

Team aufzubauen, das den italienischen Anforderunge n gewachsen ist. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: Nach (Firmenname)-Standards und 

internen Vorgaben.

I: Und Ihren Wurzeln dann auch noch so ein bisschen mit entspricht dann?

P13G: Richtig. Weil (Standort Italien) ist ca. 150 km von  meiner Heimat, wo 

meine Eltern herkommen, aus (Region Italien) entfer nt. Daher war es auch 

interessant wenn man direkt… I: Ist ja gleiche Region dann. P13G: Genau fast 

im gleichen Bereich ist. Auch da nicht [nicht verst ändlich] zu können.

I: Gab es denn irgendwelche Hindernisse die das Ganze beeinflusst haben? Zum 

Beispiel irgendwo familiäre oder soziale Bindungen hier in (Ort Stammhaus), die 

Komplexität der Aufgabe oder irgendetwas in der Richtung wo sie überlebt haben: 

Mach ich es oder mach ich es nicht?
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P13G: Die Fragestellung ergab sich dahingehend, dass zum einen in (Ort 

Stammhaus), ja – sage ich mal – wirtschaftlich gese hen doch die Kaufkraft 

geringer ist und auch die Einkommensverhältnisse. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P13G: Und in Italien, auch aus Erfahrungen, also nach 

Rücksprache mit meinen Eltern zum Beispiel, die auc h in Italien gelebt 

haben, mit Verwandten, die Lebenshaltungskosten dor t quasi zweifach so 

hoch sind. Wo sich ein normaler Angestellter keine einzelne Wohnung und 

ein Auto leisten kann. I: Oh.

P13G: Und das ist bei durchschnittlich 20- bis 30-jährige n normal, dass die 

noch zuhause wohnen. Was hier eigentlich unüblich i st, weil in Deutschland 

die Familiengründung erfolgt. Und einmal zum Beispi el diese wirtschaftliche 

Perspektive und zum anderen war natürlich auch die Frage, ob ich jetzt 

wirklich nach 25 Jahren Deutschland wirklich in ein  anderes Land gehe. 

Weil auch wenn es die Heimat ist, es ist immer etwa s anderes. Andere 

Landessprache, andere Sozialversicherungsregeln, Be steuerungen und … 

also die ganze Komplexität der Aufgabe haben mich z urückschrecken lassen 

und haben mich nachdenklich gemacht, ob ich wirklic h diesen Schritt gehe. I: 

Ja. 

I: Aber motiviert ja auch wieder in dem Sinne?

P13G: Die Motivation halt da was Neues anzugreifen und im  Ausland gerade 

– ich sage mal so: Auslandserfahrungen zu sammeln i st ja heutzutage sehr 

wichtig aus meiner Sicht. Deswegen hat es mit zur E ntscheidung 

beigetragen, dass ich letztendlich nach Italien geg angen bin. I: OK.

I: Was würden Sie dann als Heimat bezeichnen? Ist es dann hier Deutschland oder 

Italien? Weil in Deutschland geboren… P13G: [Pause] I: Ist doch richtig oder? In 

Deutschland geboren?

P13G: Ja richtig. Bin in Deutschland geboren. Ich sag mal  mittlerweile: Ich 

suche mir einzelne Komponenten aus den beiden Lände rn heraus die ich als 

meine sehe. Zum Beispiel sehe ich mehr als meinen A nteil die deutsche 

Organisation, die deutsche Kultur, die deutsche Gen auigkeit und der 

Vorgehensweise, methodisch an Aufgaben heranzugehen  und erst zuvor 

nachzudenken und Pläne zu erstellen. Oder zumindest  versuchen, 

konstruktiv in einem Team diese zu erarbeiten und d ann eine Aufgabe 

umzusetzen. Und das in einem gleichberechtigten… au ch in Diskussionen 

oder auch in Meetings dann zu ermitteln. 

Und in Italien wiederum sicherlich die Lebenskultur  und die Spontaneität und 

die Flexibilität die sie an den Tag legen. Die dann  nicht durch methodische 

Herangehensweisen immer, vielleicht nicht gehindert  aber verzögert werden 
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kann in manchen Bereichen.

I: Das Beste aus zwei Welten.

P13G: Richtig. Also es ist immer sehr schwierig dort. Wei l Italien ist immer 

ein Land das zwar auch organisiert ist aber es gibt  immer den Momenteffekt 

wo man sagt: Der Kunde hat einen Wunsch. Wir müssen  den umsetzen. I: Ja. 

P13G: So und wenn es eine Lösung ist die nicht an S tandards ist, wird sie 

eigentlich in einem normalen, normierten oder stand ard-mittelständischen 

Unternehmen nicht umgesetzt, weil sie ihre Laufzeit en hat. Es müssen 

Anträge gestellt werden, es müssen Abteilungen durc hlaufen werden, es 

müssen Formalien eingehalten werden. Was ja auch ri chtig ist nach den 

Strukturen damit es kein Chaos gibt!

Aber auf der anderen Seite ist man, wenn man zum Be ispiel in der 

Anfangsphase ist, auf einem Markt der sehr hart umk ämpft wird. Gerade im 

(Unternehmensbranche) in Italien darauf angewiesen immer den Pluspunkt 

zu haben, beim Kunden der Dienstleistung und der Sc hnelligkeit. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: Den wir versuchen halt in Italien zur 

Zeit auszuspielen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: Neben der 

hohen Qualität sicherlich. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Gab es denn Themen die den Entsendeprozess jetzt insgesamt beeinflusst 

haben? Zum Beispiel … weil ich weiß nicht, wie alt die Niederlassung in Italien ist. 

Vielleicht weil sie recht jung ist? Oder weil der Entwicklungsstand dort noch relativ 

niedrig ist oder weil dort fachspezifische Personalknappheit herrscht? Gab es 

irgendwelche Faktoren… P13G: Ja. I: …die das ganze vom Unternehmen her 

erschwert haben oder positiv unterstützt haben?

P13G: Ich sage mal so: Es gab zu der Zeit keine zwei Pers onen außer mich 

die … außer den Herrn (Name Verkaufsleiter Italien)  der damals als 

Verkaufsleiter in Italien war. Aber schon damals fe ststand, dass er zurück 

nach Deutschland wollte. I: Ja.

P13G: Und dadurch hatte sich halt die Situation ergeben, dass ich 

entsprechend deutsch-, italienischsprachig bei (Fir menname) schon 

Ausbildungs- und Berufserfahrung hatte. Als einzige r quasi da stand, der 

hätte für die Funktion infrage kommen können. Kurzf ristig. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung]

P13G: Und zum anderen muss man erwähnen, dass die Niederl assung ja 

noch nicht mal geplant war. Also es wurde noch nich t mal der Ort 

entschieden. Wir haben in der Phase wo dieser Entse ndeprozess 

stattgefunden hat erst entschieden: Wir gehen nach (Standort Italien)! Dort 

wird es eine Filiale geben. Der Geschäftsführer hat  dann die Filiale 

ausgesucht. Es gab eine Restrukturierungsmaßnahme v on sieben Monaten. 

23

24

25

26

27

28

29

..Umgang mit kultureller
..Kulturunterschied allg.

..Umgang mit kultureller

..Kulturunterschied allg.

..Kulturunterschied allg.

..Personalknappheit

..außerfachlich

..fachlich

..Personalknappheit
..Planungshorizont

..Planungshorizont

..Internationalisierung
..betriebliche Motivation



Experteninterviews\T-P13G 2011-01-26

5

Also es war ja noch nicht fest, es gab noch gar nic hts in der Form. I: Ja. 

P13G: Wir hatten nur Bestandskunden, den Direktexpo rt… I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P13G: … die wir indoor betreut haben und einen 

Vertreter zu der Zeit.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK.

ENTSENDEPROZESS I.E.S.

I: Und warum waren Sie denn für die Entsendung geeignet? Und woran macht sich 

das fest? 

P13G: Warum ich dafür geeignet war? I: [Kopfnicken] P13G: Das war eigentlich 

die (Firmenname)-spezifische Ausbildung als Industr iekaufmann. I: Ja. P13G: 

Man hat ja sämtliche Abteilungen durchlaufen und im  Exportbereich ist man 

schon eine selbstständige Arbeitsweise gewöhnt. Wei l es nicht wie im 

Inlandsvertrieb oder in der Inlandsorganisation ist  bis dato gewesen, dass 

man flexibel in sämtlichen Bereichen handeln muss. Das ging hin bis zum 

Einkauf. Das man sich selbstständig über die Einkau fsabteilung informieren 

muss über Preise, über Produkte, um diesen Service noch mit anzubieten 

beim Kunden. Dann die Exportlaufzeiten mit der Logi stikabteilung 

abzusprechen und auch mit einzuwirken. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P13G: Wegen der Sprachenbarriere auch mit den Spediteuren . Es geht dann 

weiter bei den Preisangeboten die man selbstständig  mitkalkuliert hat oder 

auch erstellt hat für die Kunden. Produktsysteme an gefragt hat, übersetzt hat 

und weitergegeben hat. Die technische Dokumentation  mit erarbeitet hat im 

Datenblätterbereich SiDa, technisches Merkblatt, im  Marketingbereich 

Korrekturen mit der Grafik abgestimmt hat. Dann geh t es halt … das ganze 

fällt auch in die kaufmännische Steuerung mit rein.  Zum Beispiel Mahnungen, 

Rechnungen schreiben. Deswegen war es schon ein kom plexes … es ist wie 

ein eigenständiges Unternehmen in einem mittelständ ischen Unternehmen 

zu der Zeit gewesen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: Das man halt 

alles mitgemacht hat.

I: Also stark dann über die fachliche Aufgabe die Eignung dann festgestellt … durch 

die Bewährtheit dann wahrscheinlich in den vorherigen Tätigkeiten infrage 

gekommen?

P13G: Genau. Man hat sich dazu hinentwickelt und … genau.  I: Ja, ja. 

I: Ist es denn in irgendeiner Form abgeprüft worden ob Sie geeignet sind für die 

Entsendung in Form von Interviews oder Direktansprache?

P13G: Nein also man hatte das intern beraten wer dafür in  Frage kommt. Und 
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mir dann direkt halt die, diese…

I: Mitgeteilt oder gefragt? [erheiterte nonverbale Äußerung]

P13G: Gefragt ob ich das machen möchte. Dann hatte ich ei ne Woche 

Bedenkzeit und habe es dann entsprechend abgeklärt mit dem Steuerberater, 

mit meinen Eltern, mit Bekannten, mit Freunden durc hgesprochen. Auch mit 

Kollegen die ähnliche Erfahrungen gemacht haben ode r was die dazu 

denken. Und dann entsprechend – ich sage mal – eine  Entscheidung 

getroffen.

I: Waren denn die Aufgaben, die im Gastland oder in Italien dann anstanden, 

bekannt? Gab es dort irgendwie so ein Tätigkeitsprofil?

P13G: Gab es zu der Zeit nicht. Also es war die Grundidee , war die Filiale zu 

leiten. Als Filialleiter dort. Das heißt im Innendi enst das Personal, die 

Logistik, dann in Teilbereichen die Verwaltung. Das  war mir konkret gesagt 

worden. Aber nie fixiert worden schriftlich. Das ma n sagt: So das ist der 

Aufgabenbereich der eingehalten werden muss. I: Ja. 

I: Was glauben Sie denn, warum waren Sie denn auch außerfachlich geeignet für 

die Aufgabe in Italien?

P13G: Außerfachlich? In welchem Sinne?

I: Nicht nur im Sinne von der Tätigkeit die man vorher gemacht hat. Sondern dass 

man besonders offen ist oder tolerant ist oder persönlichkeitsbezogen…

P13G: Ja ich denke mal zu der Zeit war ich auch 25. Das h eißt ich war gerade 

mit der Ausbildung durch. Man hat die erste Berufse rfahrung in dem einen 

Job gemacht. Und dann ist es ja auch in der Form zu  der Zeit ja auch ein 

Karrieresprung ich glaube für jeden. I: Ja. P13G: Wenn man erstmal ins 

Ausland gehen kann für die Firma und dort alles zu verwirklichen. Und es ist 

ja auch ein Vertrauensvorschuss auf eine Aufgabe di e ja nicht ohne ist. 

Und… [Pause]

I: Und ich meine, es wird ja nicht jeder gefragt. Aber Sie wurden ja gefragt, weil sie 

wahrscheinlich irgendwelche Qualifikationen über das Fachliche hinaus haben?

P13G: Ja es ist vor allem halt die Sprachkenntnis die ent scheidend ist. Das 

Italienische. Und ich denke gleichzeitig hat man ja  auch eine gewisse 

Vertrauensbasis, weil ich damals ja auch schon läng er auch im Lager 

gearbeitet hatte und im Barverkauf als Azubi. Und i ch sage mal so: Man kennt 
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den ganzen Prozess. I: Ja. P13G: So und das war halt der Vorteil. Das heißt 

man sagt: OK. Man kennt die Sprache, man ist jung, man ist offen, hat den 

Leistungswillen denke ich… I: OK. P13G: Das hat dazu beigetragen, 

sicherlich.

I: Und auch vor dem Auslandseinsatz schon fließend Italienisch auch zuhause 

dann gesprochen?

P13G: Ja immer Italienisch gesprochen.  I: Ach so. OK. P13G: Ich hatte zwar 

schriftlich noch Defizite. Also im Grammatikbereich . Aber die hat man durch 

die laufende Tätigkeit quasi eliminiert.

I: Was denken Sie denn jetzt aus ihrer Erfahrung, was ist denn für so einen 

Auslandseinsatz wichtiger? Sind es diese fachlichen Qualifikationen, die man über 

den Job an sich auch schon aus dem Stammhaus hier mitbekommen hat oder sind 

es außer-fachliche Themen wie zum Beispiel halt diese Offenheit oder die 

Motivation oder?

P13G: Ich denke der Mix ist entscheidend. Dass man zum ei nen sehr offen 

sein muss gegenüber der neuen Kultur. Wobei jedes L and hat seine eigenen 

Traditionen, Sitten und Regeln. Und zum anderen mus s man eine sehr hohe 

Lernbereitschaft mitbringen und sich auch wieder an  neuen Regelungen 

anpassen. 

Und man muss entsprechend auch sein Mutterunternehm en daraufhin 

sensibilisieren, weil es ist richtig, dass man als deutschgelernte Fachkraft in 

der Form ja ins Ausland geht. Man spricht die Lande ssprache. Das hat aber 

nicht zur Folge, dass man in dem Tätigkeitsbereich länderspezifisch dann 

fähig ist, die Aufgabe umzusetzen. 

Man hat… Es ist quasi wie eine zweite Ausbildung wo  man wieder anfangen 

muss bei null.  I: Ja. P13G: Sich informieren muss: Wie sind hier die 

Logistikregeln, welche gesetzlichen Anforderungen g ibt es (Umweltschutz, 

Transportrecht, bis hin zum Steuerrecht), was muss ich formal beachten. 

Denn das sind sehr, sehr große Unterschiede die man  – wenn man sie nicht 

gelernt hat – schon Verzögerungen in der Tätigkeits organisation mitbringen, 

mit sich bringen kann.

I: Es gibt hier so ein standardisiertes Anforderungs- und Qualifikationsprofil… 

P13G: Ja. I: … für Auslandsentsandte. Sprich was wichtig ist… P13G: Ja. I: …und 

was weniger wichtig ist. Das ist ein Vorschlag hier von einem Autor. Und der 

unterscheidet hier… P13G: Ja.  I: …in vier verschiedene Bereiche. P13G: Ja.  I: 

Und da würde ich sie einmal bitten, dass sie vielleicht pro Bereich entweder einmal 

ankreuzen… P13G: OK.  I: … oder moderieren. Wie sie wollen. Und das ganze mal 

mit einordnen.
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P13G: Tätigkeitsbezogen-fachliche Kriterien: Berufserfahr ung je nach 

Aufgabenstellung ist diese doch hoch. Fachliches Kö nnen und 

Entwicklungspotenzial: Müssen gegeben sein und müss en ausbaufähig sein. 

Deswegen würde ich auch da sehr hoch sagen. Kenntni sse der 

Unternehmung sowie der wichtigsten Produkte und Mär kte: Können hilfreich 

sein wenn man in der Organisation Unterstützung hab en möchte. Produkte 

und Märkte primär bei Organisationen weniger. Wenn man natürlich auf den 

Markt eingehen will, um sich da hin auszurichten, i st es natürlich schon 

wichtig. Also würde ich da eine mittlere Wichtigkei t geben. Sekundär aber.

Verhaltensbezogene Kriterien: Führungsqualifikation  sicherlich wenn man 

eine Führungsaufgabe hat. I: Klar. P13G: Wenn man natürlich nur eine 

Organisationsaufgabe hat in Form eines Projekts, wü rde ich das eher 

verneinen. Aber gebe ich auch eine sehr hohe Wichti gkeit. 

Die Motivations- und Kommunikationsfähigkeit ergibt  sich aus dem Kontext 

der Aufgabe. Wenn man Mitarbeiter hat ist diese seh r hoch, wenn man nur 

einen Teilbereich macht weniger. Wobei man aber auc h die 

Kommunikationsfähigkeit mit den Fachbereichen dann auch haben muss. 

Steuerberater, Rechtsanwälte, Architekten. Und dahe r diese sehr, sehr hoch 

ist.

Flexibilität: Gerade in Italien muss man sie doch m it sich bringen, weil es 

nicht wie in Deutschland ist. Es ist halt anders. A lso es ist nicht so, dass man 

quasi die Standard-Arbeitszeit hat, man hat nicht d ie standardisierten 

Prozesse. Die arbeiten zu anderen Zeiten. Und da fä ngt es schon an mit der 

Flexibilität. Oder man muss einen Samstag mehr mita rbeiten. Also das ist in 

(Ort Stammhaus) doch anders dann. I: OK.

P13G: Selbstständigkeit: Ja, es kommt immer im Rahmen der  Aufgaben an 

würde ich sagen. Wie viel einem gewährt wird. I: Wobei man ja auch 

außerberuflich zu tun hat. P13G: Ja. Richtig. Emotionale Stabilität ist auch e in 

etwas geringerer Faktor aber es kann auch mit entsc heidend sein. Besonders 

bei Familie und Freunden halt.

Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs - und 

Einfühlungsvermögen in die spezifischen Gastlandbed ingungen… I: … was 

Ihnen ja wahrscheinlich etwas leichter fällt. P13G: Ja das war eigentlich leichter. 

Wobei ich auch sagen muss, es gibt regional sehr st arke Unterschiede. Zum 

Beispiel wir in der Toskana sind sehr offen. Weil i ch da auch herkomme. 

(Standort Italien), (Region Italien) die Ecke sind zurückhaltender, vorsichtiger. 

Und (Nachbarort vom Standort Italien) ist zum Beisp iel wieder einfacher, weil 

es ja deutschsprachig ist oder zweisprachig. Wobei man eigentlich sagt, dass 

sie auch sehr zurückhaltend sind. Weil sie ein eige nes Volk für sich sind. Hier 

in Deutschland verglichen mit den Bayern. Die sagen , sie sind ein Freistaat. I: 

Ja. P13G: So und da gibt es halt diese… I: [unverständlich] P13G: … genau. 

Das gleiche. Von daher. Es ist schon anders aber ic h würde dem eine mittlere 
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Wichtigkeit geben. I: Ja. 

P13G: Interkulturelle Kompetenz [Pause] muss man sc hon haben, weil sonst 

wird man wieder in Italien als Deutscher abgestempe lt. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P13G: [betonende nonverbale Äußerung] Wenn man zu 

sehr nach Vorschrift fährt, was ja eigentlich richt ig ist, aber gleichzeitig muss 

man auch wieder Flexibilität aufweisen gegenüber de n Kollegen, den 

Lieferanten. Deren Methoden und Verhaltensweisen. I: Da kommen wir nachher 

auch noch drauf zu sprechen. P13G: Ja. So. 

Konflikt- und …tätstoleranz: Ja das ist sehr hoch w enn man Mitarbeiter hat. 

Weil die halt anders denken und funktionieren. Kenn tnisse der jeweiligen 

Gastlandsprache: Sehr wichtig. Bereitschaft diese z u erlernen, ja… I: Das 

gehört dazu. Bzw. Bereitschaft diese … P13G: Ach so. Gut. Ja. OK. Persönliche 

Kriterien: Alter [Pause] ich denk in der Form alter  ist nicht primär wichtig. 

Aber die Belastbarkeit. I: Ja. P13G: Familiäre Bedingungen denke ich die sind 

sehr wichtig, weil man letztendlich alles verändert . I: Ja. 

I: Sind Sie mit Familie rüber … also mit Freundin oder Frau?

P13G: Nein ich bin ganz alleine rübergegangen. I: OK. P13G: Deswegen. Aber 

ich habe es bei meinem Arbeitskollegen gesehen. Der  die Erfahrung gemacht 

hat. Er ist mit Frau und zwei Kindern rübergegangen . Die Frau hat nach zwei 

Jahren gesagt: Ich möchte nicht mehr, ich möchte je tzt zurück nach Hause, 

weil ich dort meinen Job ausüben möchte. Und die Ki nder mit 

zurückgegangen sind. 

Und da habe ich schon gesagt: OK. Es kann für mich nur eine befristete 

Tätigkeit sein wenn ich denn wieder zurück nach Deu tschland will. Bzw. 

wenn ich nicht dort jemanden finde, eine Person fin de, mit der ich mich 

länger binde. I: Ja. 

P13G: [Lautes Vorlesen der Abbildung] ... Ja, kann ich nicht beantworten.

I: Was denn?

P13G: Einstellung des Ehepartners zum Auslandsaufenthalt.

I: Ach so. Ja.

P13G: Weil ich diesen nicht habe also.

I: Aber wenn es einen geben würde, wäre das wahrscheinlich auch extremst wichtig

dann?

P13G: Denke ich auch. Ja doch. Wichtig. I: Gut. OK. Ja. Vielen Dank!

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

..Qualifikationsprofil

..Bedarf
..Qualifikationsprofil

..Qualifikationsprofil

..familiärer Hintergrund

..familiärer Hintergrund

..Qualifikationsprofil



Experteninterviews\T-P13G 2011-01-26

10

I: Diese Frage … ich meine vieles ergibt sich halt auch aus dem Vorgespräch mit 

dem (Exportleiter)… P13G: Ja. I: … aber es ist ja so, dass es bei Ihnen ja auch 

relativ individuell und informell abgelaufen ist denke ich mal?

P13G: Ja.

I: Also es gab jetzt keine großen Personalauswahlinterviews… P13G: Nein. I: … 

usw.?

P13G: Nein.

I: Sondern das lief ja alles sehr informell.

P13G: Richtig.

I: Ist das der richtige Weg dieses informelle oder hätten Sie sich das ein bisschen 

standardisierter und geplanter – sage ich einfach mal – gewünscht?

P13G: Also in der Form hat man sich ja selbst darüber inf ormiert. I: Ja. P13G: 

Und dann mit der Personalabteilung das entsprechend  abgeklärt. Mit der 

Geschäftsführung. Wie man diesen Entsendeprozess qu asi macht. Zu der 

Zeit wie sich das bei mir angebahnt hat. 

Und ich habe halt versucht für mich und für das Unt ernehmen die maximalen 

steuerlichen Vorteile auch in diesen Entsendeprozes s mit einzufügen und 

auch rechtlich die Möglichkeiten im Rahmen auszusch öpfen, die gegeben 

waren.

I: Das heißt diese Themen bezogenen sich dann rein auf steuerliche und rechtliche 

Fragestellungen oder? 

P13G: Und auch personalrechtlich natürlich. Das heißt ein mal die 

Vertragsbefristung erstmal auf ein Jahr, dann halt die Möglichkeit der 

Versorgung mit Wohnung. Das man erstmal umziehen ka nn ohne die … 

finanziell eine Wohnung die Mietkautionen mit sich bringt. Das sind eben drei 

Monatsmieten in Italien. So zusätzlich und wenn man  an die Einrichtung 

denken muss wenn es nicht möbliert ist.  I: Ja. P13G: Dann wie kann man sich 

dann dort bewegen? Nehme ich meinen Wagen mit, nehm e ich einen 

Firmenwagen? So das sind dann existenzielle Fragen die dann natürlich das 

Leben schon mit beeinflussen und dann auch Vertrags verhandlungen 

entscheidend machen. I: OK.

I: Wie sind Sie denn generell dann auf den Einsatz vorbereitet worden? 

Unabhängig von irgendwelchen kulturellen…
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P13G: Wir haben intern erstmal Organisationsschulungen ge macht. Zwei im 

Bereich EDV. Und im Logistikbereich. I: Fachlich. P13G: Fachlich. I: Ja. P13G: 

Wo wir uns quasi auf die Lagerorganisation, Bestand sführung, 

Einbuchungen, Ausbuchungen, Faktura vorbereitet hab en. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P13G: Und zum anderen einmal EDV-technisch an die 

Anbindungsprozesse was muss organisiert werden, dam it wir auch operativ 

sein können. I: Ja. P13G: Diese Themen wurden dann erörtert. I: OK. 

I: Sprachliche Vorbereitung hat sich dann wahrscheinlich erübrigt?

P13G: Genau. Hat es nicht gegeben.

I: Praktische Vorbereitung dann in Absprache mit der Personalabteilung? Diese 

rechtlichen Themen und auch Wohnung usw.? Oder wie lief das dann?

P13G: Richtig also das lief so ab, dass wir einmal mit de r Buchhaltung 

gesprochen haben. Also mit der komischen Steuerung oder Buchhaltung. Mit 

dem Buchhaltungsleiter in der Form. Dann noch mal w ieder mit der 

Personalabteilung Absprache gehalten haben bezüglic h der Regelungen 

vertraglich. Ob das möglich ist in diesem Kontext. Und dann habe ich noch 

meinen Steuerberater mit hinzugezogen und ihn auch gefragt, wie ich das 

machen könnte. Und aus diesen Gesamtinformationen h alt diesen 

Arbeitsvertrag zusammen erarbeitet.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Gab es denn spezielle Maßnahmen noch über einen Schnupperaufenthalt oder 

über vorab-Besuche in Italien? Waren sie da im Vorfeld?

P13G: Es gab zuerst … also im Entsendezeitraum gab es ein e 

Übergangsphase. Weil die Problematik sich darin erg ab, dass ich meine alte 

Aufgabenstellung noch weiterhin durchgeführt habe a ls Länderkoordinator. 

Und weil ich noch Länder wie Dänemark, Kanada, Fran kreich halbtags und 

Urlaubsvertretung für alle anderen Länder auch gema cht habe. 

Deswegen hatte sich auch diese Notwendigkeit ergebe n, dass ich erst eine 

Übergangsphase hatte von ca. vier Monaten. In diese m Zeitraum bin ich halt 

wöchentlich eine Woche in (Standort Italien) gewese n und die Woche darauf 

wieder in Deutschland. Und durch die günstige Fluga nbindung Bremen-

(Standort Italien) war das zu der Zeit auch kein Pr oblem. Und so haben wir 

erst eine Übergangsphase geschaffen. Auch um sich e inzugliedern und 

entsprechend zu organisieren.

I: Diese Vorbereitungsmaßnahmen haben dann mehr oder weniger auch alle 

berufsbegleitend stattgefunden. Ist das richtig oder gab es irgendetwas 
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Außerberufliches?

P13G: Nichts Außerberufliches. Es war berufsbegleitend. [ nicht verständlich]

I: Haben irgendwelche externe Dienstleister dort eine Rolle gespielt? In der Form 

dass man zum Beispiel für die rechtlichen Themen irgendwo eine große Kanzlei 

befragt hat oder dass man… 

P13G: Zu dem Entsendeprozess oder zu der Organisation?

I: Zum Entsendeprozess.

P13G: Nein zu der Zeit nicht. I: OK. 

I: Wie würden Sie denn Ihre Vorbereitung bewerten auf den Auslandseinsatz in 

Italien? Meinetwegen nach Schulnoten.

P13G: Von den Schulnoten her würde ich sagen … von den Sc hulnoten 

denke ich war es in Ordnung. Ich denke von der Beru fserfahrung her würde 

ich es heute anders angehen. Organisierter als vorh er oder auch kritischer.

I: Was heißt das?

P13G: Im Sinne der Organisationen, der Strukturierung des  Unternehmens 

und auch der Investitionen. Erst hinterfragen: Sind  diese Investitionen 

berechtigt und auch richtig? Oder wollen wir die ni cht lieber anders machen. 

Also das heißt mehr in den Entscheidungsprozess sic h mit integrieren als 

zuvor. Weil zuvor hatte man quasi die Übermotivatio n im Ausland etwas 

aufzubauen und die Struktur, die einem gegeben wurd e, hat man aufgebaut. 

Ohne zu hinterfragen. 

Man hätte aber zu der … hätte auch die Kostenfrage stellen können: So. Ist 

das denn jetzt zu der Zeit, zu der Marktgröße und d em Umsatz den wir haben 

den berechtigt, dass wir diese Investitionen machen ? I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P13G: So und dann entsprechend zu sagen: So, wollen  

wir denn nicht lieber noch einmal überlegen oder is t diese Entscheidung 

richtig?

I: Also hätten sie sich gewünscht, dass sie da im Vorfeld mehr mit eingebunden 

wären?

P13G: Nicht nur persönlich. Sondern grundsätzlich. I: Ja. P13G: Diese 

Entscheidung strategisch … also strategisch waren s ie richtig der 

Standpunkt. Nur halt die Investitionsgröße und…
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I: War zu wenig dann oder?

P13G: Ich meine man muss dazu sagen, es hat sich nachfolg end 

herausgestellt, dass die Investitionen im Verhältni s zum Umsatz nicht tragbar 

waren.

I: Weil sie zu hoch oder zu niedrig waren?

P13G: Weil sie zu hoch waren. I: OK. P13G: So und daher die Frage: Hätte 

man nicht vorher vielleicht die Investitionen hinte rfragen können? Bzw. erst 

eine kleine Struktur nehmen können, die bereits org anisiert ist. Weil man 

dazu anmerken muss: Ich bin ja nicht handwerklich a usgebildet worden. Aber

war 5-7 Monate handwerklich auch Tätigkeiten ausgeü bt wie Wände 

streichen, Organisation Umbauarbeiten, Bauaufsicht,  EDV-Anlage-

Organisation, Telefonanlage mit organisiert, die Fe uerschutzmaßnahmen. 

Und wenn man in diesen ganzen Kontext mit eingebund en ist, ist es eine 

neue Erfahrung, die sehr viel wert ist. I: Ja. 

P13G: Aber die Frage ist für das Unternehmen: Wäre es nicht wichtiger 

gewesen sofort eine Vertriebsstruktur aufzubauen un d sofort Umsatz zu 

generieren? I: Ja. P13G: Statt diese Zeit für Organisationen halt ausz u… zu 

verlieren. In dem Zeitraum. I: OK.

I: Wie ist die Betreuung dann erfolgt? Wo sie jetzt in Italien dann angekommen sind 

vom Stammhaus aus?

P13G: Die Betreuung erfolgte primär über den Geschäftsfüh rer Italien. Lokal. 

Der in Österreich wohnte und zum anderen über den L ändermanager der hier 

im Stammwerk ist.

I: Der Exportleiter?

P13G: Der Exportleiter genau. Also der Herr (Exportmanage r Italien) war zu 

der Zeit der oder ist derzeitig noch Exportmanager Italien. Der hat halt die 

Betreuung intern übernommen bei – ich sage mal – ir gendwelchen 

Problemen und Fragestellungen. I: Ach so. [nicht verständlich] 

I: Der (Exportleiter)?

P13G: (Name Exportleiter) ist auch Exportleiter. Also es sind zwei 

Ländermanager. I: Ah ja. OK.

I: Wie intensiv war die Betreuung denn dann? Oder wie häufig haben Sie sich denn 
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dann ausgetauscht? Bzw. gab es einen zentralen Ansprechpartner der vielleicht 

sogar ein Mentor war, der Sie dort als Vorbild, als Förderer oder als Türöffner 

unterstützt hat?

P13G: Also ich würde sagen wir hatten ein sehr gutes … ha ben ein sehr 

gutes Verhältnis. Also der Exportleiter und ich hab en bis jetzt ein sehr gutes 

Verhältnis und haben uns auch fast täglich telefoni sch ausgetauscht über 

Entwicklungen und Prozesse in dem Bereich. I: Ja. P13G: Der Filiale, des 

Personals und …

I: Wöchentlich dann oder täglich?

P13G: Wöchentlich auch bis zu täglich. Also es kam auf di e Situation und die 

Verhältnisse immer an. Also [nicht verständlich] ab er 2-3 Mal wöchentlich. I: 

OK. 

I: Und das war dann auch die Pflege der Beziehungen hier zum Stammhaus 

während der Zeit in Italien?

P13G: Ja also ich habe viele Kontakte direkt noch gepfleg t, weil ich die ja seit 

Jahren ja auch kenne.

I: Dann dezentral fachlich oder?

P13G: Also ich habe mich mit den Fachabteilungen auch dir ekt 

auseinandergesetzt. Und bei größeren Fragestellunge n habe ich ihn 

hinzugezogen bzw. mit eingebunden. Weil man ja nich t immer 

zusammenarbeitet in solchen Bereichen. Weil es auch  viele Fragestellungen 

gibt die nachher auch entschieden werden müssen. Di e natürlich auch 

größere Kosten mit sich bringen oder auch Zeit inte nsive Aufgaben. I: Ja. OK. 

I: Es gibt generell wenn Mitarbeiter ins Ausland gehen… P13G: Ja. I: … so ein 

Kurvenmodell. P13G: Ja. I: Wo man am Anfang relativ euphorisch ist… P13G: Ja. 

I: Also eine übersteigerte Zufriedenheit hat. Und dann irgendwann feststellt, dass 

man – wobei das bei Ihnen ja schon wieder ein Ausnahmefall ist – … aber dass der 

Deutsche – sage ich mal – der typische Deutsche mit seinen… P13G: Ja. I: 

…Denk- und Handlungsweisen in Italien dann nicht weiterkommt. Und dort dann 

vor geistige Barrieren stößt sage ich mal. P13G: Ja. I: Und am Tiefpunkt dieser 

Kurve dann wirklich auch überlegt abzubrechen. P13G: Ja. I: Und wenn er das halt, 

aus welchem Antrieb auch immer, sich dann regeneriert, dann kann so diese echte 

Anpassung stattfinden. P13G: Richtig. I: Ja dass die Kurve, die verläuft so…

P13G: Hat es bei mir auch gegeben.
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I: Ja?

P13G: Anfang des Jahres hat es die Situation gegeben, das s der Innendienst 

und der Außendienst sehr unzufrieden waren mit der 

Gesamtunternehmensentwicklung und der Führung. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P13G: Und es dort eine Vertrauensfrage gab quasi 

intern. Und diese zu bewältigen auch nicht ganz ein fach war. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P13G: Zum einen weil man das Vertrauen zu 

Muttergesellschaft bewahren musste und die Glaubwür digkeit gegenüber den 

Kollegen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P13G: Und zum anderen sich selbst hinterfragte so: Ist das noch alles richtig 

was ich hier so mache? I: Ja. P13G: [Betonende nonverbale Äußerung] Hat 

das Perspektive? I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: Und dadurch da 

sich schon die Kollegen selber schon demotivierten.  I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P13G: Durch Konflikte, Problematiken die sich ergab en. 

I: OK. P13G: Hat es auch halt da eine Phase gegeben wo ich  auch demotiviert 

war. Einfach die Sinnfrage stellte. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: 

So: Hat das Sinn? Bei den Kosten, bei den Umsätzen,  bei der 

Arbeitsmethodik? Kann das Zukunft haben?

I: Das war dann aber mehr von der Tätigkeit her und weniger kulturell oder?

P13G: Von der Tätigkeit her. Genau. Kulturell hatte sich das Problem auch 

ergeben, dass ich gesagt habe: Gut, ich habe jetzt hier nicht wirklich einen 

sozialen Anschluss gefunden und deswegen… I: Aha. 

I: Das Thema war auch ein Thema?

Genau. War für mich auch ein Thema wo ich sagte: So , kulturell in (Standort 

Italien) war es schwierig, weil ich meine Verwandte n in der Toskana hatte und 

deswegen immer den sozialen Ausgleich immer gefunde n habe. [Betonende 

nonverbale Äußerung] In der Familie.

I: Also sind Sie dann immer zu den Verwandten gefahren?

P13G: Genau. Also Wochenende bin ich oft zu den Verwandte n gefahren. Das 

war nicht so, dass ich lokal große soziale Kontakte  geknüpft habe. I: Ja. 

P13G: So jetzt dadurch, dass ich nach (Nachbarort v om Standort Italien) 

gezogen bin, hat sich das Blatt gewendet. Weil ich gleich gesagt habe: So, 

ich suche mir nicht gleich eine isolierte Wohnung. Auch wenn sie groß ist. 

Sondern wo ich erstmal ein Zimmer hab  und wo ich soziale Kontakte 

aufbaue. I: Ja. P13G: So und weil man ja noch jung ist kann man das  ja noch 
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leicht machen. So und dadurch vielleicht den Kontak t hat und es auch 

leichter fällt. I: OK. 

I: Also dann schon in dem Sinne … das wird immer als Kulturschock beschrieben… 

P13G: Ja. I: … dieser Tiefpunkt oder diese Phase?

P13G: Ja das Problem ist wenn man nämlich sich nur auf di e Arbeit fixiert 

und keine Freizeitaktivitäten verfolgt wie zum Beis piel Laufen, Wintersport, 

Vereine besucht, Fußball spielt, Tennis oder sonsti ges. I: Ja. P13G: So und 

man sich wirklich auf die Orga … mit den Arbeitskol legen wirklich nur darauf 

konzentriert. Sind die Arbeitskollegen … das sind d ie Freunde! I: Ja. 

P13G: Da findet dann eine Isolation statt der man s ich irgendwann nachher 

erst später bewusst wird. Weil man sagt sich: Ist e s existenziell für die Firma 

notwendig? Auch für mich selber? I: Ja, ja. P13G: Das ich diese Aufgabe jetzt 

so ausfülle. I: Ja. P13G: [Betonende nonverbale Äußerung] Wo man sich 

nachher fragt: Wäre es nicht besser wenn man ein bi sschen Abstand 

hinzugewinnt. Ein normales Verhältnis hat dazu. Das s man auch den Kopf 

wieder frei kriegt.

I: Hätte die Firma dort denn noch irgendwo was machen können? Dass sie Sie da 

noch irgendwo mit unterstützt oder so? Hätten Sie sich da noch was gewünscht?

P13G: Also im Nachhinein denke ich mir hätte man sich die  Frage stellen 

können: Sind die Prozesse und die Programme, die wi e hier in Deutschland 

nutzen, für das Land in das wir gehen überhaupt ein setzbar und so 

entwickelt? I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: Weil es sich oft 

herausgestellt hat, dass wir quasi ein Buchhaltungs programm hatten oder 

auch ein Warenwirtschaftssystem eingesetzt haben, d as nachher aber so in 

der Form gesetzlich gar nicht hätte eingesetzt werd en dürfen. 

Das heißt wir gehen erst mit unserem System eins zu  eins kopiert rüber, weil 

wir gesagt haben: So, wir haben keine Erfahrung in diesem Bereich. Und so 

muss erst ein System, das natürlich schnell umsetzb ar ist. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P13G: Weil es das eigene ist. I: Ja. P13G: So und dann 

gibt es halt in sämtlichen Bereichen Anforderungen,  die angepasst werden 

müssen. Was wieder Programmieraufwand und Kommunika tion mit sich 

bringt, die zu Zeitverzögerungen führen. I: Ja. P13G: So und das ist halt die 

Frage, dass man quasi gesagt hätte nach meiner Mein ung: Nehmen wir einen 

externen Berater oder die AHK zum Beispiel als exte rne Institution die schon 

mit dem Markt arbeiten? I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P13G: Und sich dort erstmal aktiv auseinandersetzen mit d er Fragestellung: 

Wie kann ich auf dem Markt erfolgreich werden und w elche Methoden muss 

ich dazu einsetzen? I: Ja. P13G: Das wäre meiner Meinung hilfreich gewesen.
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I: Wie würden Sie denn Ihre Betreuung dann generell bewerten?

P13G: Meine Betreuung würde ich als gut einstufen. I: Ja. P13G: Also war 

direkt immer zuverlässig und…

I: Gut. Dann haben ja schon die ersten Gespräche jetzt stattgefunden zur 

Wiedereingliederung. Wobei die Planungen ja momentan noch etwas unklar sind.

P13G: Richtig.

I: Wie ist es dort gelaufen mit dem Thema der Wiedereingliederung? War das 

aufgrund der vertraglichen Fixierung klar, dass am Tag X dann irgendwo 

Gespräche aufgenommen werden? Und wer hat mit wem zuerst gesprochen?

P13G: Also es war eine Befristung bekannt.  I: Ja. P13G: Den Gesprächsbedarf 

habe ich selber auch angefragt, weil es ja die pers önliche Lebensplanung ja 

auch mit beeinflusst.

I: Also sie sind dann auf die Firma zugekommen?

P13G: Habe ich aber entsprechend nachgefragt was denn jet zt passieren 

wird. Weil ich sag mal, um für die Firma entspreche nd organisatorisch 

notwendig ist, mittelfristig zu organisieren. Und g enauso wie für mich, um 

meine Lebensplanungen weiterhin zu planen. I: Ja. P13G: Ob denn diese 

Organisation weiterhin besteht oder auch Änderungen  erfolgen von Seiten 

des Unternehmens und meinerseits.

I: Und wann war das dann? Wann wurden die Gespräche aufgenommen?

P13G: Also die ersten Gespräche hatten wir nach dem Ablau f des ersten 

Vertrages. I: Ja. P13G: Also drei Monate vorher. Und haben entspreche nd um 

ein Jahr verlängert auf zwei Jahre. I: Ach so. OK. P13G: Und nach dem 

zweiten Jahr, was jetzt im August jetzt der Fall is t, folgen jetzt und morgen 

die Gespräche. Also praktisch zum Vertragsende habe n wir uns auf eine 

weitere Verlängerung geeinigt. Natürlich jetzt unte r Berücksichtigung der 

jetzigen  Umstände muss man da eine Lösung finden. I: Ja. 

I: Erwarten Sie denn jetzt, wenn es jetzt ins Stammhaus geht oder irgendwann 

zurück ins Stammhaus geht, dass es eine bessere Stelle wird als vorher?

P13G: Das denke ich durchaus. Durch die Erfahrung die man  gemacht hat. 

Man muss ja vergleichen: Man war vorher in einer ka ufmännischen 

Anstellung ohne Führungsverantwortung tätig und ist  dann ins Ausland 
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gegangen für zwei Jahre. Hat Mitarbeiterverantwortu ng gehabt für 3-4 

Personen. Und hat auch einen gewissen Umsatz ja mit  verantwortet, also die 

Organisationen für einen gewissen Umsatz mit verant worten müssen. I: Ja. 

P13G: Was dafür sicherlich nicht in Deutschland eins zu e ins wieder 

umgesetzt werden kann. Aber gleichzeitig nicht wied er in eine 

kaufmännische Anstellung mit der vorherigen Anforde rungsprofil.

I: Also denken Sie schon, dass die Entsendung hier auch als Zusatzqualifikation 

angesehen wird?

P13G: Ich denke man muss immer die Leistung bei der Entse ndung 

berücksichtigen. Und wenn eine positive Leistung si ch ergeben hat. Das es 

durch Einsatzbereitschaft und die Ziele aus der Sei te der eigenen Aufgabe 

erfüllt waren. Oder als diese angesehen werden. Den ke ich, sollte dies mit 

berücksichtigt werden. 

Wenn im Gegensatz natürlich die eigene Leistung zu einem negativeren 

Beitrag beigetragen hat der Unternehmensentwicklung , bin ich natürlich auch

der Meinung, dass man dann hinterfragen muss, welch e Position diese 

Person wieder einnehmen muss. Also für mich zählt g rundsätzlich der 

Leistungsgedanke und die Ergebnisse die dabei herau skommen. I: Ja. P13G: 

Die [nicht verständlich] in unsere Unternehmenskult ur ja auch prägend mit 

eingehen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Was erwarten Sie denn wenn sie jetzt demnächst dann wieder im Stammhaus 

hier sind? Erwarten Sie dort noch wieder Anpassungsschwierigkeiten? Quasi diese 

Kontra-Kulturschockphase, so wird die genannt wenn man halt … P13G: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: … als langjähriger Auslandsmitarbeiter 

nach Deutschland zurückkommt. Das man dort auch wieder eine gewisse Phase 

hat wo man sich anpassen muss?

P13G: Ich denke, da ich in der Abteilung in der ich gearb eitet habe, ja die 

Kollegen jetzt auch noch immer kenne und auch noch immer Kontakt habe, 

ist diese Anpassungsphase nicht gegeben. Weil ich h ab quasi regelmäßig 

alle 4-6 Monate … auch wieder hier bin. I: Ja. P13G: Und daher auch den 

ständigen Kontakt habe und daher keine Anpassungssc hwierigkeiten haben 

sollte. Sicherlich gibt es methodische Unterschiede  die man dann vielleicht in 

der Arbeitsweise wieder lernen muss. Die man dort s o nicht mehr hatte. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Es gibt so verschiedene Entsendetypen. P13G: Ja. I: In die bei der 

Wiedereingliederung dann unterschieden werden können. Das sind zum Beispiel 

die sogenannten „locals“. Das sind die die zum Beispiel wieder froh sind wenn sie 

hier in (Ort Stammhaus) sind. P13G: Ja. I: Weil man halt hier seine sozialen 
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Strukturen hat und das auch sofort als temporäre Angelegenheit angesehen hat. 

P13G: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Dann gibt es die „unsettled“. Das 

sind die die im Grunde dann sofort wieder in das Land X möchten. P13G: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Also sofort wieder los oder nach Italien 

zurück. P13G: Ja. I: Dann gibt es die „naturals“. Das sind die die in Italien dann 

bleiben und die sich dort „als Eingeborene“ wohl fühlen. P13G: Ja. I: Dann gibt es 

die „cosmopolitan“ die dann unabhängig von Unternehmen einfach durch die Welt 

reisen, weil sie halt, ja, nicht irgendwo speziell zuhause sind sondern in der Welt. 

P13G: Ja. I: Was denken Sie, welchem dieser vier Typen sind Sie zugehörig? Oder 

können Sie diese Typen überhaupt bestätigen oder?

P13G: Also ich kann diese Typen bestätigen. Ich persönlic h sehe mich als 

der Typ, der sagt … in einem Teilbereich „local“ we il ich hier meine Familie 

habe. Aber genauso gut kein Problem wieder mit habe , für mittelfristige 

Zeiten auch wieder zurück nach Italien zu gehen. Ic h sage, dass ich kein 

„natural“ bin, weil ich dort einfach nicht zuhause bin. I: Ja. P13G: Deswegen 

bin ich eine Mischung aus „local“ und meinetwegen d em „unsettled“. 

Wo es dann aber wieder begrenzt war auf die Staaten  in Europa. Also 

spezifisch natürlich Italien im Regelfall . I: OK. P13G: Deswegen ergibt sich die 

Situation wo man sagt: OK, ich möchte wieder nach H ause mittelfristig. Aber 

wenn es in dem Unternehmenssinne liegt, komme ich g erne entgegen und 

sage: So, zum Beispiel diese 186-Tage-Regelung wo i ch sage: Innerhalb 

eines Jahres, die Hälfte verbringst du in Italien. Wäre für mich kein Problem, 

weil so auch die Aufgabe – wie soll ich sagen – int eressanter wird. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: In einer Mischform. I: Klar. Ja. 

I: Was würden Sie denn sagen: Ist die Entsendung bisher erfolgreich und warum ist 

sie das?

P13G: Ich denke die Entsendung ist soweit erfolgreich, we il ich für meinen 

Aufgabenbereich ja der Verwaltung, Logistik und Inn endienst ja betrifft. Und 

wir einen Innendienst organisiert haben. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P13G: Wir haben ein Jahr lang in der Filiale in (St andort Italien) ja die Logistik 

umgesetzt. Und die Mitarbeiter wurden geschult auf die spezifischen 

deutschen Programme. Weil man muss berücksichtigen,  dass es deutsche 

Programme waren die in Italien eingesetzt wurden. D as heißt, es musste eine 

Personalauswahl stattfinden die zweisprachig ist. E ingeschult werden auf 

unsere Betriebssysteme. Dies auch umgesetzt wurde u nd wir dann hingingen 

und die einzelnen Abteilungen dann organisierten. T ätigkeitsprofile 

erstellten, was die Leute zu tun haben. 

Und dann in einem zweiten Durchgang noch mal die Mi tarbeiterqualität 

hinterfragt haben und dann spezifisch noch mal eine  Personalsuche gemacht 

haben. Was zu einem Austausch des Personals führte.  Bis zur 
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Betriebsschließung. Und bis dahin hatten wir einen funktionierenden 

Innendienst nach meiner Überzeugung, der auch mitte l- bis langfristig hätte 

Erfolg haben können. Aus, also seiner Aufgabe berüc ksichtigend. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Ist Ihnen denn in der Form mal was mitgeteilt worden wo Sie stehen oder wie das 

Ganze sich gestaltet? Ob die Firma soweit damit zufrieden ist oder ob die 

Erwartungen übertroffen werden?

P13G: Also es gab ja schon die ersten Gespräche dadurch, dass das Vertrag 

verlängert werden musste.

I: Ist natürlich auch ein klares Zeichen, ja.

P13G: Und da gab es natürlich zu der Zeit keine Frage der  Arbeitsqualität. 

Also weil es zu der Zeit eigentlich eine vollkommen e Zufriedenheit zu der 

Aufgabenerfüllung gab. I: OK. 

I: Das ist jetzt hypothetisch aber ich will trotzdem mal Nachfragen: Also wenn Sie 

jetzt mit Freundin oder eine Frau oder sogar Kinder theoretisch mitgehabt hätten in 

Italien… P13G: Ja. I: … was hätten Sie dort von der Firma erwartet? Inwiefern die 

Firma das ganze mit bei der Vorbereitung, Betreuung oder vielleicht auch 

Wiedereingliederung nachher berücksichtigt? Was wären da so Maßnahmen 

gewesen?

P13G: In Italien die Eingliederung oder?

I: Ja wenn Sie jetzt mit Familie von Deutschland nach Italien gehen, damit es halt in 

Italien einfacher fällt für die Familie auch. Nicht nur für Sie sondern halt auch für die 

Frau oder die Kinder oder wie auch immer.

P13G: Ich denke einmal zum einen die, ja wie gesagt, … es  ist einmal 

entscheidend, dass man die finanzielle Komponente b erücksichtigt. Dass 

man der Familie die Sicherheit gibt, sich entsprech end dort den gleichen 

Lebensstandard halten zu können zumindest wie in De utschland. Und auch, 

wenn es die Umstände erlauben, eine Perspektive zu geben, zu sagen: So, 

wenn Sie hierbleiben haben Sie diese Aufgabenstellu ng, die Perspektive, 

dieses Ziel zu erreichen. 

Und Ihre Familie erhält dann im Gegenzug halt die S icherheit, dass sie 

wirtschaftlich nicht die Sorge hat. Weil das zumind est ja in diesem 

Risikobereich ja gegeben sein müsste. Bzw. vertragl ich zu sagen: Wenn in 

Italien auch was schief … oder in dem Aussendungsla nd was passiert, dass 

wir als Unternehmen für Sie da stehen.
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I: Und wenn die Frau jetzt als Deutsche mitgehen würde. Müsste die Firma dort 

auch irgendwelchen Sprachunterricht dann zum Beispiel mit gewährleisten?

P13G: Ich denke für mich persönlich jetzt nach meiner Mei nung nicht. Weil 

sicherlich die Person, die sich dazu entscheidet in s Aussendeland zu gehen, 

entweder die Sprache spricht oder schnell auch selb stständig erlernt durch 

den täglichen Kontakt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Und in der Form dann, dass zum Beispiel für die Frau eine Tätigkeit vor Ort 

gesucht wird in Italien oder so, das würden Sie auch nicht zwingend erwarten von 

der Firma?

P13G: Von der Firma nein. Also ich denke das ist der eige ne Antrieb und die 

eigene Persönlichkeit. Weil ich denke, man muss irg endwo auch dann 

zwischen der Familie und dem Unternehmen eine Grenz e ziehen wo man 

sagt: Es wäre besser, wenn dann entsprechend die Pr ivatsphäre es gibt . 

Sicherlich ist es von Vorteil wenn das Unternehmen dann helfen könnte. Als 

Referenz in der Form vielleicht. Oder unterstützend  tätig ist. Das ja. Aber 

immer noch selbstständig dann denke ich auch was fi nden könnte. Weil zum 

Beispiel in meinem Bereich wo ich gearbeitet habe w ar es in der Nähe vom 

Gardasee. Da stellt sich zum Beispiel Frage: Wenn i ch jemanden gehabt hätte 

als Lebenspartnerin, hätte sie sicherlich vielleich t im Tourismusbereich 

gehen können. Weil sie deutschsprachig ist auch dor t arbeiten können. Weil 

Garda ja bekannt ist auch für die deutschsprachigen  Touristen.  I: Ja. Definitiv.

I: Wer hat denn die Verantwortung für Ihren Entsendeprozess hier im 

Unternehmen?

P13G: Die Verantwortung für den Entsendeprozess liegt bei  dem zuständigen 

Geschäftsführer des Exportbereiches letztlich. Also  der ja auch letztendlich 

der Präsident der lokalen Gesellschaft ist. Man mus s es immer ja als eine 

Holding sehen. (Firmenname) Italien ist ein eigenst ändiges Unternehmen. 

Und der Präsident dieser Firma war der Export-Gesch äftsführer und der lokal 

verantwortliche Geschäftsführer der operativ tätig war. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung]

P13G: Und in der Form ist er letztlich der entscheidende Ansprechpartner der 

nachher entscheidet. Sicherlich beeinflussen die En tscheidungen der 

Geschäftsführung auch die zuständigen Mitarbeiter i m Sinne des 

Exportmanagers. Und in dem Bereich lokal wieder der  vollmachtzeichnende 

Geschäftsführer. I: OK. 

I: Hätten Sie sich denn noch mehr gewünscht, dass Sie einen zentralen 
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Ansprechpartner oder Betreuer hier im Stammhaus haben?

P13G: In der Form hatte ich ihn. I: Ja. P13G: Den zentralen Ansprechpartner. 

Doch.

I: Ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass die Personalabteilung ja in dem 

Sinne aufgrund von den Funktionen, die in der Personalabteilung anfallen, also 

Personalentwicklung… P13G: Ja. I: …Personalplanung, -bedarfsermittlung, dass 

dort irgendwo die Verantwortung eigentlich liegen müsste. P13G: Ja. I: Das 

beschreibe ich in der Theorie. P13G: Ja. I: Nach diesem modernen HRM-Ansatz 

sage ich mal. P13G: Ja. I: Das war aber bei Ihnen auch eigentlich gar nicht der 

Fall?

P13G: Richtig.

I: Sondern die Personalabteilung war bei Ihnen eher administrativ tätig?

P13G: Administrativ, genau. I: Ja. Rechtlich, verwaltend… P13G: Also 

sicherlich auch mit entscheidend … bei der Entschei dung sicherlich 

mitgeholfen, auch die Vertragsentwicklung auf jeden  Fall. I: Ja. P13G: Nur 

letztendlich da es im Export ist und schon wieder i m Ausland auch wegen der

Sprachbarrieren und der spezifischen Anforderungen,  die wir in meinem Fall  

ja auch hatten, dieser Filiale mit den … , war der Export die tragende Kraft in 

der Entwicklung.

I: Gibt es denn einen Personalentwicklungsplan für Sie wo Sie jetzt momentan drin 

sind? Und wo…

P13G: Derzeitig nein. I: OK. 

I: Die Erfahrung, das Wissen was Sie in Italien gesammelt haben, ist das in 

irgendeiner Art und Weise aktiv vom Unternehmen eingefordert, um meinetwegen 

künftige Entsendungen nach Italien zu verbessern oder generell Prozesse in der 

Zusammenarbeit mit Italien zu verbessern?

P13G: Also ich hab … [überlegende nonverbale Äußerung] üb er die Jahre 

kam ich einmal und habe denen Informationen zur Ver fügung gestellt. Was 

man auch vertraglich beachten sollte. Auch um dem U nternehmen keine 

Nachteile zukommen zu lassen, weil es dort kollekti vrechtlich andere 

Regelungen gibt als in Deutschland. I: Ja. P13G: Und diese Information habe 

ich ihnen auch gegeben. Und – ich sag mal – bei der  Vertragsgestaltung aktiv 

mitgewirkt. In der Form habe ich ihnen diese Inform ationen zukommen 

lassen. Ohne nachfragen, weil es in meinem eigenen Interesse ja auch liegt. I: 
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Ja. Klar. 

I: Konnten sie denn die Erfahrungen von aktuellen oder ehemaligen Entsandten 

auch nutzen? In Italien. P13G: Zur der Zeit…  I: … oder sind Sie der erste?

P13G: Also im Entsendeprozess in Italien war ich der erst e in der Form. Weil 

der andere war eigentlich Verkaufsleiter, der auch anders angestellt war. Ich 

habe höchstens nach seinen Erfahrungen gefragt, wie  er denn in Italien lebt 

oder dort arbeitet. Und das war eine Hilfestellung.

I: Gibt es denn irgendwelche lokalen oder digitalen Gemeinschaften dann in 

(Standort Italien) von deutschen Entsandten oder generell von Entsandten? Es gibt 

ja verschiedene Foren im Internet zum Beispiel?

P13G: In der Form hatte ich nichts gefunden aber...

I: Oder über externe Dienstleister oder öffentliche Einrichtungen?

P13G: Nein. I: OK.

EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

I: Welche Einflussfaktoren außerhalb des Unternehmens beeinflussen 

insbesondere den Erfolg Ihrer Mitarbeiterentsendung?

P13G: Ich denke zum einen mal die Komponente der Wohnsitu ation. Ob man 

sich dort wohl fühlt. Umgebungsmäßig.

I: Lebenshaltungskosten hatten wir eben.

P13G: Lebenshaltungskosten, genau. Und zum anderen die Le bensqualität, 

ob man entsprechende rausgehen kann. Den Anschluss an die öffentlichen 

Verkehrsmittel, an die Versorgung, Supermärkte, Kra nkenhäuser, Ärzte, das 

war für mich primär nicht so wichtig, weil ich ein Auto habe und ja mobil bin. 

Aber letztendlich auch entscheidend ob ich jetzt zu m Beispiel in der 

Großstadt (Standort Italien) ziehe, wo es immer dur ch Messen immer ständig 

alles blockiert ist oder ob ich doch in ein Randgeb iet gehe, wo es etwas 

ruhiger ist weil...

I: Sind die Lohnnebenkosten auch ein Thema? Die sind ja relativ hoch in Italien 

glaube ich?
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P13G: Die Lohnnebenkosten auf die lokalen Verträge gesehe n?

I: Ja.

P13G: Sind auch relativ hoch, ja. Also die Kosten für den  Arbeitgeber sind in 

der Form höher als für den Arbeitnehmer. Weil es si ch dadurch ergibt, dass 

wir zum Beispiel jetzt im Kollektivvertrag für den Handel, wo (Firmenname) ja 

in dem Bereich tätig ist, es Pflicht ist, die Minde stgehälter zu zahlen 

tarifrechtlich gesehen. Es dann 13. und 14. volle M onatsgehälter gibt. 

Zusätzlich 24 – also je nach Betriebsgröße – in uns erem Fall 24 gesetzliche 

Urlaubstage und zusätzlich 88 erlaubte Stunden. D.h . der Arbeitnehmer kann 

dann 4 h am Stück nehmen für zum Beispiel Dienstgän ge zur Post die er 

privat dann eben nutzt.

I: Ist Arbeitslosigkeit ein Thema? Oder irgendwelche speziellen politischen 

Rahmenbedingungen?

P13G: In Italien für mich oder?  

I: Ja. Jetzt vor Ort. Genau. Für ihre Niederlassung und für den Entsendeprozess? 

Das man dort Schwierigkeiten hat Personal zu finden zum Beispiel.

P13G: Also ich hatte jetzt die Erfahrung mit den Personal dienstleistern wo 

ich über Zeitarbeitsfirmen versucht habe, Personal zu finden. Also es ist das 

Problem der langfristigen Bindung an Mitarbeitern. Zumindest wenn man 

vertraglich etwas macht, wird es schwierig, sich au ch wieder von den 

Mitarbeitern zu lösen nachher. Wenn man sich langfr istig bindet und auch 

hohe Kosten mit sich bringt. Und gleichzeitig war d ie Qualifikation, die wir 

gefordert haben: Mittleres Alter zwischen 25 und 40  Jahre, deutsch-

italienisch-sprachig, EDV-Kenntnisse zu der Zeit in  dem Bereich schwierig.  I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Und wie sieht es aus mit dem Thema Formalitäten, Bürokratie. Also ich habe mal 

einen anderen Befragten, der hat erzählt, dass es in Italien relativ schwierig ist, zum 

Beispiel ein Bankkonto zu eröffnen.

P13G: Richtig.

I: Da braucht man bis zu … Ist das wirklich bürokratisch deutlich… P13G: Ja. I: … 

komplexer noch als hier in Deutschland?

P13G: Ja das Problem ist durch den Entsendungsprozesses e rgibt sich ja die 

Situation, dass man nicht wohnhaft gemeldet ist. So ndern nur ein Domizil, 

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

..externe Beteiligte

..negative Einflussfaktoren

..negative Einflussfaktoren



Experteninterviews\T-P13G 2011-01-26

25

also einen Zweitsitz anmeldet. Und nach den neuen G esetzgebungen muss 

man dann erst glaube ich 250 € alleine schon an jäh rlichen Kosten tragen, um 

das Bankkonto zu eröffnen. Gleichzeitig muss man na ch dem 

Geldwäschegesetz ja auch vorsichtig sein und man mu ss quasi von der 

eigenen deutschen Hausbank eine Bescheinigung bekom men, dass man die 

wirtschaftlichen Verhältnisse hat, ein zweites Kont o eröffnen zu dürfen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung]

P13G: So und das hat einen so bürokratischen, erschwerend en Prozess mit 

sich gebracht, dass ich nachher quasi resigniert bi n und hab gesagt: Ich 

behalte mein deutsches Konto, habe meine EC-Karte u nd hebe ab, wenn es 

notwendig ist. I: OK. P13G: So oder halt über das Online-Banking arbeite,  um 

dann entsprechend, ja, bezahlen zu können oder auch  liquide zu sein. I: Ja. 

I: Geldwäschegesetz oder was meinten Sie gerade?

P13G: Ja. Soweit ich das kenne gibt es das Geldwäschegese tz und ich 

glaube auch wegen den neusten Fällen der Steuerhint erziehung wurden die 

Gesetze glaube ich auch auf EU-Ebene wieder verschä rft. Ich habe jetzt keine 

Details dazu aber ich kann mich erinnern, dass es d aran lag. Auch wenn man 

dort nicht wohnhaft ist. 

Was sehr viele Probleme mit sich bringt weil auch z um Beispiel Gas, Wasser, 

Strom … wenn man die Verträge macht wird zum Beispi el nicht daran 

gedacht, wann man die kündigen muss. Dann muss man wieder warten bis 

die quasi abrechnen. In unserem Fall der Filiale ha ben wir ein Jahr Gas 

genutzt auf Kosten des Vermieters, obwohl wir es um geschrieben haben. 

Weil dieser Prozess nicht durchgesetzt wurde. 

Die Telekom hat vier Monate gebraucht, bis sie die DSL-Leitung 

angeschlossen hat … I: [verwunderte nonverbale Äußerung] P13G: … und ich 

persönlich fast wahnsinnig geworden bin, weil es ke ine Möglichkeit gab, dort 

einen lokalen Ansprechpartner zu geben, weil es nur  über die Hotline läuft.  I: 

Ja.

P13G: Und in der Form ergibt sich das Problem ja auch in den Mietverträgen. 

Dort einen Zwölf-Monatsvertrag zu schließen war seh r, sehr schwierig. Hat 

über vier Monate gedauert, weil zum einen eine sehr , sehr hohe Skepsis 

gegenüber Fremden dort herrschte und zum anderen da s Gesetz vorsieht, 

dass man eigentlich 4 × 4-Jahresverträge schließen muss. D.h. man muss 

einen Vierjahresvertrag abschließen der sich nach v ier Jahren und deren 

Kündigungsfrist um weitere vier Jahre verlängert. U nd die Vermieter dort 

Angst haben, sich an Personen zu binden weil die da nn im Falle einer 

Nichtzahlung sehr schwierig sind, auch gesetzlich w ieder rauszukriegen. I: 

Ja. P13G: Und deswegen sehr vorsichtig auch handhaben. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] 
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I: In China ist es ein großes Thema. Das sind diese informellen Netzwerke des 

„Guanxi“. Die Chinesen sind sehr, sehr starke Netzwerker die sich in 

entsprechenden Netzwerken bewegen… P13G: Ja. I: … die beruflich und 

außerberuflich bestehen und wo man als Außenstehender recht schwer reinkommt. 

P13G: Ja. I: Da kann man zum Beispiel mit den besten Produkten und Services 

dahingehend aber wenn man dieses Netzwerken nicht kann… P13G: Ja. I: … dann 

ist es ein großes Problem in China definitiv, dieses Guanxi. Wie ist es in Italien? Ist 

es dort ähnlich?

P13G: Würde ich so nicht sagen. Man muss … ja, es ist Net zwerke im Sinne 

von Unternehmensgruppen oder Branchen in der Form. Die unterteilen sich 

ja wieder. Und dann gibt es immer diese Persönlichk eiten im Sinne des 

Handwerkers, des (Unternehmensbranche). Sicherlich haben die ihrer 

eigenen charakterlichen Prägungen die sie von ander en Berufsgruppen 

unterscheiden. Aber dazu hat man ja auch wiederum V ertriebler die man sich 

spezifisch auf dem Markt sucht, die auf solche Anfo rderungen eingehen. Und 

die dann entsprechend der Unternehmensphilosophie u nd der eigenen Kultur 

anpasst, damit die dort fähig sind.

I: Das ist spannend, weil ein anderer Befragter da äußerte nämlich, dass die 

Italiener sehr, sehr starke Netzwerke wären. Dass sie sehr viel Wert darauf legen 

mit wem sie sprechen und das auch dauerhaft. Nicht welcher Einrichtung sondern 

mit welcher Person. P13G: Gut. I: Und dass sie darüber hinaus … P13G: Ja. I: … 

das diese Strukturen halt bestehen. Das diese Netzwerke halt funktionieren?

P13G: Ja. Ich meine man muss (Firmenname) als Unternehmen  sehen. Wir 

haben 4-5 Sparten und sind schon sehr spezifisch au f dem Markt tätig wenn 

wir mit … weil wir haben Systemlösungen so über 300  in dem Fall. Das heißt, 

wenn ich an den Kunden herangehe, muss ich geschult es Personal haben, 

aus dem Land haben, dass diese das auch vermarkten kann.

 Aber d.h. … ich glaube um den Kunden überhaupt ein e Produkt… das 

Produkt oder das System verkaufen zu können, auch d ie intensive Beratung 

durchzuführen, muss er halt schon aus dem Sektor ko mmen. Also ist es in 

der Form ein Netzwerk wenn man es so definieren möc hte. I: OK. P13G: Nicht 

wahr. Es gibt ja in der (Unternehmensbranche) immer  den Sektor wo man 

sagt: Es gibt die Vertreter die dort drin sind, es gibt die Marken. Sie wechseln 

untereinander vielleicht, die Vertreter. Aber es bl eibt immer in ihrem Bereich. 

I: OK. 

I: Wie sieht es denn um das Führungsverhalten aus? Unterscheidet sich das 

italienische Führungsverhalten vom deutschen? Kann man das sagen?

P13G: Ich denke das ist unternehmensabhängig. I: Ja. P13G: D.h. in dem 

223

224

225

226

227

228

229



Experteninterviews\T-P13G 2011-01-26

27

vorherigen Unternehmen in dem ich tätig war, hatten  wir eine hohe Flexibilität

und auch dafür war ein sehr angenehmes Betriebsklim a intern. Auf der 

anderen Seite bin ich jetzt in dem neuen Unternehme n, wo ich bin, hatten wir 

auch – wie soll ich sagen – ein sehr Deutsch gepräg tes Betriebsklima jetzt, 

das gleichwertig mit Respekt und natürlich auch mit  Humor und auch 

Arbeiten und gerne mit dem Leistungswillen. 

Wir sehen uns zur Zeit als… die Firma dort … weil w ir sind ein Unternehmen, 

quasi ein Mitgesellschafter jetzt in dem wir tätig sind und wir sehen uns als 

die – wie mir auch hier die italienischen Kollegen – die Elite dort. Wo wir 

sagen: Wir leisten vielleicht 30 % mehr als die and eren. Dafür haben wir auch 

Vorrechte zu sagen: Wir machen jetzt 1 h länger Pau se, dafür arbeiten wir 

auch abends bis um acht. D.h. durch die Flexibilitä t und die Mehrarbeit hat 

das schon Vorzüge. I: OK. 

I: Aber dass man jetzt sagt: Der Italiener führt eher autoritär und der Deutsche eher 

partizipativ oder so. Das kann man so allgemein nicht sagen?

P13G: Würde ich … also vom Charakter her nach eigenen Zon en würde ich 

da schon sagen.

I: Ja?

P13G: Doch. I: OK. P13G: Also aus der Gesamterfahrung. Ich spreche jet zt 

nicht aus dem Fall wo ich jetzt bin. Da würde ich d as nicht sagen. Aber ich 

würde doch schon sagen, dass es partizipativ in Deu tschland schon mehr 

der Fall ist, weil mehr Wert auf Gleichberechtigung  und auch entsprechend … 

also auf der Entscheidungsfindung die Zusammenarbei t mehr Wert gelegt 

wird. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Beteiligung. P13G: Genau. I: Ja. 

I: Die Frage stelle ich deswegen, weil das Führungsverhalten häufig sehr, sehr 

stark kulturell geprägt ist und wir somit in den kulturellen Teil der Befragung 

überleiten.

INTERKULTURALITÄT

I: Das Kultur eine Rolle spielt habe ich dem ganzen schon entnommen. Also es gibt 

auch Leute die sagen: Kultur spielt gar keine Rolle.

P13G: Doch in dem Fall sehr. I: OK. 

I: Inwiefern haben denn diese kulturellen Besonderheiten Ihren Entsendeprozess 

bislang beeinflusst?
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P13G: Also man muss sich den Italiener erstmal ansehen, w ie ist er 

grundsätzlich charakterlich gegeben. Man kennt den Italiener als emotional, 

als impulsiv. Gleichzeitig aber sehr leistungsberei t, in Deutschland auch sehr 

als „chaotisch“ auch bezeichnet. Und trotzdem immer  sehr lösungsorientiert 

herangehend an die Fragestellungen. Und das hat hal t eine komplett andere 

Arbeitsweise und Vorgehensweise als die deutsche. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] OK.

P13G: So und das Emotionale muss halt limitiert sein in d er Arbeit. Weil wenn 

viele Personen mit starkem Charakter zusammenarbeit en, muss man halt 

eine Lösung finden, die … also um es kurz gesagt zu  sagen: Der Italiener ist 

sehr polemisch. Aber am Ende ist immer wieder Ruhe.  Um jetzt als Beispiel 

so da zu bringen. I: Ja. 

I: Ja ich meine wenn man es schafft, die Synergie zu… P13G: Ja. I: …machen von 

den deutschen, italienischen Mentalitäten… P13G: Richtig. I: Dann ist es doch 

eigentlich perfekt oder?

P13G: Genau. Wenn man diese beiden zum Beispiel … von dah er ist 

(Nachbarort Standort Italien) auch sehr interessant , weil es ja schon eine 

Mischkultur ist. Deutschland und Italien und dort h at man eigentlich die 

besten Vorraussetzungen, die Synergien quasi vollko mmen zu nutzen. I: Ja.

I: Ich finde das immer so spannend, dass diese regionalen kulturellen 

Besonderheiten in Italien scheinbar sehr gravierend sind [betonende nonverbale 

Äußerung]?

P13G: Ja das ist so.

I: Ob jetzt aus dem Norden oder Süditaliener.

P13G: Richtig. Genau.

I: Wo sind da so die Unterschiede?

P13G: Also die Unterschiede darin sind, dass man schon in  Norditalien die 

Wirtschaftsmacht in Italien ist. Sich dadurch ausze ichnet, dass sie halt sehr 

leistungsbereit sind, organisiert sind im Vergleich  zu den Süditalienern. Und 

auch konsequent sind in ihren Entscheidungen. Koste norientiert arbeiten 

und dann polemisch werden wenn Probleme auftreten. Das heißt, es kann 

schon mal geschrien werden oder es wird geflucht we nn der Lieferant nicht 

liefert oder Probleme auftreten. 

Der Süditaliener ist dagegen, um es vorsichtig zu s agen, der Unorganisierte 
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und auch der immer nicht ganz legal arbeitende. So ist … I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion] P13G: … er bekannt. Aber, ja wie gesagt halt, Itali en 

entwickelt sich von oben nach unten immer mehr zur [überlegende 

nonverbale Äußerung] Schattenwirtschaft. I: OK. P13G: Und ist leider in 

Italien immer noch Realität. Bis heute.

I: Inwiefern beeinflussen denn diese landeskulturellen Besonderheiten zwischen 

Deutschen und Italienern den Anpassungsprozess in Italien?

P13G: Den Anpassungsprozess hat es dahingehend beeinfluss t, dass man 

eine gewisse Toleranz ja auch entwickeln muss. I: Ja. P13G: Das heißt 

gegenüber italienischen Eigenheiten, auch über manc he Themenbereiche zu 

sprechen und auch direkt in einer forschen Art viel leicht – in Deutschland wo 

man sagen würde: So, das lässt man sich so nicht sa gen. Dort aber 

handelsüblich über Sachen so redet. I: Ja. 

I: Es gibt ja technische Prozesse, Strukturen. Haben wir eben von Software usw. 

geredet, also harte Elemente des Managements… P13G: Ja. I: … so will ich sie 

mal beschreiben. Die ja vielleicht einfacher oder schwieriger zu übertragen sind als 

Mitarbeiter- und verhaltensbezogene Bereiche wie Unternehmenskultur zum 

Beispiel. Diese weichen Themen. P13G: Ja. I: Würden Sie dem zustimmen?

P13G: Da würde ich zustimmen. Weil wenn man Mitarbeiter f indet die schon 

italienische Systeme benutzt haben, sind die für di ese sehr einfach. Und 

dadurch, dass man ein deutsches System nutzt und sc hon eine 

Sprachbarriere mit einbaut [betonende nonverbale Äu ßerung] und dann noch 

Prozesse, die auf ein Industrieunternehmen zugeschn itten sind, auf ein 

kleines Dienstleistungsunternehmen bzw. eine Vertri ebsstruktur 

umorganisiert, viele Probleme mit sich bringen kann .

I: D.h. sind die dann auch kulturunabhängiger zu übertragen, universeller? 

Prozesse und Strukturen als zum Beispiel halt, wie gesagt, so Basiselemente des 

Handelns wie die Unternehmenskultur vielleicht vor gibt?

P13G: Ja sicherlich, weil es Anpassungsfähigkeiten geben kann je nach 

Input. I: OK. 

I: Ist es wichtig, unterschiedlich kulturell sensibel zu sein abhängig von der 

Hierarchiestufe oder vom Tätigkeitsbereich den man hat? Sprich ob man Fach- 

oder Führungskraft ist oder ob man in einer Produktion tätig ist oder im Vertrieb?

P13G: [nicht-verstehende nonverbale Äußerung]
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I:  Ich will auf dieses Thema der Abhängigkeiten. P13G: Ja. I: Ob man sagt: Eine 

Fachkraft muss nicht so kulturell sensibel oder kompetent sein wie eine 

Führungskraft. Oder halt auf Tätigkeitsbereich bezogen. Das ein gewerblich 

Angestellter nicht so kulturell qualifiziertes sein muss wie ein kaufmännischer. Kann 

man das sagen? Hängt das von irgendwas ab?

P13G: Das hängt immer – ich denke nach meiner Meinung: In  einem 

produzierenden Gewerbe muss man nicht so kulturell geprägt sein wie 

wiederum ein Vertriebler.  I: Ja. P13G: Der da sein Brot damit verdient quasi 

zum Kunden zu gehen und damit sein Geld zu verdiene n. Wiederum der 

kaufmännische Angestellte im Innendienst, der die L ogistik betreut und jeden 

Tag mit den Kunden zu tun hat … also jeder der [übe rlegende nonverbale 

Äußerung] irgendeine zwischenmenschliche Beziehung aufbauen muss zu 

einem anderen, sei es der Lieferant, sei es der Kun de, seien es irgendwelche 

Anfragen, die entstehen intern auch zu Kollegen, mü ssen sicherlich 

interkulturelle Kompetenzen gegeben sein.

I: Gut in der Produktion könnte man das auch haben, wenn man zum Beispiel 

schult, wie man eine Maschine bedienen muss oder so. Das gewerbliche 

Mitarbeiter das auch…

P13G: Richtig. Aber in dem Sinne ja keinen Kontakt zu and eren Menschen 

hat. Und ich meine, das Entscheidende, ja, muss man  vorsichtig sein. Man 

muss immer jeden Einzelfall ansehen. I: Ja, ja. Klar. Das stimmt. Keine Frage. 

P13G: Also immer vorsichtig. Wenn ein Mitarbeiter n ur eine monotone, 

dauerhafte Aufgabe ausführen muss ohne Sozialkontak t, braucht er nicht 

eine so eine große interkulturelle Kompetenz wie de r Mitarbeiter, der jeden 

Tag mit Lieferanten und Kunden spricht. Sicherlich ist die Frage in einem 

gesamten Kontext auf ein Land bezogen sicherlich zu  hinterfragen. Ob man 

sich dann dort integrieren kann interkulturell. Abe r grundsätzlich immer auf 

die Tätigkeit aus zu spezifizieren.

I: Wenn Sie eine internationale Mitarbeitergruppe meinetwegen jetzt aus dem 

Bereich Vertrieb aus Italien nehmen. P13G: Ja. I: Und die mit Deutschen 

vergleichen. P13G: Ja. I: Was sind denn dort so die … das unterschiedliche 

Verhalten meinetwegen am Beispiel oder was sind so die Abgrenzungsmerkmale 

zwischen den Deutschen und den Italienern? Eben hatten wir ja schon eine ganze 

Menge.

P13G: Also ich hab … zum Beispiel man [Pause] man versuch t zum Beispiel 

in Italien als eine Gruppe zu arbeiten, auf das Pro blem einzugehen. Auch 

zusammen, unmittelbar, kurzfristig zusammen eine Lö sung zu erarbeiten. In 

Deutschland ist es eher so, dass man mal Fachbereic he schafft. Das jeder 
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Mitarbeiter für einen Teilbereich zuständig ist dam it er in einem 

Arbeitskontext seiner Arbeitsleistung erbringen kan n. Und bei 

Fragestellungen entsprechend andere Bereiche hinzuz iehen kann. Aber 

dadurch mittelfristig erst die Ziele erzielt. 

In diesem Bereich bei uns aber versucht man – also jetzt wirklich in dieser 

neuen Gruppe, die ich erlebe jetzt seit zwei Monate n – ja wie gesagt, ein 

kollegiales Verhältnis aufzubauen. Das man quasi al s Gruppe die Probleme 

löst. So und dadurch ergibt sich ja auch quasi eine  Beziehung zu den 

Kollegen die dann intensiver ist, weil man nicht nu r auf seinen 

Aufgabenbereich richtig konzentriert ist sondern sa gt: OK, ich helfe dir, weil 

Du gerade Bedarf hast. 

Unabhängig … sicherlich ist es in Deutschland genau so. Nur ich erlebe doch 

die Verweisung auf den Fachbereich, ich bin dafür n icht zuständig, bitte 

wende Dich an den. Anstelle lösungsorientiert zu ar beiten und zu sagen: Ich 

möchte das jetzt! Du möchtest das jetzt? Also müsst est Du das und das 

machen. Dazu kann ich Dir diesen Beitrag geben.

I: Wie ist das mit dem Sprachstil? Also die Deutschen sind ja eigentlich immer sehr 

direkt heraus… P13G: Ja. I: … und haben auch ein ausgeprägtes Verhältnis zur 

Leistung. Ist es in Italien auch so?

P13G: Leistung ist sicherlich schon wichtig, weil es gena uso gut in Italien ja 

auch das Leistungsdenken gibt. Und die … und die Le istung wird ja immer 

gebunden an [Pause] an der Vergütung und ebenfalls an dem Prestige. Und 

sicherlich muss man aufpassen, dass man nicht in di esem Bereich verfällt, 

wo es fünf Verantwortliche und nur einen Tätigen gi bt. Das ist immer die 

Gefahr. Weil wenn es nur Verantwortliche gibt wird nicht mehr gearbeitet. 

Und das ist aber in dem Sinne ja auch… I: [erheiterte nonverbale Äußerung] 

P13G: … ja … I: Ja, ja. Klar. P13G: [Betonende nonverbale Äußerung] Weil 

jemand muss ja die Arbeit im Prinzip  auch ausführen aber wenn jeder sich 

verantwortlich fühlt und sagt: Der muss das machen und nicht ich. So und 

dann zeigen alle fünf gegeneinander und es passiert  nichts. Deswegen denke 

ich ist es schon wichtig, dass man Leistung entspre chend auch 

Eingrenzungen immer hat.

I: Haben die Italiener denn ein gleiches Verhältnis auch zur Familie wie die 

Deutschen oder sind die mehr oder weniger Familienmensch?

P13G: Ich denke, dass Italiener bekanntermaßen sehr famil iengebunden sind. 

Weil sie schon zu ihren Eltern ein sehr enges Verhä ltnis haben. Man kennt ja 

die klassische italienische Mutter. Und ich arbeite  ja zum Beispiel … 

(Firmenname) ist ein Familienunternehmen. 

Und ein Familienunternehmen wo ich jetzt arbeite, a lso in Italien, das ja 
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(Firmenname) Italia ist aber auch der neue Importeu r der da mit eingebunden 

ist, sind zwei Brüder in dem Unternehmen tätig: Der  Vater und die Cousine. 

Also es ist ein sehr familiäres Unternehmen, weil m ehrere Familienmitglieder 

mitarbeiten. Was ich in Deutschland so eher seltene r sehe. I: OK. 

I: Ist es denn richtig, dass Italiener eine sehr indirekte Sprache bevorzugen, 

während der Deutsche immer sehr direkt und geradeaus sagt „das ist jetzt gut“ 

oder schlecht. Und der Italiener dann ein bisschen mehr abwägt und das ganze 

verklausulierter ausdrückt? Wie es ein Befragter mal ausgedrückt hat.

P13G: Ich sage mal so: Der Italiener kommt auch auf den P unkt wenn er 

sauer ist. Wenn er sonst redet, redet er sehr „um d en heißen Brei herum“ 

sagt man ja bekanntermaßen. Und das kommt schon vor , dass man erst – wie 

soll ich sagen – … man baut erst eine Geschichte au f und kommt dann zu 

dem schlussendlichen Sinn der Sache. I: OK. 

I: Ein holländischer Forscher, der Herr HOFSTEDE, hat sich mal mit dem ganzen 

Thema der Abgrenzungen von Landeskulturen zueinander beschäftigt. Wobei 

Kulturen ja nicht immer nur von Landesgrenzen abhängen… P13G: Ja. I: … 

sondern ja auch darüber hinaus. Aber irgendwas muss man ja zugrunde legen. 

P13G: Richtig. I: Und der war bei der IBM. Und der hat bei der IBM verschiedene 

Länder, die Niederlassungen miteinander vergleicht. Und hat dort zum Beispiel 

diese beiden Kulturdimensionen, also Machtdistanz und Individualismus gegenüber 

Kollektivismus, hat er definiert. Darüber hinaus noch mehr. P13G: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Aber anhand von diesen beiden unterscheiden sich auch 

Länder. Jetzt hat er hier Italien zum Beispiel einsortiert als ein Land mit … P13G: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: …tendenziell eher großer Machtdistanz. 

Das heißt es gibt den großen Vorgesetzten und es gibt den Mitarbeiter die auf 

Distanz gehen. P13G: Ja. I: Bzw. Vorgaben dulden sage ich mal. Und das auch 

haben wollen… P13G: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: …und autoritär 

mehr oder weniger geführt werden wollen. Und gleichzeitig – jetzt müssen wir mal 

eben gucken – recht individualistisch schon [betonenden nonverbale Äußerung]. 

Also sehr, ja, mehr allgemein oder auf sich gestellt, weniger im Kollektiv. Können 

Sie diese Einordnung hier so bestätigen? Das ein Italiener halt eine relativ große 

Machtdistanz hat und gleichzeitig sich aber auch recht individualistisch präsentiert?

P13G: Beides trifft zu, ja. I: Ja. P13G: Doch in der Form. Ich denke Italien ist 

jetzt grundsätzlich eher auch … eine geringere  Machtdistanz und 

individualistisch. Zu vernehmen ist ein Prozess dor thin, die Europäisierung 

sage ich mal. Aber sich dort zurzeit noch befindet.  Das ist richtig.

I: Aber das ist spannend, was der herausgefunden hat, HOFSTEDE heißt der. 

Schon mal von gehört?
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P13G: Ist erstaunlich auch zu sehen, dass man Italien neb en Frankreich sieht 

und Belgien [betonende nonverbale Äußerung]. Also g leich die 

geographische Gegebenheit auch sieht. Und Spanien. I: Ja. Das sind die 

Länder… P13G: Genau wieder die nordischen Länder. Skandinav isch noch 

auf der anderen Seite. I: Hier geht es in Richtung Lateinamerika, Asien. P13G: 

Richtig, ja. Genau. I: Hier haben wir eigentlich Europa. P13G: Was hier auch 

sehr interessant ist sind die ganzen muslimischen S taaten hier auf der Seite 

zu sehen [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. P13G: Ja. Und deswegen 

erfahrungsgemäß hat es sicherlich schon tendenziell e Richtigkeit. Jeden 

einzelnen Punkt kann man sich sicherlich noch drübe r unterhalten [erheiterte 

nonverbale Betonung].

I: Was bedeuten diese Unterschiede dann für den Entsendeprozess im 

betrieblichen Miteinander jetzt in Italien? Ja. Die Bedeutung von diesen 

Unterschieden für Ihren Entsendeprozess?

P13G: Diese Unterschiede zu dem Machtverhältnis, ja?

I: Ja ob es jetzt das Machtverhältnis ist oder generell die Abgrenzung zu… P13G: 

Die Abgrenzung zu Deutschland. I: Sie sprachen vorhin davon, dass Sie sich 

dann halt ein bisschen toleranter oder dass sie sich darauf anpassen müssen? Das 

ist ja denke ich mal eine Konsequenz?

P13G: OK. Gut zum Entsendeprozess… höchstens in der Arbei tsweise 

Veränderungen ergeben. Wie man halt arbeitet. Konse quenzen gehabt, dass 

man sagt: OK. Ich organisiere mich anders wenn es d iese Regeln gibt. 

Beachtet man diese entsprechend.

I:  Es gibt ja auch eine Befähigung… P13G: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: …wo man dann mit diesen Unterschieden dann vielleicht besser 

klarkommen soll. Das hat zumindest die interkulturelle Handlungskompetenz als 

Ziel. Diese Fertigkeit. Das ist eine Bezeichnung oder eine Befähigung die sehr, sehr

unterschiedlich beschrieben wird. Da kann man alles oder nichts mehr oder 

weniger drunter verstehen.

P13G: Ja deswegen. Das ist sehr weit gefasst. I: Ja. 

I: Das ist weit gefasst. Und deswegen würde ich einmal vorab Fragen, unabhängig 

von irgendwelchen Definitionen: Was Sie unter einer solchen Fertigkeit verstehen 

würden? 

P13G: Der…
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I: Die interkulturelle Handlungskompetenz oder wann ist jemand interkulturell 

kompetent?

P13G: Man muss … also unter interkultureller Handlungskom petenz verstehe 

ich erstmal den Unterschied zwischen zwei Kulturen.  I: Ja. P13G: Das heißt 

die eigene Kultur unterscheidet sich der anderen.

I: Sonst wäre sie nicht erforderlich.

P13G: Genau. Und d.h. man muss immer zunächst Toleranz mi t sich bringen, 

Geduld, ein gewisses Selbstvertrauen sich auch mit anderen Kulturen 

auseinanderzusetzen und erst diese zu hinterfragen:  Welche Methodik haben 

die, welche Handlungsweisen, Traditionen, welche – auch – [überlegende 

nonverbale Äußerung] Höflichkeitsformalien. Man sie he die Asiaten haben 

andere als Europäer und wiederum als Amerikaner. I: Ja. P13G: So und wenn 

man dann dorthin geht und auch sprachlich sich anpa sst zum Beispiel. Heißt 

man hat eine Anpassungsgabe auch und eine gewisse E mpathie zu 

verstehen, was der andere von einem möchte obwohl d er anderskulturell 

geprägt ist. I: OK. 

I: Und was bedeutet das dann für den Entsendeprozess? Bzw. andersrum gefragt: 

Hätten Sie sich gewünscht, dass Sie mit solchen Themen noch mehr vorbereitet 

werden?

P13G: Ich denke man erlernt sie automatisch durch die Tät igkeit, die man 

ausführt und dann erst mittelfristig Unterschiede f eststellt. I: OK. P13G: Das 

heißt spezifisch sieht man das als Beispiel in eine r Fragestellung: Eine EDV-

Komponente funktioniert nicht lokal. Man erarbeitet  eine Fragestellung oder 

einen Lösungsansatz. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: Und gibt 

den der ander-kulturellen Lösungsseite zur Bearbeit ung. I: Ja. P13G: Und dort

erlebt man dann schon konträre Meinungen oder auch [Telefonklingeln]  …

I: Kein Problem. Sie können auch ruhig angehen. P13G: [Unverständlich] I: Ja. 

[Unterbrechung wegen Telefongespräch]  P13G: So. I: Ja, kein Problem. P13G: 

So, zur interkulturellen Fachkompetenz.

I: Genau. Sie sagten eben, dass das nicht erforderlich gewesen wäre, dass im 

Vorfeld noch… P13G: Nein. I: … ausdrücklicher noch mit zu vermitteln… P13G: 

Nein. I: Sondern das lernt man on-the-job.

P13G: Also in meinem Fall war es nicht der Fall. Wenn es sicherlich in andere 

Länder geht die man so nicht kennt, ist es sicherli ch so, eine Vorbereitung 
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auf die kulturellen Gegebenheiten entscheidend oder  auch elementar wichtig. 

I: China. P13G: Sicherlich. 

Und man erlebt es halt tagtäglich mit dem Beispiel einer Fragestellung: Man 

gibt sie zur Fachabteilung der anderen Kulturseite.  Man kriegt eine Antwort. I: 

Ja. P13G: Das hat eine Eigenschaft vielleicht an sich, die zum Beispiel … man 

verlangt andere Fragestellungen. Man fragt nach For mularen, man fragt nach 

Laufzeiten, die die andere Kulturseite dann nicht v ersteht. Und es quasi als 

eine Arbeitsablehnung empfindet, obwohl es einfach nur eine organisierte 

Arbeitsweise ist als Beispiel. I: OK. 

I: Es gibt hier von einer Frau GRAF einen Vorschlag, was man unter so etwas wie 

einer interkulturellen Handlungskompetenz fassen kann. P13G: Ja. I: Am Beispiel 

von einem Gespräch. P13G: Ja. I: Ja, hier ist der Akteur. Hier ist der 

Interaktionspartner. Durch ein Gespräch baut man natürlich eine Beziehung auf 

zueinander. Diese Beziehung findet auf Basis eines Kontextes statt. P13G: Statt, 

ja. I: Das ist das Thema um das es geht. P13G: Gut. I: Und diese Beziehung kann 

an ihrer Güte gemessen werden. An deren Angemessenheit und Effektivität. 

Angemessenheit ist das „Wie man miteinander umgeht“ und Effektivität ist die 

Erfüllung des betrieblichen Zwecks. P13G: Gut. I: Und sie unterscheidet hier in der 

Kommunikation zwischen drei Ebenen… P13G: Ja. I: …die auf beiden Seiten 

gleich sind. Diese drei Ebenen sind einmal die kognitive Dimension. Das ist zum 

Beispiel spezifisches Wissen über eine andere Kultur. Wie zum Beispiel Kenntnisse 

über die italienische Geschichte. Dann gibt es die emotionale Dimension. Das ist 

wie interkulturell sensibel jemand auch ist. Wie sehr man auch diese Unterschiede 

aushalten kann und erkennen kann. P13G: Ja. I: Und reflektieren kann. Dann gibt 

es so eine behaviorale Dimension. Das ist die verhaltensbezogene Dimension. Wo 

es um das interkulturelle Kommunikationsverhalten geht. P13G: Ja. I: Dass man 

auch entsprechend, ja, emphatisch oder sich entsprechend verhalten kann. P13G: 

… verhalten kann. OK. Logisch. I: Zum Beispiel Zurückhaltung in Asien spielt 

eine große Rolle. P13G: Ja. I: So und wenn einer von den beiden diese drei 

Komponenten hat… P13G: Ja. I: … dann hat diese Beziehung eine Chance, 

angemessen und effektiv zu werden. P13G: Ja. I: Was halten sie von so einem 

Modell? Können sie das in der Form bestätigen oder ist das doch etwas zu 

theoretisch? Also es gibt drei Bausteine: Wissen, Persönlichkeit und 

verhaltensbezogen sozusagen.

P13G: Sicherlich ist das prägend für das Arbeitsverhältni s. Wobei das 

grundsätzlich denke ich auch in jedem Bereich anwen dbar ist in der Form. I: 

Ja. 

I: Also nicht unbedingt nur im interkulturellen Austausch… P13G: Richtig. I: … 

sondern generell. P13G: Genau.  I: OK. 
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I: Können sie sich denn an einen Austausch erinnern in Italien jetzt der sowohl 

angemessenen als auch effektiv war? Wo man beides in besonderem Maße erfüllt 

hat? Und was hat diese Situation so ausgemacht?

P13G: Angemessen und effektiv [überlegendes Vorlesen]?

I: Ja wo man sehr vernünftig miteinander gesprochen hat aber gleichzeitig das Ziel 

komplett erreicht hat.

P13G: [Pause] Das kann man in Form einer Schulung sehen z um Beispiel. Wo 

man sagt: I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: Man lernt ein 

Programm, man geht auf die Sache ein, man baut eine  Beziehung zu dem 

Mitarbeiter auf oder wurde aufgebaut und in dem Ber eich wurde alles gezeigt 

und da gab es keine Probleme. Und das Ziel war, die  komplette Schulung des 

Mitarbeiters durch die Schulung und die Methodik ha t das funktioniert. Und 

es wurde komplett aufgenommen.

I: Weil es die Mitarbeiter entsprechend eindeutig oder … P13G: Genau. I: … 

ausführlich erklärt wurde? Oder?

P13G: Richtig. Ausführlich und detailliert und auch viel Zeit für investiert 

wurde.

I: Welche Rolle spielt denn die nonverbale Sprache in Italien? Sprich die Gestik, 

Mimik, Betonung?

P13G: Die spielt in Italien bekanntermaßen eine sehr hohe  Rolle. Weil der 

Italiener gestikuliert sehr gerne und erklärt sich auch gerne. Und die 

nonverbale, auch die Mimik und die Reaktionsweise i st natürlich sehr wichtig 

für sie.

I: Die Präsentation sozusagen.

P13G: Genau. I: Ja. P13G: Und die Betonung und die unter Streichung von  

den einzelnen Wörtern und der Wichtigkeit auch.

I: Das melodische in der Sprache. Das hat Deutschland ja so gar nicht [betonende 

nonverbale Äußerung]. Dieses…

P13G: Das hat Italienisch schon, ja richtig.

I: Die Deutschen sind da ein bisschen „nüchterner“ sage ich mal.
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P13G: Genau.

I: Es gibt ein Modell nach dem Drittidentitäten, ja wo man dann halt sagt: Es ist 

wichtig, dass man dazu steht, dass man Deutscher ist. P13G: Ja. I: Der Italiener 

sagt: Es ist wichtig, dass ich Italiener bin. Und wir versuchen uns auf einer 

gemeinsamen Ebene… P13G: Ja. I: …dieser Drittidentität, wir versuchen uns zu 

finden auf diesen Nenner. Ohne dass der eine jetzt dem anderen nacheifert 

sozusagen. P13G: Richtig. I: Was halten Sie davon?

P13G: Ich denke es ist wichtig, weil es sich sehr schnell  dazu ergibt … Man 

siehe zum Beispiel Sport: Das man ja in ein Konkurr enzdenken hinein fällt 

und deswegen diese Lösung ansetzt auf gleicher Eben e zu arbeiten, um eine 

Lösung zu finden. Und dann solche Ventile hat wie S port oder andere 

Möglichkeiten, um diesen Konkurrenzgedanken auf ein er unwichtigen oder 

einer nicht-wirtschaftlichen Ebene dann auszuspiele n. I: Ja. P13G: Ich denke, 

das ist schon sehr wichtig. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Würden sie sagen, dass Anpassungs- mit Handlungsfähigkeit einher geht? Dass 

wenn man sich anpasst, dass man dadurch handlungsfähig ist?

P13G: Anpassung bedeutet in der Form meistens ja auch Zur ückhaltung.  I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: Also es kommt darauf an, welche 

Anpassungen man durchführt. Wenn es eine Unterlegun g ist, das heißt ich 

unterwerfe mich oder ich passe mich der Struktur an  gegen meinen Willen, 

schränkt man sich ja so gesehen ein in seiner Handl ungs- und Denkfähigkeit. 

Wenn es jedoch eine gewollte Anpassungsfähigkeit is t, d.h. ich tue es in 

einem positiven Sinne, weil ich weiß, dass sie hier  so arbeiten, passe ich 

mich an und realisiere trotzdem meine Ideen. Das he ißt, es kommt immer auf 

die Motivation dieser Anpassung an. Von daher geht es schon mit ein je nach 

der Motivation dessen.

I: Wie gut haben sie sich denn an die Arbeitsprozesse vor Ort eingefunden? P13G: 

Die Arbeitsprozesse vor Ort.  I: Wahrscheinlich wurde vieles aus dem 

Stammhaus mit übernommen oder? Oder nicht?

P13G: Doch. Also wir haben versucht so viel … also mein Z iel war es immer, 

so viel wie möglich aus dem Stammhaus in die neue S truktur mit zu 

integrieren, um bereits funktionierende, standardis ierte Prozesse 

einzusetzen.

I: Mussten sie sich denn prozesstechnisch vor Ort dann noch anpassen?

P13G: Sicherlich. Weil das Problem ist: Wir haben hier ei n mittelständisches 
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Familienunternehmen in Deutschland. Mit allein mehr  als 200 

Verwaltungsmitarbeiter oder Leute die im Büro sitze n. Wenn ich das umsetze 

auf ein Kleinunternehmen mit fünf Mitarbeitern loka l, ist es unmöglich, das 

eins zu eins zu übertragen. Weil ich nicht die Ress ourcen habe, diesen 

Verwaltungsapparat zu bearbeiten. Das heißt, es fin det stark eine 

Überbürokratisierung der Prozesse statt. Deswegen m uss man abwägen, in 

welchem Maße man diese Prozesse, die im Mutterunter nehmen sind, anpasst 

und entschlankt in der Form, um operativ zu sein.

I: Wie wohl und sicher haben Sie sich bei der Anpassung mit den Einheimischen 

gefühlt in Italien?

P13G: Also bis dahin sehr wo… gut. Weil sie alle freundli ch sind, 

zurückhaltend. Also in der Form keine Problem mit g ehabt.

I: Und wie gut finden Sie sich mit den Lebensbedingungen außerhalb der Arbeit zu 

Recht in Italien?

P13G: Die Lebensbedingungen außerhalb. Man muss, wenn man  (Standort 

Italien) sieht gibt es dort immer eine sehr große S kepsis. Das heißt es ist alles

sehr verschlossen. Also es gibt ein Zaun bei der Ar beit der automatisch 

geöffnet und geschlossen wird. Wir haben eine Alarm anlage. Wir haben einen 

Sicherheitsdienst. Das gleiche ist zuhause auch. Ma n hat Panzertüren und 

normalerweise Gitter vor den Fenstern. Wegen der An gst vor den 

Einbrechern. Das heißt es gibt eine sehr hohe Skeps is und Angst vor 

Einbrüchen und Kriminalität. 

Auf der anderen Seite ist natürlich Italien sehr sc hön wegen seiner 

Landschaft und seiner Kultur, dem Essen. Auf der an deren Seite hat man 

wieder Defizite im bürokratischen Bereich. Dass es nicht organisiert ist und 

auch die Straßen nicht so gebaut sind wie in Deutsc hland. D.h. die 

Organisation wiederum doch zeigt, welche Mängel sie  haben. Deswegen ist 

es immer ein Gleichgewicht aus allem. Man hat Vorte ile in dem einen Bereich 

und muss dafür wieder [nicht verständlich] für zurü ckstecken.  I: Ja. OK. 

I: Den Bereich der Vermittlung interkultureller Befähigungen können wir denke ich 

relativ schnell abarbeiten. P13G: Richtig. I: Weil in der Form keine interkulturellen 

Befähigungen im Vorfeld vermittelt wurden. P13G: Richtig. I: Von der Firma. 

Sondern nur mehr oder weniger on-the-job.

I: Was würden Sie denn davon halten, wenn man diese verschiedenen 

Lernzielbereiche mit trainiert im Vorfeld einer Entsendung? Ob jetzt on-the-job oder 

off-the-job. Das man sagt, man engagiert einen Trainer der meinetwegen 

Beobachtungen vornimmt oder der aktiv trainiert, um ein interkulturelles 
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Kommunikationsverhalten zu verbessern oder um über Frontalunterricht mehr 

Wissen über eine Kultur zu vermitteln.

P13G: Ich denke man sollte höchstens den Mitarbeiter anre gen, sich 

entsprechend fortzubilden. Oder die Möglichkeit geb en, das selber zu 

machen. Man muss ja auch immer das Kosten-Leistungs -Verhältnis sehen.  I: 

Ja. P13G: Weil ein Trainer sicherlich hohe Kosten mit s ich bringt und für eine 

Einzelperson nicht gedacht ist. Mehr für Gruppen au s meiner Sicht. I: Ja. 

P13G: Aus daher müsste man vielleicht überlegen, ob  man den Mitarbeiter 

vielleicht mehr in Kontakt mit der Kultur setzt. Da ss er sich quasi aus dem 

Backoffice schon heraus damit auseinandersetzt.

I: Und wie könnte das dann aussehen? Den Kontakt mit der Kultur herstellen?

P13G: Z.B. das man den Kontakt mit den Mitarbeitern direk t hat. Auch, dass 

die Kunden auch nach Deutschland kommen. Oder das m an auch ins 

Gastland auch hineingeht vorher. Und schon auch z.B . am Wochenende mal 

zu sehen, wie sind die Menschen außerhalb ihrer Arb eitszeit, was machen 

sie, wie verhalten sie sich, worauf legen sie Wert,  welche Traditionen haben 

sie, welche Werte und Normen haben die grundsätzlic h [betonende 

nonverbale Äußerung]. Zum Beispiel die mögen Fußbal l, sie essen gerne, 

gehen abends raus statt wie hier also abends nach H ause zu gehen. Gehen 

zusammen raus, führen einen Dialog. Eine offene Leb ensart zum Beispiel in 

Italien.

I: Ja, ja. Dann in Form von Vorab-Besuchen oder tätigkeitsbezogen. Das man dann 

schon im Ausland… P13G: Das ist natürlich… I: … die Frage dann.

P13G: … der ein … der Fall. Also ich hätte es mir zum Bei spiel in meinem Fall 

gewünscht, öfter nach Italien gegangen zu sein, um mehr auch über die 

länderspezifischen Anforderungen zu wissen. I: Ja. P13G: So sehe ich das im 

Nachhinein aber… I: OK. 

I: Es gibt hier die letzte Abbildung die ich noch einmal einführen will hier in die 

Diskussion. P13G: Ja. I: Ist eine Unterscheidung von verschiedenen 

Vorbereitungsmaßnahmen… P13G: Ja. I: … die man machen kann. Ja man kann 

hier die Inhalte festlegen… P13G: Ja. I: … und hier werden die Methoden 

festgelegt. P13G: OK. I: Das klassische ist halt der Frontalunterricht über den 

Sprachkurs. P13G: Ja. I: Dass die Sprache vermittelt wird. P13G: Richtig. I: [nicht 

verständlich] Vokabeln und Syntax. So dann kann man über Videofilme und 

Demonstrationen kann man das schon ein bisschen komplexer gestalten und 

kulturelle Werte, Bräuche und Tabus vermitteln. Das wäre dann ein sogenanntes 

„cultural awareness training“. P13G: OK. I: Dann über persönliche Kommunikation 
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mit einem Trainer. Dieses interkulturelle Kommunikationstraining vornehmen. 

P13G: Ja. I: Das ist dann hier auf der höchsten Stufe zu Testumgebungen, 

Assessment-Center klassisch in Großunternehmen… P13G: OK. I: … geht wo 

man gewisse Situationen nachstellt und auch trainiert. P13G: Ja. I: Kann man auch 

on-the-Job machen. Klar. P13G: Ja. I: Muss man eigentlich nur nachstellen. Was 

würden Sie davon als sinnvoll erachten?

P13G: Also in meinem Fall, wie gesagt, sehe ich keinen Ha ndlungsbedarf, 

weil ich ja zwei Kulturen habe. I: Ja. 

I: Aber generell?

P13G: Generell befürworte ich das, weil wir jetzt in dies em Fall in unserem 

Unternehmen auch die Frage haben. Dadurch dass wir ein italienisches 

Unternehmen haben, das mit unserem jetzt quasi zusa mmenarbeitet, stellt 

sich auch die Frage, ob die neuen Mitarbeiter die d a sind … haben keinen 

Bezug zur deutschen Kultur und zur deutschen Sprach e. 

So und müssen erst den Sprachkurs machen und sicher lich haben wir auch 

gesagt, wir machen jetzt quasi Meetings außerhalb d er Arbeitszeit wo sich 

die einzelnen Fachpersonen kennen lernen und auch z usammen vielleicht 

mal in der Freizeit was zusammen unternehmen. I: Ja. P13G: Um die Bindung 

zu den Personen herzustellen. Also die relationship  verbessern. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung]

P13G: Und dadurch auch die Arbeitsmotivation zu steigern und nicht mit 

einer Feindlichkeit oder sonstiges eine Chance gebe n zu können. Und 

deswegen ist diese grundsätzlich schon richtig, ja.  Interkulturelle 

Handlungstrainings also in der Theorie nicht befürw orten würde, sondern 

eher schon aktive Teilnahme an der Kultur oder… I: Ach so. 

I: Konkret verbunden mit der Tätigkeit dann?

P13G: Genau. I: On-the-job. P13G: On-the-job oder auch außerhalb. Wie 

gesagt in der Freizeit. Das man sich wirklich in de m Gastland oder in dem 

Aussendungsland vorfindet.

Das heißt, Sie würden sogar das hier mit empfehlen?

P13G: Genau also direkt im Land vor Ort.

I: Interkulturelles Interaktions- und Handlungstraining. P13G: Genau. I: OK. Gut. 

P13G: Weil letztendlich, wenn ich mir versuche die Engländer vorzustellen.  

Man siehe der Englischunterricht. Man liest wie Eng länder eigentlich sind 

aber letztendlich ist es nur erlebt, wenn man wirkl ich dort vor Ort ist. I: Ja. 
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P13G: Und deswegen.

I: Ist das so mit dem Thema hier – haben wir vorhin ja auch darüber gesprochen – 

… es wird ja immer so eine Rivalität aufgebaut zwischen Deutschen und 

Holländern. P13G: Ja richtig. I: Das ist aber auch nur auf der Fußballebene. 

P13G: Richtig. Genau.  I: Und viel, viel Medien. P13G: Richtig. I: Ja da man als 

Deutscher nach Holland geht… P13G: Genau. I: …dann empfängt man den sehr… 

P13G: Richtig. I: …, sehr herzlich.

P13G: Deswegen. Und diesen Aha-Effekt erlebt man letztend lich nur im Land. 

Wenn man eine Sache sagt ist es immer eine Interpre tation. Und die 

Abstraktionen zu sagen: "Ich realisiere es letztend lich, mental auch und 

persönlich, erlebt man nur in dem Land selbst wirkl ich." I: Aber dann bleibt es 

auch hängen. P13G: Genau. I: Wenn man es selber erfährt [betonende nonverbale 

Äußerung]. P13G: Richtig.

I: Kennen Sie die Qualifikationsalternative von interkulturellen Trainings? Schon 

mal von gehört?

P13G: Nein. I: Noch nicht. OK. 

I: Wenn man solche Trainingsmaßnahmen … haben wir gesagt sowohl 

berufsbegleitend als auch außerberuflich [betonende nonverbale Äußerung]. P13G: 

Ja. I: Je nachdem.

P13G: Ich kenne Studiengänge zu einzelnen Kulturen wie Ch ina, Japan. Das 

sicherlich. Aber speziell Trainingsmaßnahmen dafür noch nicht gesehen oder 

sind mir nicht bekannt. I: OK. 

I: Konnten Sie denn speziell auf kulturell bedingtes Wissen und Erfahrungen in 

Italien jetzt zurückgreifen im Vorfeld der Entsendung? Zum Beispiel über die 

Familie oder auch über die Firma?

P13G: Ja, also ich konnte über einen Arbeitskollegen mich  informieren über 

die Verhältnisse. Über meine Eltern die auch schon in Italien gelebt haben.

I: Und auf den Arbeitskollegen sind sie dann auch darauf zu gekommen… P13G: 

Ja, genau. I: …oder ist Ihnen das von der Firma angeboten worden?

P13G: Also ich habe ihn selber aktiv befragt dazu. I: Ja. 

I: Aber auch da haben externe Dienstleister oder … P13G: Nein. I: … öffentliche 

Einrichtungen oder Internet oder solche …
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P13G: Nur die IHK und Internet als zusätzliche Informatio nsquellen. I: Ach so. 

Ja klar. Und Internet. Ja.

I: Sind denn Ihre speziellen kulturellen Erfahrungen zum Beispiel wie man zum 

Geschäftsabschluss kommt in Italien, hier in der Firma in Verbesserung 

eingeflossen? Dass sie das weitergegeben haben? Oder eingefordert wurde oder 

wie auch immer?

P13G: Ich bin jetzt mehr im administrativen Bereich tätig  gewesen und 

deswegen…

I: Ja oder wie Prozesse in Italien effizienter gestaltet werden können?

P13G: Ja die habe ich natürlich aktiv mit eingebracht, we il es … der deutsche 

Prozess eingesetzt wurde, die aktiven italienischen  Anforderungen … zum 

Beispiel durch die Rechtsanwälte gesagt wurde: Sind  legal weil man es 

überprüfen hat lassen oder sind nicht länderkonform . Um es so zu sagen. Wo 

der Steuerberater auch wiederum sagte: Es müssen di e und die Daten 

einfließen. Und jetzt haben wir quasi zwei Optimier ungsvorgänge gehabt die 

abgeschlossen wurden. Wir haben jetzt einen dritten  abschließenden. Nach 

zweijähriger lokaler Erfahrung das halt einzusetzen , das hat sich ergeben. 

Wir haben unsere standardisierten Formulare gehabt die deutsch waren. Eins 

zu eins übersetzt, kontrollieren lassen und überarb eitet. Dann noch mal eine 

Anpassung erfolgt. Weil es kann nie alles auf einma l integriert werden. Dazu 

muss man wirklich Arbeitsgruppen haben die mehrere Tage sich damit 

beschäftigen und so. Wir haben jetzt natürlich ein funktionierendes, großes 

Unternehmen in Italien, die so eine Methode eingese tzt hat, um unsere 

Belege anzupassen und quasi diese verschmelzen hat lassen zu einem neuen 

Beleg. I: [bestätigende nonverbale Außerung] P13G: Das heißt unsere Sachen, 

die gut waren, haben die genommen und deren Sachen.  Damit … es ist nicht 

der [nicht verständlich] Beleg, weil es ist immer v eränderbar. I: Ja. P13G: 

Aber die Lösung hat sich letztendlich nach einem En twicklungsprozess am 

Ende ergeben.

I: Wie viele Mitarbeiter sind denn das jetzt in Italien?

P13G: Also in Italien haben wir (Anzahl) Mitarbeiter in d er neuen Filiale. I: Ach 

so. OK. P13G: Und das Handelsunternehmen, das quasi der Mit gesellschafter 

ist, hat (Anzahl) Mitarbeiter. Und deswegen wird si ch da ein Synergieeffekt 

natürlich … wenn ich vorher nur (Anzahl) Personen h atte und jetzt ein 

Großunternehmer mit (Anzahl) Personen … oder mittel ständisches 

Unternehmen mit (Anzahl) ist natürlich alles viel b esser organisiert und 
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schneller auch umsetzbar.

I: Kann denn die Zentrale in (Ort Stammhaus) ihre kulturellen Erfahrungen und 

Wissensbestände noch mehr nutzen, um Verbesserungen einzuleiten hier?

P13G: Ich denke durch die aktive Teilnahme an Verbesserun gsprozessen ist 

das gegeben und auch in Zukunft immer möglich. I: Gut.

UNTERNEHMENSKULTUR

I: Kommen wir zum Thema der Unternehmenskultur. (Firmenname) ist ja ein 

mittelständisches Familienunternehmen.

P13G: Richtig.

I: Inwiefern werden denn über diese mittelständische Unternehmenskultur wichtige 

Merkmale für eine Entsendung unterstützt?

P13G: Ich denke die Gegebenheit, dass man halt noch an da s 

Mutterunternehmen gebunden ist. Das heißt an die lo kale Struktur hier. Die 

südoldenburger Tradition und halt auch dem Unterneh men. Und zum 

anderen, dass man noch die persönliche Bindung noch  zu den Kollegen 

behält und nicht als ein Auslandsmitarbeiter gesehe n wird einer anderen 

Gesellschaft. Indem die Identifikation noch da best eht und auch der Bezug zu 

einer Person. Letztlich im Innendienst und zu dem U nternehmen. Das ist 

schon so gegeben.

I: Was glauben sie denn generell: Wie charakterisiert sich ein (Firmenname)-

Mitarbeiter? Wie kann man den so beschreiben? Was macht (Firmenname) aus?

P13G: (Firmenname) macht aus, dass wir ein gut organisier tes Unternehmen 

sind. Mit vielen Fachbereichen und hoch qualifizier ten Personal. Und durch 

lösungsorientiertes Vorgehen, also im kollegialen M iteinander dann eine 

Lösung finden. 

Und durch auch standardisierte Prozesse auch Großau fkommen an Arbeit 

fähig sind abzuarbeiten und zu organisieren. Auch b ei Kapazitätsengpässen 

was uns natürlich als [überlegende nonverbale Äußer ung] Dienstleister in der 

Form ja auch in vielen Bereichen wieder stärker dar stellt. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] 

I: Was glauben Sie generell sind so die Besonderheiten vom Mittelstand weswegen 

sich der Mittelstand von Großunternehmen oder Kleinstunternehmen abgrenzt?
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P13G: Das Kleinstunternehmen hat halt die maximale Flexib ilität in 

begrenztem Bereich. Wobei man in mittelständischen Unternehmen die 

Möglichkeit hat, sehr flexibel zu arbeiten. Gleichz eitig nicht überbürokratisiert 

in Standardprozessen sämtliche Abläufe zu stoppen. Das ist eigentlich die 

Waage. 

Weil das Großunternehmen hat immer seine Fachbereic he und es gibt keine 

Möglichkeit der Flexibilisierung weil es ein ganzes  Unternehmen … die 

Prozesskette ja unterbricht oder stört. I: Ja. P13G: Und deswegen in einem 

gewissen Rahmen immer noch Sonderlösungen möglich s ind. Oder halt 

Projektarbeiten umsetzbar sind. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: 

Und das halt gleichzeitig immer noch eine Unternehm enskultur vermittelt 

werden kann an sämtliche Mitarbeiter und dadurch no ch ein Gruppengefühl 

entstehen kann, weil sich noch alle kennen. Was sic herlich bei 10.000 

Mitarbeitern es unmöglich ist, alle zu kennen und d adurch auch ein Gruppen- 

oder auch ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Da s kann man nur bei 

limitierten Gruppen machen. Das sicherlich der Vort eil ist. Das kleine und das 

große in einem zusammengefügt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Gibt es denn so etwas wie eine gemeinsame internationale Handlungsbasis? Und 

welche Merkmale hat diese? Sprich gibt es die mittelständische (Firmenname)-

Unternehmenskultur auch in Italien?

P13G: Die gibt es auch in Italien, ja. Weil sie einmal vo n den Kollegen ja auch 

vorgelebt wird aus Deutschland. I: Ja. P13G: Und auch regelmäßig 

Informationen auch zufließen zu den Kollegen. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P13G: Wie, wo steht (Firmenname)? Was macht (Firmen name)? Wo 

wollen wir hin? Durch diese ständige offene Informa tionspolitik. 

Und zum anderen auch dem Versuch der Kommunikation zwischen den 

beiden Filialen auch. Wir haben ja auch zum Beispie l Meetings in denen wir 

mit 30 Ländern mittlerweile Workshops organisieren im Bereich Verwaltung, 

Buchhaltung, im Bereich Vertrieb und [überlegende n onverbale Äußerung] 

Geschäftsführung, Management. Und dadurch halt ja a uch ein 

Gemeinschaftsgefühl herstellen hier in (Ort Stammha us) durch 2- bis 

dreitägige Schulungen und auch gemeinsame Aktivität en.

I: Werden denn positive Elemente auch meinetwegen von der Unternehmenskultur 

aus Italien herausgefiltert und mit hier ins Stammhaus getragen oder findet das 

eher…

P13G: Ja. In diesem Fall ja weil es ja schon eine große f unktionierende 

Struktur ist seit 40 Jahren. I: Ja. P13G: Und die einen sehr hohen Leistungs- 

und Qualitätsanspruch haben. Und dieser hier mit na ch (Ort Stammhaus) 
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transferiert wurde. Und auch hohe Wichtigkeit … der  deutsche …

I: Ich meine jetzt aus Italien nach (Ort Stammhaus).

P13G: Ja richtig, genau. I: Ach so. P13G: Also in Italien besteht im Bereich der 

Produkte zum Beispiel ein sehr, sehr hoher Qualität sanspruch. I: Ja. P13G: 

Der unsere Produkte quasi revolutioniert hat oder d ie Entwicklung noch mal 

herausgefordert hat, noch mal sich zu verbessern. W eil es quasi der [nicht 

verständlich] –markt ist in seinem Bereich. So und dadurch ist natürlich ein 

Leistungswille ja gefordert, diese Qualitätsansprüc he umzusetzen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: Noch mal … also es sind schon 

bestehende Elemente in der (Firmenname)-Gruppe. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P13G: Und natürlich hat das einen Input gegeben, da s noch mal 

anzufeuern. I: Ja. 

I: Was würden Sie denn sagen, um diese Dinge zu vereinheitlichen oder positive 

Merkmale global auch festzulegen sage ich mal… P13G: Ja. I: …von der 

(Firmenname)-Unternehmenskultur - welche Rolle spielen denn dort dann die 

Entsendungen?

P13G: Die Entsendungen spielen dann denke ich eine Rolle darin, dass man 

versucht die – ich will nicht sagen die deutsche Ku ltur – aber die Elemente 

der (Firmenname)-Philosophie auch mit in diese Ausl andsgesellschaften mit 

einzubringen. I: Ja.

P13G: Und auch vielleicht menschlich näher zu bringen, wa rum wir denn so 

etwas machen und mit welchem Sinn solche … Dass man  nicht sagt: Eine 

Auslandsfiliale hat das Gefühl der absoluten Observ ation, Kontrolle. Sondern 

des Gemeinschaftsgefühls und der Zusammenarbeit in der (Firmenname)-

Gruppe. Dass man wirklich ein aktiver Teil ist der gehört wird, funktioniert 

und der auch Entwicklungspotenzial hat weil er ein festes Element in der 

Gruppe ist. I: Ja. P13G: Wo man nicht sich als 2-Mann-Gesellschaft irg endwo 

in der großen Welt verloren fühlt. I: Ja. P13G: Was sicherlich wichtig ist. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Was wären denn noch darüber hinaus weiterführende Maßnahmen, um die 

ausländische Unternehmenskultur besser kennen zu lernen oder damit das 

Verständnis gegenseitig noch mehr wächst?

P13G: Man könnte in der Form für Mitarbeiter die oft in d em Kontakt mit den 

einzelnen Gruppen stehen in Form von Incentives ode r bzw. gemeinsame 

Aktivitäten oder auch Entwicklungsprogramme, Projek te organisieren. Wo 

man sagt: So, ihr habt eine bestehende Struktur, ve rsucht die zu verbessern 

bei maximaler Umsatzmaximierung, Kostenminimierung.  Das zu machen, 
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dass man die Mitarbeiter auch im Innendienst mehr m it integriert in die 

Verantwortung und sagt … mehr fordert in der Form. I: Ja. P13G: [betonende 

nonverbale Äußerung] Nicht nur problemlösend zur Se ite stehend sondern 

auch fördernd für die Auslandsgesellschaften.

ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT

I: Ich will da mal einen Vorschlag machen. Das macht die Firma SAP, die sicherlich 

nicht vergleichbar ist mit den Strukturen usw. … mit einem mittelständischen 

Unternehmen. Aber die SAP hat sich eine Initiative auf die Fahnen geschrieben. 

Die nennt sich Cultures@SAP. Dort haben sich Mitarbeiter verschiedener Kulturen 

organisiert. Sie erhalten dort regelmäßig stattfindende regionale und internationale 

Stammtische und treffen ab. Große kulturelle Veranstaltungen finden jeweils unter 

einem bestimmten Motto statt. Ja das Ziel dieser Aktion ist die Förderung des 

Gemeinschaftsgefühls und des Verständnisses auf einer informellen Art und 

Weise. Inwiefern wäre so etwas auch für (Firmenname) denkbar? Oder wird das 

jetzt schon praktiziert?

P13G: Es wird ja in der Form schon praktiziert intern der  (Firmenname)-

Gruppe. Dadurch, dass man die einzelnen Filialen ni mmt und nach (Ort 

Stammhaus) einlädt bzw. zu diesen Fortbildungen und  

Abendveranstaltungen dann einlädt und dann solche S tammtische halt 

macht.

I: Sind das diese Vertriebsmeetings dann immer?

P13G: Zum Beispiel Vertriebsmeetings, genau.  I: Ja. P13G: Gut die 

Betriebsgruppen der einzelnen Länder oder Verantwor tliche sich dann wieder 

finden, um sich auszutauschen über deren Entwicklun gen, neue 

Anregungen. Genau wie im Verwaltungs- und Buchhaltu ngsbereich wo man 

sagt: Die einzelnen Kollegen treffen Ihre Ansprechp artner hier vor Ort, lernen 

neue Richtlinien, Informationen werden weitergegebe n und gleichzeitig findet 

dann nachher abends noch eine Veranstaltung oder zw ei, drei statt. Je nach 

Veranstaltungsdauer. Wo entsprechend die Mitarbeite r ja auch den Kontakt 

untereinander finden. I: Ja.

P13G: Und das gleiche findet ja auch dann wieder von Fili alen auch in der 

Muttergesellschaft statt. Wo sie quasi nach (Ort St ammhaus) eingeladen 

werden, um Fortbildungen oder Besichtigungen zu mac hen. Und 

entsprechend sich auch kennenzulernen. Mit den zust ändigen 

Innendienstmitarbeitern und Kollegen und auch Fachb ereichen.

I: Wodurch beeinflussen denn personelle Minderheitsgruppen wie Ausländer diese 
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Unternehmenskultur? Oder inwiefern beeinflussen sie die Unternehmenskultur?

P13G: Ich denke dadurch, dass wir viele … man muss ja so sehen: Wir haben 

ja eine Exportquote von über 40 %. Und dadurch, das s wir im Export, halt im 

Ausland so eine wichtige Quote erzielen, muss es ja  auch eine sehr tolerante 

Struktur geben, die ja auch das Ausland zulässt und  mitarbeitet und auch 

Verständnis für das Ausland hat und deren Problemst ellungen. Und nicht nur 

das Inland sieht. Und sicherlich auch in der Europä ischen Gemeinschaft sich 

ergibt die der Mitarbeiter versteht. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P13G: Und als Beispiel es zeigt sich dadurch, dass wir zu m Beispiel bei 

(Firmenname) Englischkurse gemacht haben und auch a ngeboten wurden. 

Um auch mit den Auslandskollegen zu sprechen. Aus d en einzelnen 

Fachbereichen der Technik, der Entwicklung, der Ver triebs- und 

Marketingabteilung. Und dadurch auch versteht, dass  [nicht verständlich] 

angekommen sind. 

Das wir nicht nur ein deutsches Unternehmen sind so ndern ein europäisches 

in der Form. Und wenn nicht weltweit aktiv ist. I: Ja. P13G: Und auch ohne 

diese – wie soll ich sagen – Auslandsbarriere im Ko pf und im Handeln. I: Ja. 

I: Stellt eine kulturelle Vielfalt, ob jetzt hier bei (Firmenname) im Stammhaus oder 

generell im Unternehmen, stellt das die Grundlage für Verbesserungen dar oder 

beeinträchtigt das auch Abläufe?

P13G: [nicht-verstehende nonverbale Äußerung]

I: Diese kulturelle Vielfalt. P13G: Ja. I: Stellt die eine Grundlage … also ob jetzt hier 

im Stammhaus … P13G: Ja. I: … dass man hier halt verschiedene Nationen hat 

oder generell im Unternehmen, klar weltweit sind natürlich verschiedene … ist das 

eine Grundlage für Verbesserungen oder beeinträchtigt…

P13G: Natürlich ist das eine Grundlage für Verbesserungen . Wenn man viele 

Länder hat wo ja auch viele Lösungsansätze gegeben sind. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P13G: Und auch zum Beispiel Arbeitsweisen. I: Ja. 

P13G: [Betonende nonverbale Äußerung] Zum Beispiel das Unternehmen in 

England hatte seine Arbeitsweise während es heute v ielleicht ein anderes 

hat. 

Und man kann sicherlich, weil wir auch eine hohe Ko stentransparenz haben 

oder versuchen diese zu erzielen und dadurch auch d ie Kostenursachen zu 

ermitteln, dann sehen welches System ist effektiver , um entsprechend dann 

zentral bessere zu schaffen. I: Ja. P13G: Und dadurch sicherlich mehrere 

Varianten dann zu einer optimalen Lösung oder zu ei nfach zu 

Verbesserungen führen.
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I: Also klares Bekenntnis zu Verbesserungen?

P13G: Ja.

I: Was wären noch weiterführende Maßnahmen, um halt diese Synergien – sage 

ich mal – die aus verschiedenen Kulturen ja entstehen können dadurch das 

verschiedene Denkweisen aufeinandertreffen und was neues geschaffen werden 

kann sage ich mal. Was kann denn dort noch gemacht werden, um das noch mehr 

zu nutzen?

P13G: Ich denke der regelmäßige Austausch von den Persone n und 

zuständigen Kollegen ist da fundamental. Also weil Verbesserung kann nur 

stattfinden wenn ein Dialog stattfindet. Und der ka nn nur stattfinden wenn ein 

entsprechendes Ereignis da ist. [Telefonklingeln]  

Und in dem Fall ist es ja fundamental, dass man sic h ausspricht, austauscht 

und entsprechend Projekte in der Form vielleicht au ch hat auf … nicht nur 

auf Abteilungsebene sagt ich verbessere etwas oder nur durch das 

Mutterkonzern sage: So, wir machen das in der Form!  Sondern vielleicht 

auch – wie wir ja auch schon haben, wir haben ja sc hon bereits Teams die 

hier entsprechend interne Prozesse organisieren.

I: Multikulturell oder? 

P13G: Nein nur also hier aus den einzelnen Fachbereichen.  I: Ach so. P13G: 

Arbeitsgruppen haben, Arbeitskreise nennen sich die se. Und diese 

organisieren entsprechend zum Beispiel Weiterbildun gsprozesse oder 

Verfahrensanweisungen in den jeweiligen Bereichen. [nicht verständlich] Und 

dann könnte man sich fragen, ob man nicht vielleich t eines Tages auch 

solche Arbeitskreise auch auf europäischer Ebene od er… I: Ach so, OK. Ja. 

P13G: … auch im Export zum Beispiel einsetzt und sa gt: [Pause]

I: Müsste (Firmenname) sich denn noch in der Außendarstellung oder im 

Personalmarketing noch internationaler aufstellen? Oder fremdkulturelle 

Kundenbedürfnisse noch mehr identifizieren?

P13G: Das ist ein ständiger Unternehmensprozess der sich entwickelt. Und 

(Firmenname) ist da schon sehr weit. I: OK. Gut. 

I: Dann möchte ich abschließend Fragen ob Sie den Begriff des Diversity 

Managements kennen oder schon mal gehört haben?

P13G: Diversity heißt doch V… [Pause]  I: Vielfalt. P13G: Vielfalt-Management, 

ja.
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I: Noch nicht? Also schon mal gehört aber…

P13G: Schon mal gehört. Ist mir jetzt aber im Moment kein  Begriff mehr. I: 

OK. Gut. 

I: Also da gibt es halt um diese kulturellen Synergien die entstehen können. P13G: 

Ja. I: Wie man das mit einem Managementverfahren noch mehr fördern kann… 

P13G: Verstehe. I: … und nutzen kann, ganz einfach [betonende nonverbale 

Äußerung]. P13G: Verstehe. I: Ganz allgemein formuliert [erheiterte nonverbale 

Betonung]. Also da gibt es viele … P13G: Ja. I: [nicht verständlich] auch darüber. 

Das ist in den letzten Jahren auch ein bisschen aus dem Boden gespritzt. Und es 

ist … in Amerika ist es zum Beispiel gesetzliche Vorgabe auch, dass Unternehmen 

Diversity Management machen. P13G: OK. I: Bei den Großunternehmen hier in 

Deutschland ist es auch schon häufig der Fall. P13G: Verstehe. I: Das auch zum 

Beispiel … da gehören auch Frauenquoten in Führungspositionen zu und solche 

Themen [betonende nonverbale Äußerung]. Also alles was zahlenmäßig in der 

Minderheit ist … P13G: Ja. I: … dass das halt mehr integriert wird zum großen 

Ganzen … P13G: OK. I: … und das man halt diese Synergien daraus nutzt damit 

ist Teil des Ganzen wird. Ja. OK.

DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Abschließend habe ich noch zwei, drei demographische Fragen. Einmal welche 

Abteilung sind Sie? Wie nennt sich die dann?

P13G: Also ich bin im Export West.

I: Export West. Und Niederlassungsleiter Italien oder?

P13G: Genau. Niederlassungsleiter Italien war ich jetzt b is vor zwei Monaten. 

Jetzt bin ich quasi Projektbeauftragter für die Unt ernehmensintegration von 

(Firmenname) Italien in [nicht verständlich].

I: Ins was?

P13G: In der neueren Struktur.  I: Ach so. OK. P13G: Also Niederlassungsleiter 

bis jetzt, weil ich quasi die Buchhaltung mache, ic h unterstütze bei der 

Logistik für die neuen Mitarbeiter die ich geschult  habe in dem 

Logistikprogramm. Deswegen also jetzt mit einem Kol legen quasi die 

Filialleitung … also wir haben einen Geschäftsführe r und die Filiale betreue 

ich intern mit einem neuen Kollegen. Weil ich die A bsicht hatte ja auch 
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mittelfristig wieder nach Deutschland zu kommen, wu rde bereits ein neuer 

Kollege eingesetzt der mit meine Funktionen ausführ en soll. I: OK. 

I: Also dann von der Position her schon eine Führungskraft?

P13G: In der Form eine führende Fachkraft würde ich sagen . I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion] OK. P13G: Also für Teilbereiche bin ich halt … weil es 

gibt ja die Logistikabteilung, die Buchhaltung, tei lweise unterstützen im 

Vertrieb. Deswegen es geht durch alle Bereiche aber  ich bin nicht überall eine 

Führungskraft. I: OK. P13G: Also in vielen Bereichen eine Fachkraft und i n 

Einzelbereichen führe ich die Bereiche.

I: Seit wann sind Sie in dieser Exportabteilung West?

P13G: Also ich bin seit 2002 war ich im Lager ein Jahr. D ann war ich zwei 

Jahre in der Ausbildung, also 2005. Ja, Ende 2005. Seit November 2005 bei 

(Firmenname). I: OK. 

I: Und betriebszugehörig seit?

P13G: Ich habe ja gesagt, ich habe eine Aushilfsstelle ge habt ab 2002 im 

Sommer. I: Ach so. P13G: Sonst kann man die … ab August 2003 die 

Ausbildung nehmen. I: Ja. P13G: Also wie man es möchte. I: [lautes Vorlesen 

der Notizen] P13G: Ja.

I: Dann wenn ich einmal nach Ihrem Alter fragen darf?

P13G: 27.

I: Eigene Expat-Erfahrung haben Sie. Monat, Jahr. Wann war das ungefähr wann 

sie nach Italien gegangen sind?

P13G: Im Ju … nein. Im September 2008.

I: September 2008 bis heute.

P13G: Ja.

I: Wobei was meinen Sie: Wie lange geht die Entsendung noch? Bis Ende des 

Jahres?

P13G: [Pause] I: Man weiß es nicht. P13G: Man weiß es nicht. Ja genau. 

[Seufzer] I: [erheiterte nonverbale Reaktion] P13G: Also ich schätze mal … 
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rechne mal mit März. Das wären dann [lautes Überleg en] sieben Monate. 

I: (Standort Italien).

P13G: (Standort Italien).

I: Und die Dauer kann ich mir ausrechnen. Ohne Familie.

P13G: Bis Juni und dann ab Juni … ohne Familie. I: Ohne Familie. 

I: Und vorher bei einem anderen Unternehmen noch irgendwo Auslandserfahrung 

gesammelt?

P13G: Nein. In der Form nicht. I: Gut.

SCHLUSSBEMERKUNG

I: OK. Dann stelle ich fest, dass ich das Abzufragende erfragt habe. Ich würde all 

das was … worüber wir uns jetzt unterhalten haben einmal stichpunktartig 

zusammenfassen und Ihnen einmal vorlegen damit Sie das einmal gegenzeichnen. 

Dass das der Wahrheit entspricht und dass ich das so zur …  P13G: OK. I: … 

Analyse verwenden darf.

P13G: Gut.

I: Dann möchte ich mich halt noch einmal recht herzlich bedanken …P13G: Gerne. 

I: … für die Zeit und die Bereitschaft. P13G: Gerne. I: Für eventuelle Rückfragen 

dürfte ich da noch einmal auf Sie zukommen wenn es welche geben sollte?

P13G: Immer wieder gerne. I: OK. Danke schön. 

I: Dann mache ich eine sogenannte „Methodentriangulation“. Das ich nicht nur eine 

Befragung mache sondern dass ich auch Dokumente sammele. P13G: Ja. I: Das 

bezieht sich eine schwerpunktmäßig auf das Unternehmen … P13G: Ja. I: … auf 

den Unternehmensvertreter. Aber wenn Entsandte selber auch irgendwas 

angefertigt haben oder … P13G: Ja. I: … irgendwelche Dokumente zuhause liegen 

haben über die Entsendung. P13G: OK. I: Ob ich die in irgendeiner Form natürlich 

anonymisiert verwenden dürfte?

P13G: Klar.

I: Wenn es denn welche gibt?
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P13G: Ich hab … im Internet gibt es ja die [nicht verstän dlich] der IHK für 

Italien noch. Ein paar Informationsblätter die kann  ich raussuchen wenn Sie 

die noch nicht haben. I: Ja. Das … P13G: Kann ich gerne zur Verfügung 

stellen.

I: Da bin ich für alles dankbar. OK. Dann möchte ich Sie herzlich einladen, mir 

gleich ein kurzes Feedback zu geben und hiermit die Befragung schließen. 

Dankeschön. P13G: Gut, ja.
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VORBEMERKUNG

I: OK. Wir starten. Leitfaden ‚Personal’, (Firmenname), Herr (Name). (Vorname), 

erstmal vielen Dank, dass Du Dich bereit erklärt hast, das Ganze hier mit zu 

unterstützen. P14E: Gerne. I: Ziel der Untersuchung ist es herauszufinden, ob es 

so etwas wie einen einheitlichen, idealen Entsendeprozess in diesen großen 

mittelständischen Unternehmen gibt oder geben kann. Hierzu werde ich jetzt gleich 

Fragen zu Abläufen vor, während und nach der Entsendung stellen. Die Befragung 

unterteilt sich chronologisch in Fragen zum Entsendeprozess, vereinzelt zum 

Personalmanagement, die Rolle der Personalabteilung z.B. sowie zum kulturell 

geprägten Teil der Arbeit. Das beinhaltet z.B. die Kultursensibilität des 

Managements, die Unternehmenskultur und andere Dinge. P14E: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Das Ziel dieses Interviews ist es, den spezifischen 

(Firmenname)-Entsendeprozess zu rekonstruieren oder entsenderelevante 

Informationen zu erhalten. Falls eine Frage unangenehm erscheinen sollte, braucht 

die natürlich nicht beantwortet zu werden. Die Ergebnisse werden bei Bedarf 

anonymisiert. Und dann möchte ich einmal fragen, ob Einverständnis besteht mit 

einer Tonbandaufzeichnung?

P14E: Ja. Das ist in Ordnung. I: OK. Gut.

ENTSENDEPROZESS I.W.S.

I: Kurz vielleicht zum Entsendeprozess an sich: Um mal in das Thema 

einzusteigen, möchte ich Dich einmal bitten, dass Du die Anbahnung Deiner 

Entsendung beschreibst. Damit meine ich z.B. mit wem Du zuerst gesprochen hast 

und wie es dann weiterging.

P14E: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Ja mein di rekter Vorgesetzter, 

damals ja (Name), hat mich angesprochen, dass es eb en eine Überlegung 

von (Name Geschäftsführer für Marketing und Vertrie b) gibt, zum damaligen 

Zeitpunkt einen Erfahrenen oder einen, der sich in (Ort Stammhaus) 

auskennt, im Bereich (Geschäftsbereich) auskennt, f ür einen längeren 

Zeitraum nach Frankreich zu schicken. 

Um dort einfach mal als – ja in Anführungszeichen –  Kollege den 

französischen Kollegen über die Schulter zu schauen . Zu schauen, wie wird 

dort gearbeitet, was kann man vielleicht von (Ort S tammhaus) Positives 

rüberbringen an Unterstützung, als Empfehlung. Was kann man aber auch 

Positives von Frankreich rübertransferieren nach (O rt Stammhaus). Eben 

dieses gegenseitige Helfen auf kollegialer Basis. U nd einfach da die recht 

junge (Geschäftsbereich)-Verkaufsmannschaft ein stü ckweit zu unterstützen 

und zu begleiten. Dort, ja, sich weiterzuentwickeln  und die Überlegung war 
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eben für 12 Monate jemanden dort zu platzieren, sei n Büro dort zu haben. Um 

eben dann zu gucken, wie kann man sich gegenseitig weiterentwickeln. 

Und dort hat man dann eben überlegt, wer könnte das  machen. Und man ist 

dann auf mich gekommen und mich dann erst so allgem ein informiert, ob ich 

mir das grundsätzlich vorstellen könnte und nach ei ner gewissen Bedenkzeit 

bei positiver Reaktion dann konkreter zu werden. I: OK. 

I: Also der erste Teil beinhaltete ja so ein bisschen schwerpunktmäßig die 

Motivatoren des Unternehmens. Gewisse Dinge zu übertragen, die Arbeit 

mitzusteuern vor Ort. Was sind denn so Deine persönlichen Motivatoren gewesen, 

zu sagen „Ja das mach ich“?

P14E: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Mich hat g ereizt, (Firmenname) in 

einem anderen Land kennenzulernen. Ich bin mittlerw eile im 14. Jahr jetzt 

aktuell hier bei (Firmenname). Kenne aber nur (Firm enname) Deutschland. Ich 

wollte ganz gerne (Firmenname) Frankreich näher ken nenlernen. 

Ich war vorher schon zweimal für (Geschäftsbereich) -Schulungen da. 

Allerdings immer nur für zwei Tage, so dass ich da nur einen groben 

Ersteinblick hatte. Wollte das Land, die Leute nähe r kennenlernen und wollte 

natürlich auch mein Know-How im Bereich (Geschäftsb ereich) gerne an 

französischen Kollegen eben weitergeben.

I: Und langfristig betrachtet? Auch Richtung Rückkehr schon in dem Sinne 

Karrieremotiv auch?

P14E: Ja ich wollte dann gerne mein Schulfranzösisc h reaktivieren. Und klar 

wollte mich durch dieses Jahr (Firmenname) Frankrei ch natürlich gerne auch 

für neue Herausforderungen empfehlen. I: OK. 

I: Aber das Du sagtest, ein spezieller Grund hier in Deutschland zwingt mich dazu, 

das Land zu verlassen? Also so ein Fluchtmotiv hat es in der Form nicht gegeben?

P14E: Nein. Es war einfach das Ergreifen einer Chan ce oder einer 

Gelegenheit. I: Ja. Ja.

I: Was sind denn Hindernisse gewesen, wo Du vielleicht überlegt hast, es nicht zu 

tun?

P14E: Gut. Mögliche Hürden wären dann sicherlich di e Familie gewesen. Ich 

muss dazusagen, dass ich im Vorfeld immer deutlich gemacht habe, dass 

meine Freundin und ich diese Entscheidung gemeinsam  treffen werden. Und 

das war mir wichtig, dass (Name Partnerin) konkret auch hier in diesem Falle 

zu 100% dahintersteht. Weil sonst ein Jahr recht la nge und recht 
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unangenehm werden kann. Und von daher haben wir da zuhause offen und 

ehrlich darüber gesprochen, was könnten die Vorteil e sein, was könnten aber 

auch die möglichen Nachteile während dieses Jahres sein. Aber wir haben 

beide gemeinsam entschieden, dass ich dieses Jahr i n Frankreich arbeite. 

Zumal wir relativ ungebunden sind. Also es sind noc h keine Kinder da. So 

das man auch in Anführungszeichen überschaubare Ver pflichtungen hier hat.

Und dann kann man es letztlich durchaus auch anpack en. I: Ja. 

I: (Name Partnerin) ist in der Form dann aber hier geblieben so wie ich das 

verstehe.

P14E: Ja. Wir haben uns natürlich regelmäßig getrof fen. Entweder bin ich 

dann eben über das Wochenende nach Hause gekommen o der sie ist z.B. für 

ein längeres Wochenende oder für die Urlaubszeit da nn nach Frankreich 

gekommen.

I: Wäre es denn eine Überlegung gewesen, dass (Name Partnerin) mitgekommen 

wäre wenn die Firma auch eine Stelle vor Ort angeboten hätte?

P14E: Hatte man auch in Erwägung gezogen. Aber für uns war das keine 

ernsthafte Alternative, weil dann hätte man wirklic h eine ernst zu nehmende 

oder vernünftige Aufgabenstellung für (Name Partner in) für ein Jahr finden 

müssen. Und dann wäre sie aus ihrer jetzigen Aufgab e dann herausgerissen 

gewesen. Wir haben gesagt, dass wir das ganz gerne so beibehalten 

möchten, dass sie weiterhin hier in (Ort Stammhaus)  arbeitet und ich dann 

eben ein Jahr in Frankreich.

I: Was meinst Du denn sind sonstige Einflussfaktoren wie z.B. Personalknappheit 

in Deinem Tätigkeitsbereich vor Ort? Gab es Mangel im Verkauf weswegen Du dort 

auch mit in Betracht gezogen wurdest?

P14E: Denke ich nicht. Es wurde einfach – so hatte man mir das gesagt – 

aufgrund der persönlichen Merkmale, die ich mitbrin ge, man der Meinung ist, 

dass ich da ganz gut für diese Aufgabe hinzugezogen  werden könnte und 

auch meine Tätigkeit hier in Deutschland wurde dann  durch einen Kollegen 

übernommen. Also da gab es eine sehr gute Vertreter regelung und von daher 

gab es da keine Probleme im Vorfeld, dass man jetzt  sagte: Der (Vorname 

Befragter) ist „über“ in Anführungszeichen. Den kön nen wir ja jetzt nach 

Frankreich schicken. Nein ich denke, dass hier auss chlaggebend dann auch 

die gute Einsatzmöglichkeit von der Person denke ic h her entsprechend 

passend war.

I: Gab es denn irgendwo einen großen Kunden der es erforderlich gemacht hat, 
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dass Du ihn dann vor Ort betreust?

P14E: Wir haben so es vereinbart, dass ich punktuel l meine Großkunden 

weiter betreue. Und speziell auch einen Teil meines  Außendienstgebiets 

weiterhin dann von Frankreich aus betreut habe. Das  7er-

Postleitzahlengebiet, was an der französischen Gren ze letztendlich angrenzt, 

diesen Bereich, diese kurzen Wege in Anführungszeic hen, konnte ich dann 

weiter nutzen. I: Gut.

ENTSENDEPROZESS I.E.S.

I: Du sprachst eben schon davon, dass persönliche Merkmale dazu beigetragen 

haben, in den engeren Kreis zur Auswahl mit reinzukommen. Inwiefern sind denn 

Anforderungen aufgenommen worden an den Arbeitsplatz im Ausland?

P14E: Jetzt ganz spezielle Anforderungen wurden von  der Person her meiner 

Meinung nach nicht gestellt. Es wurde entsprechend natürlich auf die 

Rahmenbedingungen in Frankreich hingewiesen. Mit de m deutlichen 

Hinweis, dass dort sich die Rahmenbedingungen auch anders verhalten im 

Vergleich zu (Stammhaus).

Und es wurde dann ein, ja ich möchte einfach mal sa gen, 

Sensibilisierungsprojekt angestoßen. Mit dem (exter ner 

Unternehmensberater) wurde dann eben im Vorfeld der  Entsendung ein 

Training, ein Trainee-Projekt gemeinsam angepackt. Eben sensibilisiert auf 

diese neue Aufgabe. Das man gemeinsam diese Punkte bespricht was 

möglicherweise anders sein könnte. Wo auch vielleic ht Hürden im Laufe des 

Jahres da sind. Wie man Rückschläge dann auch gut v erdauen kann. Und 

eben solche Dinge. Das man eben auch konkrete Hilfe stellung dann 

bekommt, wenn es mal nicht so rund läuft.

I: Warum warst Du denn geeignet. Was waren so die Merkmale?

P14E: Ich denke zum einen, weil ich schon recht lan ge im (Geschäftsbereich) 

arbeite, gute Produktkenntnisse habe, auch (Firmenn ame) Frankreich durch 

Produktschulungen miterlebt habe, die eine Vielzahl  der (Geschäftsbereich)-

Leute in Frankreich mindestens vom Sehen her kenne und durch den 

telefonischen Kontakt schon eine gewisse Basis da w ar. Dann sicherlich 

auch durch die Außendiensttätigkeit. Das ich die Mö glichkeit habe, in viele 

Bereiche Einblicke zu erhalten. In gewisser Weise v ernünftig mitreden zu 

können.

Und von der Persönlichkeit her möglicherweise auch eine gute Möglichkeit 

habe, auf andere zuzugehen. Nicht irgendwie Bange b in, auch was Neues 

25

26

27

28

29

30

31

32

..Ansprache
..Standardisierungsgrad

..Initiative

..Initiative

..ausdrücklich extern

..zentrale Bezugsperson

..fachlich

..on-the-job Stammhaus o.

..tätigkeitsbezogen

..fachlich

..außerfachlich



Experteninterviews\T-P14E 2011-01-26

5

auszuprobieren. Und ja auch den Mut entwickle, ein Jahr von zuhause weg zu 

arbeiten und dementsprechend dann in einem anderen Land zu sein.

I: Sind das Merkmale die irgendwo standardisiert abgefragt worden oder die 

einfach da sind oder nicht?

P14E: Genau. Also ich hatte den Eindruck das da jet zt nicht irgendwie ein 

Fragenkatalog abgearbeitet worden ist, sondern einf ach so die Überlegung 

angestellt wurde, wer kann vom Typus und auch vom F achwissen diese 

Aufgabe wahrnehmen und wer ist auch möglicherweise bereit dazu, dorthin 

zu gehen.

I: Denkst Du denn, dass man mit einem solchen Typus global – egal ob es jetzt 

Frankreich ist oder USA oder Osteuropa sag ich mal – auf der ganzen Welt im 

Grunde fähig ist zu kommunizieren?

P14E: Ich glaube schon. Wichtig ist für mich nur, d ass man dann die 

Landessprache kann bzw. die Kollegen dann im schlim msten Falle Deutsch 

oder im besten Falle Deutsch dann sprechen. Also di e Kommunikation über 

die Sprache muss gewährleistet sein. Sonst kann ich  mir sehr gut vorstellen, 

dass so ein Typus, der diese gewünschten Eigenschaf ten mitbringt, diese 

Person sich überall zu Recht finden kann und sich ü berall eingliedern und 

einarbeiten kann.

I: Wir haben eben von der Aufgabe gesprochen die vor Ort herrschte… P14E: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: … und aus deren Gebiet Du ja auch 

kommst. Aus dem Bereich Verkauf. Wie steht es denn generell um den Stellenwert 

einer fachlichen und einer außerfachlichen Qualifikation?

P14E: Den Stellenwert?

I: Was dominiert aus Deiner Sicht? Dominiert wenn man ins Ausland geht eher die 

fachliche Eignung oder die außerfachliche Eignung?

P14E: Ich denke, dass es Minimum pari ist. Also fif ty-fifty. Wobei ich 

persönlich schon dazu neige, dass dieser persönlich e Faktor, ich sag mal 

diese persönlichen Eigenschaften gegenüber den Fach kenntnissen, 

überwiegt. Also wenn ich vom Typus her nicht bereit  bin, neue Wege, 

vielleicht auch ungewohnte, vielleicht auch unangen ehme Wege 

weiterzugehen, dann nützt mir das ganze Fachwissen nicht. Dann komm ich 

vielleicht auch nicht positiv an bei den Kollegen o der bei den ausländischen 

Partnern. Und da denke ich, ist eben der persönlich e Faktor, der Faktor 

Mensch, ausschlaggebender.
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I: „Faktor Mensch“ – Könnte man das noch ein bisschen präzisieren? Ein paar 

Dinge hast Du eben schon ausgeführt. Aber was da noch mehr mit herein fließt aus 

Deiner Erfahrung?

P14E: Also ich finde der Faktor Sprache muss da sei n. 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 vermittel n oder rüberbringen. Ich 

kann aber auch nicht das aufnehmen, was die Kollege n mir erzählen wollen 

und sagen wollen. 

Und eben auch dieses auf Menschen zugehen, sicherli ch irgendwie eine 

gewisse Zurückhaltung, die aber – glaube ich – größ er ist, wenn ich eben 

diese Sprachbarriere schon habe. Wenn ich schon all eine Angst habe, 13 

Fehler in einem Satz einzubauen, dann werde ich mic h scheuen, diesen Satz 

überhaupt zu sagen. Und so werde ich immer wie ein kleines Mauerblümchen 

in der Ecke stehen und bloß darauf hoffen, dass mic h keiner anspricht. 

Wenn ich aber sprachlich die Barriere überwunden ha be und bei mir hat man 

im Vorfeld ein Einzeltraining Französischkurs absol viert und auch während 

meiner Frankreichzeit habe ich Einzelunterricht bek ommen, so dass ich mich 

da kontinuierlich weiterentwickeln konnte. Und dass  das von mal zu mal 

schlichtweg auch bei mir besser wurde. Natürlich wa r ich am Anfang 

genauso schüchtern und zurückhaltend. Der Vorteil w ar natürlich, dass die 

französischen Kollegen häufig auch Deutsch sprechen . Und das wir da 

immer eine Möglichkeit gefunden haben, miteinander zu kommunizieren. 

Mein Anspruch war aber auch, so viel wie es geht in  der Landessprache zu 

sprechen. Einmal den Kollegen als Wertschätzung geg enüber nach dem 

Motto „Er kommt zu uns“, „Er bemüht sich auch unser e Sprache zu sprechen

“ und nicht nach dem Motto „Da kommt jetzt jemand a us der Zentrale, der 

spricht Deutsch, der ist gewohnt Deutsch zu spreche n und wir müssen jetzt 

alle uns nach ihm richten und auch Deutsch sprechen “. I: OK. 

I: Mit der sprachlichen Vorbereitung und dem Gespräch mit (externer 

Unternehmensberater), was Du eben erwähntest, sind wir schon quasi wirklich im 

Rahmen der Vorbereitung drin. Ich möchte kurz noch einmal vorher auf die 

Rekrutierung eingehen. Bist Du direkt angesprochen worden, ist das Ganze über 

eine interne Stellenausschreibung gelaufen oder wie funktionierte das?

P14E: Also ich wurde direkt von meinem Vorgesetzten  angesprochen. Und 

soweit ich weiß wurde auch keine interne Stellenaus schreibung realisiert.

I: Ohne das Du jetzt eine Initiative in der Form ergriffen hast?
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P14E: Genau. Also ich wurde angesprochen, ich habe das Thema als 

interessant eingestuft, wir haben dann weitere Gesp räche geführt und kamen 

dann zum gemeinsamen Entschluss, das gemeinsam anzu packen. I: OK. Gut. 

I: Abschließend zum Bereich der Eignung, um gleich in die Vorbereitung dann auch 

überzugehen, möchte ich Dich einmal bitten, die Abbildung „Anforderungs- und 

Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte“ einmal zu prüfen. Prüfen heißt, wie Du 

einmal die Unterteilung siehst in diese vier Bereiche, diese Teilmerkmale und 

welche Merkmale Du als besonders wichtig siehst. P14E: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Wir brauchen jetzt nicht jeden einzeln aber so einen 

groben Überblick. P14E: Ja. OK. 

P14E: [Leise Recherche der Abbildung] Ja wir hatten  ja kurz darüber 

gesprochen, dass ich die persönlichen Kriterien seh r wichtig finde, wo jetzt 

… oder gut, macht es lieber am meisten Sinn vorne a nzufangen. 

Tätigkeitsbezogen-fachliche Kriterien, Berufserfahr ung. Finde ich ist wichtig. 

Gut es gibt von eins bis sieben. Ich würde da sechs  Punkte notieren. Wenn 

ich nicht irgendwo Erfahrung hab kann ich auch nich ts weitergeben. Das war 

ja die Hauptaufgabe. In erster Linie sollten die Ko llegen Erfahrungen von mir 

übernehmen oder positive Erfahrungen von mir überne hmen und 

entsprechend da mich als Unterstützungsmöglichkeit sehen und auch 

nutzen. 

Fachliches Können und Entwicklungspotenzial finde i ch auch sehr hoch oder 

hoch. Kenntnisse der Unternehmung sowie der wichtig sten Produkte und 

Märkte. Auch wichtig. Sehr hoch.

I: Gibt es denn einen von den vier Bereichen wo Du sagst der dominiert jetzt? Ob 

es jetzt der tätigkeitsbezogene-fachliche ist – haben wir gesagt der dominiert 

eigentlich nicht aber…

P14E: Richtig. Also insgesamt würde ich die persönl ichen Kriterien an 

oberster Stelle und auch die verhaltensbezogenen Kr iterien. 

Wo ich jetzt lese „Flexibilität“, „Selbstständigkei t“ und auch „emotionale 

Stabilität“. Das ist finde ich auch ein wichtiger A spekt. Man muss sich auch 

selbst dort über Wasser halten. Fernab der bekannte n… Gerade zu Beginn 

habe ich mich auch selber recht allein gelassen gef ühlt und auch allein auf 

weiter Flur. Wenn man sich da nicht selber wieder h ochziehen kann, ist ein 

Jahr ganz schön lang. Gut. 

Verhaltensbezogene Kriterien, Führungsqualifikation : Es ist nicht verkehrt, 

wenn man schon durchaus eine gewisse Linie vorgeben  kann und dies auch 

in motivierter Art und Weise und einer netten Mögli chkeit dann weitergibt, 

dass die Adressaten sich auch nicht genötigt fühlen  sondern dann auch 

gerne den Weg mitgehen. Flexibilität: Ganz wichtig.  Selbstständigkeit: Haben 
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wir eben auch gesagt wichtig und emotionale Stabili tät ebenfalls. 

Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Ja das Anp assungsvermögen sollte 

auch ausgeprägt sein, denn in anderen Ländern läuft  es wirklich anders. 

Wobei man Frankreich, gerade das (Region) ja noch d eutschland-verwandt 

bewerten könnte. So dass da diese Differenzen zwar vorhanden sind, in 

manchen Bereichen auch stark, aber Deutschland ange glichen letztendlich 

platziert sind. I: Ähnlich. P14E: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P14E: Interkulturelle Kompetenz … I: OK. Können wir auch erstmal 

ausklammern. Kommen wir gleich noch darauf. P14E: Gut. Ja. 

P14E: Konflikttoleranz: Wichtiger Aspekt. Kenntniss e über das Land: Ich 

habe … finde ich jetzt nicht so entscheidend. Wicht ig finde ich, dass man 

Interesse dann vor Ort zeigt. Das man sich natürlic h einen ersten 

Grobeinblick verschaffen sollte ist auch wichtig. W ar bei mir aber nicht 

erforderlich, weil ich durch die – ich sag mal frec h – Historie vorher schon 

Frankreich das ein oder andere zu tun hatte. Das wa r für mich dann nicht 

entscheidend. 

Persönliche Kriterien: Gut das Alter ist denke ich mal auch fördernd wenn 

man ungefähr das gleiche Alter hat wie die Adressat en. Es ist eine recht 

junge Mannschaft im Verkaufsbereich, wobei in der D isposition, 

Kundenbetreuung durchaus auch ältere Personen besch äftigt sind. Aber die 

Personen, mit denen ich in erster Linie Kontakt hat te, waren ich sag mal plus 

minus fünf, sechs, sieben Jahre. Also im gleichen S egment wie ich und das 

hat es schon recht angenehm gestaltet. Es war also ein angenehmes 

Miteinander. Physische, psychische Belastbarkeit: I st sicherlich ein Faktor 

aber glaube ich nicht ausschlaggebend. 

Ja Familie, sonstige Bindungen: Ich habe es ja so g emacht, dass ich meine 

Partnerin sofort mit ins Boot genommen habe und wir  es gemeinsam 

entschieden haben. Deswegen war es in Anführungszei chen dann nicht so 

entscheidend, extrem starke Bindungen zu haben. Abe r unter dem Strich 

kann man auch sagen: Das war letztendlich auch eine  gute Möglichkeit, die 

Partnerschaft zu überprüfen nach dem Motto „Ist das  die richtige Partnerin 

für mich“. I: Ist sie belastbar. P14E: Genau. Ist sie belastbar. Also das war 

unter dem Strich recht positiv. Einstellung des Ehe partners zum 

Auslandsaufenthalt: OK das hatten wir auch besproch en. Finde ich ist 

wichtig. Wenn man das nicht gemeinsam trägt könnte das sogar auch zum 

Bruch der Partnerschaft dann führen. 

Insgesamt sind viele Aspekte wichtig in dieser Aufl istung, wobei ich eben wie 

gesagt schon die persönlichen aber auch die verhalt ensbezogenen Kriterien 

an oberster Stelle sehe. I: OK. Danke. 

I: Eine solche Abbildung oder ein solches Profil ist aber nicht standardisiert 

abgeprüft worden bei Dir?
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P14E: Nein. [Pause] Also wenigstens nicht so, dass ich das mitbekommen 

habe. I: Ja. Ja. OK. P14E: Also ich hatte den Eindruck, dass man damals sich 

diese Aufgabe überlegt hat – Mensch wir könnten doc h jemanden 

hinschicken über einen längeren Zeitraum – und dann  hat man salopp 

gesprochen sich einfach Kandidaten herausgepickt un d sich überlegt „Wäre 

das jemand?“. 

Neben meiner Person wurde auch noch eine weitere Pe rson gefragt. Diese 

Person wollte aber nicht für ein Jahr ins Ausland g ehen. Die hat es also dann 

aus – wenn man so will – privaten Gründen abgelehnt .

I: Also warst Du in dem Sinne von der ersten Wahl sag ich mal schon der Einzige?

P14E: Ja man hat mir gesagt, wegen dem damals laufe nden Fernstudium war 

ich erst an Nummer zwei gesetzt. Man wollte mich au fgrund des Studiums 

nicht sofort an Nummer eins setzen und sofort frage n. Sondern man hat erst 

– ich sag mal frech – ein Umleitung über diese ande re Person gehen wollen. 

Da die aber dann abgelehnt hat, ist man recht zügig  dann doch wieder 

[erheiterte nonverbale Äußerung] auf meine Person g ekommen.

I: Dann möchte ich doch noch mal kurz eine Ja-Nein-Frage mit einfließen lassen: 

Würdest Du denn (Firmenname) empfehlen, ein solches Anforderungsprofil zur 

Auswahl von Kandidaten zu verwenden?

P14E: Hilfreich ist das schon. Die Frage ist inwief ern dann die Personen das 

dann auch bewerten können. Kennen die diese Mitarbe iter, die (Firmenname)-

Mitarbeiter, die in Frage kommen so genau, um das b eurteilen zu können. Ich 

denke, dass man dann entsprechend Vorgespräche dann  gemeinsam führen 

muss, um das dann gemeinsam abzutesten: Ist diese e rste Überlegung so 

interessant, dass man weitere Überlegungen anstellen  kann?

I: Dominiert dieses Informelle dann das Standardisierte?

P14E: Bei uns im Moment ein deutliches Ja. Ich glau be hier wird viel nach 

Bauchfaktor bewertet. Was hat also da konkret der V orgesetzte bei seinem 

Mitarbeiter für ein Gefühl und traut er ihm diese A ufgabe zu. I: [Pause] OK. 

I: Damit wären wir so ein bisschen bei dem Merkmal, was so eine mittelständische 

Kultur vielleicht ausmacht. Was denkst Du ist so dieses, um mal kurz auf den 

Bereich „Unternehmenskultur“ vorzugreifen, was macht dieses mittelständische, 

dieses informelle und was darüber hinaus macht (Firmenname) aus?

P14E: Bei uns finde ich sind die kurzen Wege noch s ehr gut ausgeprägt. Man 

muss also keine förmlichen Anträge oder sonst irgen dwas stellen oder 
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Termine erfragen, wann jemand Zeit für einen hat. D as geht über den kurzen 

Dienstweg. Häufig sehr schnell. 

Dann auch die punktuell offene und angenehm direkte  Art miteinander zu 

sprechen. Da muss man jetzt also nicht irgendwie ei ne falsche Förmlichkeit 

wahren, sondern man kann frei sprechen und kann auc h dann gezielt 

Bedenken oder Kritiken äußern und vielleicht auch A lternativvorschläge 

machen, wenn man mit einer Idee nicht so einverstan den ist. Also es geht 

finde ich punktuell sehr angenehm und eben über die sen kurzen Dienstweg 

auch recht zügig.

I: Wie charakterisiert sich ein Mitarbeiter von (Firmenname)?

P14E: [Pause] Würde ich schon sagen hilfsbereit, of fen Neuem gegenüber 

aber auch eine gesunde Hartnäckigkeit beim Verteidi gen von Altbewährtem. 

Also eine gesunde Mischung finde ich aus allem und eben auch dieses 

Kooperative. 

Billiges Beispiel: Wenn ich über den Hof gehe und m ir fällt irgendwas runter 

und ein anderer sieht das weil ich alle Hände voll habe, da wird sich jetzt 

nicht hingestellt und geguckt, wie das denn alleine  schaffe, sondern da ist 

eben die Hilfsbereitschaft da. Und auch so wenn man  eine Frage hat bei 

Kollegen – man bekommt zügig eine Antwort und es is t ein – finde ich – 

freundliches Miteinander. I: OK.

I: Ich möchte kurz zurückkommen zum Bereich der Vorbereitung, um gleich 

vielleicht noch mal die Unternehmenskultur aufzugreifen. Wir sprachen eben 

davon, dass die Freundin dann auch hier geblieben ist. Insofern erspare ich mir 

jetzt die Frage nach der Integration des familiären Hintergrundes zur Vorbereitung, 

zur Betreuung und zur Wiedereingliederung. Hat in der Form dann logischerweise 

nicht stattgefunden. P14E: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Wir sprachen 

eben davon, dass eine sprachliche Vorbereitung stattgefunden hat. Darüber 

hinaus: Was waren Vorbereitungsinhalte. Spricht gab es spezielle Informationen 

über das Entsendeland Frankreich, über das Verhalten in Frankreich, über die 

praktische Vorbereitung wie Formulare ausfüllen usw.?

P14E: [bestätigende nonverbale Äußerung] Es gab Unt erstützung aus 

Frankreich direkt bei der ganzen – ich sag mal – ad ministrativen Arbeit. Das 

man mich dort anmeldet, das man für mich eine Wohnu ng gesucht hat, mich 

dahingehend komplett entlastet hat. Mir das abgenom men hat. 

Und durch die Gespräche mit dem Herrn (Name externe r 

Unternehmensberater) war es eben so, dass man auch auf die französische 

Denkweise oder Philosophie eingegangen ist. Das dor t vieles eben vom 

Vorgesetzten her in Anführungszeichen vorgegeben wi rd. Das die 

selbstständigen Aktivitäten der Mitarbeiter übersch aubar ausgeprägt sind, 
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weil das da einfach die Mentalität ist. Der Chef gi bt die Linie vor. Und es wird 

dann abgearbeitet. Also da wurde im Vorfeld darauf hingewiesen. 

Und ich hatte aufgrund meiner anderen, bereits vorh erigen Erfahrungen mit 

Frankreich schon einen gewissen Einblick, wie die U hr in Frankreich tickt, 

wie die Uhr bei (Firmenname) Frankreich tickt. Und hatte so schon aufgrund 

dieser Vorkontakte eine gute Ausgangsbasis.

I: Diese Ausgangsbasis ist dann durch Gespräche mit dem externen 

Unternehmensberater entstanden oder gab es bzw. warst Du da auch mit 

mehreren in einem Seminar z.B. oder wie waren die Maßnahmen zur 

Vorbereitung?

P14E: Seminare habe ich diesbezüglich nicht besucht . Basis war da 

letztendlich dann die Gespräche, die Termine mit de m Herrn (externer 

Unternehmensberater), dann aber auch Gespräche mit meinem Vorgesetzten 

und mit dem damaligen Geschäftsführer (Vorname) (Na chname). Die 

natürlich auch (Firmenname) Frankreich durch ihre K ontaktmöglichkeiten her 

kennen und mich entsprechend da auch sensibilisiert  oder informiert haben. 

Und eben durch meine teilweise auch Projektarbeit m it (Firmenname) 

Frankreich. Weil wir teilweise auch Kunden haben, d ie sowohl in Frankreich 

als auch hier in Deutschland Kunde sind, weil sie j eweils ihre Werke dann in 

den Ländern haben. Und so hatte man schon entsprech end losen, 

punktuellen Kontakt mit den zukünftigen Frankreich- Kollegen.

I: D.h. aber, Du warst auch im Vorfeld schon häufiger in Frankreich?

P14E: Ja. Aber immer dann für ein, zwei Tage für Pr oduktschulungen oder 

eben für – man hat dann Kontakt gehabt mit dem (Ges chäftsbereich)-

Außendienst Frankreich im Rahmen der Außendienstler treffen, die jährlich 

stattfinden.

I: Waren das Vier-Augen-Gespräche oder waren das Gruppengespräche?

P14E: Das waren entweder Vier-Augen-Gespräche wie z .B. mit dem Herrn 

(externer Unternehmensberater). Aber mit dem (Fachv orgesetzten) oder dem 

(Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb) waren das dann eben Dreier-

Gespräche.

I: Kann man sagen, die gesamte Vorbereitung ist ja nicht berufsbegleitend erfolgt 

sondern auch außerberuflich weil Unternehmensberater?

P14E: Genau.
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I: Sowohl als auch.

P14E: Das war letztendlich während der Arbeitszeit wenn man so will. Ich 

wurde dann freigestellt, um diese Termine außerhalb  wahrnehmen zu 

können. I: OK. 

I: Und worauf ist dieser Unternehmensberater dann speziell eingegangen für das 

Leben und Arbeiten in Frankreich?

P14E: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Er hat mic h sensibilisiert für die 

Aufgabe, die ich dort in Frankreich durchführen sol l. Und auch auf mögliche 

Konsequenzen oder mögliche Reaktionen sensibilisier t. Eben dann diesen 

Grobgedanken: Da kommt jetzt jemand aus der Zentral e – wie kommt das 

möglicherweise bei den Kollegen an. Das ich auch im mer darauf achten soll, 

dass ich es ausführlich erkläre warum ich dies oder  jenes möchte. Das man 

eben aufgrund dieser Informationen ein stückweit au ch Bedenken, Angst 

oder Ablehnung entschärfen oder eliminieren kann be i den französischen 

Kollegen. 

Und das man eben darauf achtet, nicht – ja wie soll  ich sagen – nicht der 

Schlaue aus der Zentrale, als Schlauer aus der Zent rale rüberzukommen, 

nicht arrogant zu wirken sondern eben immer daran z u denken und auch dies 

zu betonen, dass man das im kollegialen Rahmen real isieren möchte. Und 

nicht irgendwo im Hintergrund dann, ja, immer noch mit dem Vorgesetzten 

oder dem Geschäftsführer aus Deutschland drohen kön nte, wenn man nicht 

mitzieht.

I: Sind das landesabhängige oder –unabhängige Vorbereitungen?

P14E: In diesem Fall würde ich sagen oder sage ich,  dass es unabhängig 

vom dem Land Aktivitäten sind. Also man sollte sich  immer auf die neuen 

Kollegen oder auf die neuen Gesprächspartner, Arbei tspartner dann 

einstellen, ausrichten.

I: Haben sonst noch öffentliche Einrichtungen eine Rolle gespielt. Z.B. 

irgendwelche Anlaufstellen vom Bund für Entsendungen?

P14E: Bei mir nicht. Nein. I: OK. Gut. 

I: Wie bewertest Du so abschließend Deine Vorbereitung auf den Einsatz im 

Ausland?

P14E: Die Vorbereitung und die Sensibilisierung für  die Aufgabe ist sehr 

positiv gewesen. 
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Was dann nachher – aber das war zwangsläufig weil e s erst im Laufe der 

täglichen Arbeit rauskommt – waren dann so entsprec hende Hürden. EDV-

Hürden, Anbindung an das deutsche EDV-System, Mögli chkeiten gewisse 

Dinge zu nutzen. Die wurden dann sukzessive angepas st bzw. dann 

eingerichtet. Das hätte man im Nachhinein betrachte t dann auch schon 

frühzeitiger prüfen können. [Unterstreichende nonve rbale Äußerung] Wie ist 

da konkret die Ausgangsposition? Ist da – ich sage jetzt mal ganz frech – ist 

da ein PC vorhanden? Ist der auch internetfähig ode r kann der auf gewisse 

Laufwerke zugreifen? Hat er entsprechende Zugangsre chte? Etc.

Unterm Strich muss ich aber sagen, die Vorbereitung  eben auf die Aufgabe 

war sehr gut. Auch das man eben ein Sprachkurs berü cksichtigt hat, das man 

eben im Vorfeld die Gelegenheit hatte, sich mit die ser Sprache wieder 

anzuvertrauen und ich war überrascht, wie viel aus der Schulzeit doch noch 

irgendwo im hinteren Eck des Hauptspeichers vorhand en war. Also es war 

sehr angenehm. Ich kam sehr schnell wieder ins Fran zösische hinein. Und 

das wurde auch positiv in Frankreich aufgenommen. 

Mir war es also auch wichtig, dass man sieht: "Mens ch der (Vorname 

Befragter) strengt sich wirklich an, viele Dinge au f Französisch zu sprechen" 

und nicht bei jeder kleinsten Lücke oder Hürde sofo rt ins Deutsche wieder zu 

verfallen. Zur Not auch mit Händen und Füßen. Und w ir haben es dann 

nachher so uns geeinigt: Die Kollegen wollten natür lich viel lieber Deutsch 

mit mir reden, weil die ihr Deutsch aktivieren woll ten. I: [erheiterte nonverbale 

Äußerung]

P14E: Wir haben es dann so gemacht: Die Kollegen ha ben auf Deutsch 

gesprochen, ich auf Französisch und wir haben gegen seitig uns dann 

Hinweise gegeben, wie man das sogar besser machen k ann. Und das war ein 

sehr angenehmes und kollegiales Miteinander. Und ic h muss sagen, dass ich 

mit manchen Personen auch ein freundschaftliches Ve rhältnis erarbeitet 

habe.

I: Bis heute?

P14E: Ja. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Das ist ja sehr erfreulich.

I: Wie steht es denn dann mit der Betreuung? War die ähnlich erfolgreich dann wie 

die Vorbereitung?

P14E: Mit der Betreuung während dieses Jahres war i ch eben nicht so 

zufrieden. Ich hatte das Gefühl, dass… oder ich hat te die Hoffnung – so kann 

man ja sagen – dass mein direkter Vorgesetzter aber  auch der – ich sag mal – 

Projektinitiator (Geschäftsführer f. Marketing und Vertrieb) sich regelmäßiger 

mit mir unterhalten. Schlichtweg fragen wie es läuf t, wo es Hürden gibt, was 

aber auch möglicherweise besser als gedacht läuft. Das haben wir – ich 
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glaube es war quartalsweise – zwar gemacht. Das war  mir persönlich aber zu 

wenig. 

Ich hätte es besser gefunden, wenn man z.B. mit dem  direkten Vorgesetzten 

z.B. freitags vormittags oder nachmittags irgendwo also wöchentlich einmal 

ein kurzes Gespräch führen würde, um einfach up-to- date zu sein. Und dann 

in monatsweise oder meinetwegen quartalsweise - ist  finde ich ist schon zu 

lang dieser Bereich – aber dann monatsweise sich da nn auch 

zusammensetzt, um auch dann auch mal ein Feintuning  vornehmen zu 

können oder auf Kurs bleiben zu können. 

Das hatte ich zwar angeregt aber ich hatte da immer  irgendwie das Gefühl, 

dass man das so bewertet hat: Ja der (Vorname Befra gter) sucht sich 

Gründe, um nach Hause kommen zu können… I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P14E: Das ist ausbaufähig.

I: Warum glaubst Du, dass so ein Eindruck entstanden ist?

P14E: Ja. Am Anfang war es natürlich auch nicht run d gelaufen. Es dauerte 

bis ich da auch in Frankreich akzeptiert wurde. Man  hat mich sehr lange 

beäugt und beobachtet und war denke ich auch ein st ückweit skeptisch: Was 

soll die ganze Sache? Ich hab mich natürlich immer bemüht, das immer 

vernünftig, offen und kollegial zu erklären, warum ich hier bin. Ich hatte so 

den Eindruck die Franzosen sind recht skeptisch und  denken jetzt: Da kommt 

ein Aufpasser aus der Zentrale und will jetzt kontr ollieren was wir hier 

machen und berichtet dies auch an die Zentrale und wir können unter dem 

Strich nur verlieren.

Ich habe aber dann deutlich gemacht oder versucht d eutlich zu machen, dass 

es mir dann auch nach und nach bei den Leuten dann auch gelungen ist 

durchzudringen. Das ich sage: So ich bin jetzt ein Franzose für ein Jahr. Ich 

bin auch hier, um Lücken im System – bedingt vielle icht durch die Zentrale – 

aufzudecken und dabei zu helfen, dass wir Franzosen  gleichberechtigt 

gesehen werden und nicht nur als billiger Abklatsch  letztlich einer 

Niederlassung der Zentrale. Dadurch habe ich mir na türlich in Frankreich 

Freunde gemacht als Mitstreiter dort zu sein. 

Umgekehrt war natürlich dann auch durchaus schon Ve rwunderung in (Ort 

Stammhaus) dann zu beobachten, wie es denn sein kan n, dass ich jetzt so 

stark auch Partei für (Firmenname) Frankreich ergre ife.

I: Also schon eine skeptische Beäugung dann auch hier im Stammhaus?

P14E: Ja. Von beiden Seiten. Also ich hab mir dadur ch in (Ort Stammhaus) 

aber auch zugegeben in Frankreich nicht nur Freunde  gemacht mit dieser 

Übernahme der Aufgabe.

111

112

113

114

115

116

117

118

..Empfehlung Organisation

..Standardisierungsgrad
..Empfehlung Organisation

..Empfehlung Organisation
..Initiative

..Intergrationsbemühung
..intern. Beziehung

..Wirtschaftlichkeit

..Intergrationsbemühung
..Aufgabenverständnis

..intern. Beziehung

..intern. Beziehung
..Aufgabenverständnis

..intern. Beziehung

..Karriereverlauf nach
..Stammhausbeziehung



Experteninterviews\T-P14E 2011-01-26

15

I: Wir sprachen eben von dem externen Unternehmensberater. Hat der im Rahmen 

der Betreuung auch eine Rolle gespielt? War er eine Art Mentor? War er für Dich 

ein Vorbild, ein Förderer oder auch ein Türöffner hier im Stammhaus?

P14E: Also Förderer auf jeden Fall, weil er hat seh r viel Erfahrung, er hat sehr 

viel Menschenkenntnis und konnte mich sehr gut für diese Aufgabe 

sensibilisieren. Und er stand auch während meiner F rankreich-Tätigkeit dann 

als Ansprechpartner zur Verfügung, so dass auch er neben dem direkten 

Vorgesetzten dann als Austauschpartner, Gesprächspa rtner da war. Und mir 

dann punktuell dann sehr gut weiterhelfen konnte.

I: Also standet ihr im regelmäßigen Kontakt?

P14E: Ja. [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: OK. 

I: Also schon ein Mentor kann man sagen.

P14E: Ja. Doch. Und das schöne ist eben, dass er au ch mit einem gewissen 

Abstand zum Unternehmen Dinge möglicherweise auch g anz anders sieht 

wie wir mit unseren Scheuklappen. Und das er dann e ben auch noch seine 

Einschätzung, seine Meinung mit reinbringen kann, w as mir dann vielleicht 

auch so auf einer gewissen Weise den Horizont eröff net hat.

I: War das denn da in der Form standardisiert? Das es auch für andere Entsandte 

in der Form durchgeführt wird oder hatte das auch einen sehr hohen individuellen 

Charakter?

P14E: Ich denke schon, dass auch andere entsandte P ersonen mit dem Herrn 

(externer Unternehmensberater) gesprochen haben ode r könnte ich mir 

wenigstens sehr gut vorstellen. Aus dieser Warte is t das dann standardisiert. 

Sicherlich individuell sind dann die Gesprächsinhal te. Das er dann gezielt auf 

die ein oder anderen Punkte dann eingeht. I: OK.

I: Jeder Entsandte macht ja so einen gewissen, idealtypischen Verlauf durch wenn 

er im Ausland ist. So wird es zumindest in der Literatur beschrieben. Sprich wenn 

man am Anfang ist, das man die Dinge sehr euphorisch sieht, das eine gewisse 

Abenteuerlust dominiert und die Zufriedenheit überdurchschnittlich gesteigert ist. 

Dann folgt so eine Phase des sogenannten Kulturschocks – wird die beschrieben. 

Wo dann halt festgestellt wird, dass man mit seinen Geisteshaltungen und mit 

seiner eigenen kulturellen Prägung so ein bisschen vor geistige Wände auch läuft 

und dort nicht weiterkommt. Am Negativpunkt dieser Phase kommt es vereinzelt zu 

Abbrüchen. Und dann setzt so diese Phase der Regeneration wieder bis zur echten 

Integration im Gastland, bis es dann zur Wiedereingliederung wieder geht im 
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Stammhaus wo das Ganze dann noch mal in abgeschwächter Form durchlaufen 

wird. Kannst Du ein solches Modell bestätigen?

P14E: Ja. Also die Grundzüge waren auch bei mir da.  Das man am Anfang 

euphorisch an die Sache herangeht. Sich wirklich bi s Anschlag freut auf 

diese Aufgabe. Und dann kam aber auch recht zügig d ie Erkenntnis, dass 

(Firmenname) nicht gleich (Firmenname) ist. Also de utliche Unterschiede 

zwischen (Firmenname) Deutschland und (Firmenname) Frankreich 

vorhanden sind. 

Das man auch ein stückweit Zeit dafür benötigt, um das zu akzeptieren und 

auch letztendlich ein gewisses Verständnis zu entwi ckeln, dass es auch nicht 

schlecht ist, dass das anders läuft als in (Ort Sta mmhaus). Und das man eben 

dann auch akzeptieren muss, dass die Mentalität ein e andere ist, dass 

Aufgaben diktiert oder delegiert vom Abteilungsleit er dann herkommen 

müssen und das die dann bearbeitet werden. Und das so dieses 

eigenständige Erkennen von Problemen möglicherweise  zwar vorhanden ist. 

Aber die Umsetzung und Lösungsfindung dann erst ges tartet wird, wenn 

man einen externen Impuls kriegt vom Chef z.B.

Das war schon anders als ich es hier von (Ort Stamm haus) aus kenne. Auch 

die Phase war da wo ich gesagt habe: Mensch macht d as alles hier überhaupt 

weiter Sinn? Kann ich meine Zeit nicht besser in (O rt Stammhaus) in Projekte 

investieren? Und zum Schluss kam dann natürlich auc h dieser Ausblick: 

Bald ist diese Zeit vorbei und es geht wieder back- to-basic - zurück in die alte 

Aufgabe.

I: War es denn dann der reine Ausblick oder war es auch eine Maßnahme vom 

Stammhaus oder vom externen Berater wodurch Du Dich betreut gefühlt hast oder 

gesagt hast: Ja das mache ich jetzt weiter?

P14E: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Es gab da schon Unterstützung. 

Aber für mich selbst war das klar, dass die Aufgabe  nicht einfach wird. Und 

das ich diese Aufgabe bis zum Schluss bearbeiten mö chte. Auch Hinweise 

von Kollegen, inoffizielle Hinweise aus informellen  Gesprächen nach dem 

Motto: Nach drei Monaten bist Du sowieso wieder hie r spätestens – das hat 

mich natürlich zusätzlich motiviert auch da ein deu tliches Zeichen 

hinzusetzen: Nein, wenn ich eine Aufgabe übernehme – auch wenn sie 

schwierig und herausfordernd ist – ich werde diese Aufgabe nach besten 

Möglichkeiten bis zum Schluss betreuen. Und bin jet zt keiner, der bei 

Gegenwind dann sofort einknickt und viele Gründe da für dann auch finden 

kann, warum das so ist abbrechen zu müssen.

I: D.h. auch wenn die Entsendung jetzt länger als 12 Monate gewesen wäre, wäre 

es nicht in Frage gekommen, abzubrechen?
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P14E: Nein. Dieser Umfang war von Anfang an gesetzt  ein Jahr. Und es war 

nie ein Thema ob das evtl. auch verlängert werden k önnte. Rückwärts 

betrachtet muss ich auch sagen, dass das eine Jahr auch ausreichend genug 

war, um zu erkennen, welche Aufgaben man zukünftig anpacken sollte. Also 

der Zeitraum war ausreichend. Man brauchte jetzt ni cht diesen Zeitraum 

verlängern. Also die Erkenntnisse wurden deutlich.

I: Um das mal kurz zu präzisieren zu dieser Phase des Kulturschocks, wo Du an 

Deinem Tiefpunkt gewesen bist: Wenn Du zu diesem Tiefpunkt gewusst hättest, 

dass die Entsendung auf 24 Monate ausgelegt ist…

P14E: … dann hätte ich trotzdem noch an diesem Geda nken festgehalten: Ich 

bearbeite diese Aufgabe in dem vereinbarten Zeitrau m. Dann hätte ich ja 

vorher gewusst, es sind 24 Monate und hätte dann da s bei der Entscheidung 

mit einfließen lassen.

I: Wie ist denn dann die Wiedereingliederung gelaufen? Nach wie viel Monaten 

wurden dort Gespräche aufgenommen und von wem?

P14E: Das war eigentlich schon vor Reiseantritt kla r, dass meine Aufgabe in 

Anführungszeichen für mich gestundet wird. Das ich nach Frankreich gehe 

aber wenn ich zurückkomme diese Aufgaben wieder übe rnehme. Und das für 

dieses eine Jahr dann ein Kollege in den Außendiens t Deutschland 

hinzukommt. Und das Ziel war, dass dieser Kollege, der dann neu in den 

Bereich Außendienst reingekommen ist, gut durch den  zweiten 

Außendienstler (Vorname, Nachname) und mich dann un terstützt und 

eingearbeitet wird. Das wir den so fit machen, dass  wenn ich zurückkomme, 

er nicht eine andere Aufgabe übernimmt sondern dann  weiterhin als dritter 

Außendienstler für Deutschland tätig sein soll. 

Das war die Grundüberlegung, so dass jeder Beteilig te sofort wusste: OK. 

Diese Vertretung läuft über ein Jahr. Dann kommt (V orname Befragter) 

zurück und übernimmt seinen Bereich. Und für den (V orname Nachfolger) 

wird dann ein anderes Verkaufsgebiet gefunden bzw. Deutschland wird neu 

strukturiert - von zwei auf drei Außendienstler ver teilt.

I: Aber d.h. es war für Dich genau die gleiche Stelle wie vor der Entsendung?

P14E: Richtig.

I: Und das war in dem Sinne kein Problem? Dass Du jetzt dachtest: Jetzt muss der 

nächste Schritt folgen?
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P14E: Nein. Also das fand ich auch in … oder das ha be ich begrüßt, dass ich 

dann wieder in meine alte Aufgabe, die mir sehr vie l Spaß macht, 

zurückkomme. Das auch die Kunden selber auch wissen : OK, der (Vorname 

Befragter) ist weiterhin mein Ansprechpartner in Te ilbereichen. 

[Unterstreichende nonverbale Äußerung] Das angrenze nde 

Deutschlandgebiet und punktuelle Kunden. Das die wi ssen: OK, der 

(Vorname Befragter) kommt dann zurück. Er ist dann ein stückweit näher 

wieder an uns dran und ist weiterhin dann unser Ans prechpartner. 

Gut. Offen gesprochen [Überlegende nonverbale Äußer ung]: Das [Pause] 

...dieses Thema Auslandsaufenthalt in Frankreich wa r für mich schon ein 

Punkt, der dann mittelfristig zu einer Weiterentwic klung 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 Äußer ung] I: [erheiterte nonverbale 

Äußerung] OK. P14E: Wobei ich sagen muss, dass ich mich in meiner  jetzige 

Aufgabe sehr wohl fühle. Trotz allem aber immer ger ne mich 

weiterentwickeln möchte und andere Aufgaben durchau s im Bereich Verkauf 

für mich interessant sind. I: Ja. 

I: Gab es für Dich innere oder äußere Konflikte bei der Wiedereingliederung? Das 

Du sagtest: Innere Konflikte – „Oh Gott jetzt bin ich wieder in Deutschland!“ oder 

äußere Konflikte mit Mitarbeitern z.B. der Kollege der dann in die andere Stelle im 

Außendienst gesetzt wurde?

P14E: Nein. Also das... weil es eben schon im Vorfe ld direkt angesprochen 

und ich sag mal vereinbart wurde, gab es da keine P robleme. Es war dann 

natürlich erstmal wieder eine Umstellung. Gewisse D inge, die laufen einfach 

in Frankreich anders ab und das war aber jetzt nich ts Großartiges. Es war 

einfach dann sogar auch wieder schön in die alte He imat zu kommen, die 

alten Kollegen, die man dann häufig nur vom Telefon  oder von kurzen Treffen 

hier dann im Unternehmen gesehen hat, … war das wie der schön in der alten 

Truppe wieder aufgenommen zu werden.

I: Würdest Du mir zustimmen, wenn ich Dich als einen sogenannten „local“-

Entsandten einstufe? Ein „local“ ist jemand der dann auch in dem Sinne wieder froh 

ist wenn er zurück ist im Stammland. Demgegenüber gibt es einen „unsettled“, der 

so schnell wie möglich wieder in das Ausland möchte. Dann gibt es einen „natural“, 

der sich im Gastland sehr schnell auch heimisch fühlt und am liebsten dort bleiben 

möchte oder einen „cosmopolitan“, der im Grunde weder das eine Extrem noch das 

Andere ist sondern - egal wo er ist - sich wohlfühlt.
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P14E: Also das schreibe ich mir auch zu, dass wo ic h bin ich mich durchaus 

arrangieren kann und mich einrichten kann. Das ich mich wohl fühle. Aber es 

war abgestimmt und vereinbart, dass ich zurückkomme , weil a) meine 

Freundin hier ist und wir dann auch da geplant habe n, dann mit dem 

Hausbau zu starten … I: OK. P14E: … eben hier in dieser Region. Also das 

stand für mich nicht irgendwie zur Diskussion.

I: [Pause] Gab es denn so etwas wie eine Kontra-Kulturschockphase auch dann in 

der Wiedereingliederung? Dass Du [überlegende nonverbale Äußerung] … wobei 

die Frage ist jetzt wiederholend – die streichen wir einfach raus. Ich setz noch mal 

neu an. War die Wiedereingliederung in dem Sinne erfolgreich oder nicht? Oder 

dadurch, dass sie klar abgesteckt war, war sie natürlich erfolgreich?

P14E: Richtig. Also es gab nichts Unvorhersehbares.  Die Route war 

abgesteckt und ich wusste, worauf ich mich einlasse  und ich wusste was 

dann nach 12 Monaten wieder angesagt ist: Nämlich B ack-to-the-Roots. Und 

zurück ins Nest nach (Ort Stammhaus).

I: Hast Du auch Wissen und Erfahrung von anderen Entsandten nutzen können im 

Vorfeld. Bei diesen Gesprächen?

P14E: Nein.

I: Weil es Dir nicht angeboten wurde oder weil es nicht von Dir gewünscht war?

P14E: Es wurde nicht angeboten und ich glaube sogar , dass ich einer der 

ersten Entsandten war. Ich weiß von einem Kollegen aus dem Werkzeugbau, 

der für sechs Monate in Frankreich war. Dementsprec hend hatte ich gar nicht 

so die Quellen oder die Möglichkeiten. 

Aber ich fühlte mich auch so in der Vorbereitungsph ase gut aufgehoben und 

hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass mir je tzt irgendwas fehlt. Weil – 

da haben wir auch offen darüber gesprochen – wenn i ch irgendwo das 

Gefühl habe, dass da eine Lücke ist, die zu schließ en ist, dann hätte ich es 

auch direkt sagen können und dann hätte man gemeins am überlegt was man 

konkret machen kann.

I: Also wenn die Eigeninitiative da wäre, dann kann man das im Grunde alles 

bekommen?

P14E: Bin ich von überzeugt. Ja. I: Ja. 

I: Hast Du im Gastland Dich irgendeiner Gemeinschaft angeschlossen von 
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Entsandten vor Ort z.B. oder im Netz, einem Expatriate-Forum? Hast Du dort …

P14E: … [Bestätigende nonverbale Äußerung] Nein habe ich ni cht. Ich habe 

natürlich Freundschaften oder Beziehungen aufgebaut  zu Kollegen. I: Ja. 

P14E: Habe aber auch da immer darauf geachtet, nich t irgendwie wie ein 

Stein am Bein zu wirken. Wollte nicht, dass die Kol legen sich vielleicht auch 

ein stückweit auch sich verpflichtet fühlen, sich u m mich kümmern zu 

müssen. Wir hatten gute, angenehme Kontakte und Bez iehungen. Ich wollte 

da aber nicht irgendwelche Babysitter um mich herum  haben. I: OK. 

I: Bist Du zentral oder dezentral dann vom Stammhaus unterstützt worden?

P14E: [Pause]

I: Gab es da eine Abteilung die zentral dafür verantwortlich war oder lief das 

informell oder dezentral?

P14E: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Gut die ab teilungsspezifischen 

Punkte wurden natürlich mit der Abteilung (Ort Stam mhaus) besprochen. Es 

gab dann in der kaufmännischen Leitung einen Anspre chpartner der sich um 

allgemeine Themen gekümmert hat. Wie z.B. Absprache  mit den 

französischen Kollegen zwecks Anmeldung, Wohnungssu che und 

Finanzamtgeschichten etc.

I: Das war dann in der Form der zentrale Ansprechpartner?

P14E: Genau.

I: Wie siehst Du denn die Rolle der Personalabteilung im Entsendeprozess? Oder 

andersrum gefragt: Sollte eine Personalabteilung zentral verantwortlich sein?

P14E: Ja. Wenn man die Personalabteilung auch als 

Personalmanagementabteilung begreift und nicht nur Personalverwaltung, 

dann sollte die Personalabteilung mit integriert se in und möglicherweise 

Aufgaben, die bei mir damals die kaufmännische Leit ung übernommen hat, 

dann in Abstimmung mit den Franzosen bei mir konkre t dann durchführen. 

Unterm Strich kann die Personalabteilung vielleicht  dann auch den einen 

oder anderen Erfahrungspunkt aufnehmen, um das in a ndere 

Personalprojekte einfließen lassen zu können. Das m üssen ja nicht nur 

Entsendungen sein sondern einfach ja auch – wenn ma n so will – 

Personalbetreuung.

I: Ja das leitet direkt über in meine nächste Frage. Dem entnehme ich, dass Deine 
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Erfahrungen, Dein Wissen was Du gesammelt hast im Ausland, ob es jetzt kulturell 

geprägt ist oder fachlich geprägt ist oder verhaltensorientiert – Ist das in irgendeiner 

Form aufbereitet, eingefordert und systematisiert worden durch das Unternehmen?

P14E: Durch das Unternehmen vermute ich nicht.

I: Also bist Du angesprochen worden? Hast Du Dein Wissen irgendwo in einer 

Datenbank oder in Interviews bekannt gegeben, das Know-how?

P14E: Also von der Firma aus nicht. Gut Du hattest ja im Rahmen Deiner 

Doktorarbeit zwei, drei Fragebögen Vorbereitung, Du rchführung, 

Nachbereitung der Entsendung gegeben. Die waren let ztendlich die 

Hauptbestandteile.

Natürlich haben dann Kollegen auch mal gefragt: Wie  bist Du zufrieden? Was 

könnte man verbessern oder anders machen? Aber das waren letztendlich 

Aktionen auf der informellen Basis oder Ebene.

Nein für mich habe ich schriftliche Berichte oder Z usammenfassungen 

angefertigt, weil ich eben den direkten Kontakt – w ie ich persönlich es mir 

gewünscht hätte – eben nicht hatte und ich wollte d ann auch eine gewisse 

Dokumentation meiner Arbeit haben. Das nachher nich t der Eindruck 

entsteht: Ach das haben wir gar nicht so aufgenomme n oder das haben wir 

gar nicht so verstanden. Wenn etwas schriftlich fix iert ist, habe ich selber 

immer auch eine bessere Möglichkeit, mich daran zu orientieren oder 

entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Aber auch die F irma hat dann einen 

gewissen Tätigkeitsnachweis.

EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

I: Welche Einflussfaktoren außerhalb der Firma beeinflussen denn den Erfolg einer 

solchen Entsendung oder Deine Entsendung? [Pause]

P14E: Außerhalb der Firma?

I: Z.B. Bedeutung von Gewerkschaften, Formalitäten, klimatische 

Rahmenbedingungen, politische?

P14E: Gut. Stabilität im allgemeinen Sinne sollte n atürlich in dem Land 

herrschen. Wenn man Angst um Leib und Leben haben m üsste, dann sollte 

man sich ernsthaft überlegen so eine Entsendung dur chzuführen. Aber so 

jetzt auf Frankreich bezogen gibt es – finde ich – keine externen speziellen 

Punkte. Da denke ich liegt es einzig und allein an dem Unternehmen, wie man 

diese Entsendung organisiert, durchführt und dann h offentlich zum Erfolg 
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dann bringt.

I: Hattest Du das Gefühl in so spezielle informelle Netzwerke reinzukommen von 

Personen – sei es jetzt beruflicher oder privater Natur – die speziell untereinander 

in diesem Kreis kommunizieren?

P14E: Ja in dem neuen Land lernt man natürlich viel e französische 

(Firmenname)-Kollegen kennen. Man gewinnt auch eine n viel besseren 

Einblick in die Aufgaben, Tätigkeit und auch Hürden  möglicherweise. Weil 

man eben nicht mehr die deutsche Brille aufhat sond ern mehr und mehr 

diese französische Sichtweise versteht und entsprec hend dann natürlich 

auch durch diese Kontakte wiederum Kontakte zu ande ren Kollegen und 

Personen bekommt, mit den man im normalen, alten Le ben Deutschland eben

kein Kontakt hat. Und so kommt im Positiven auch vo n Höckchen auf 

Stöckchen. Hat auch die Gelegenheit, noch tiefer in  gewisse Bereiche 

Einblick zu erhalten und noch besser die französisc he Mentalität zu 

verstehen und möglicherweise dann auch dazu zu komm en, dass man Dinge, 

die man vorher x bewertet hat auf einmal y bewertet , weil man eben die 

französische Seite viel besser verstehen kann.

I: Wie drückt sich die französische Seite oder die französische Brille denn in der 

Führung aus?

P14E: Wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, dass auch mein 

Eindruck, neben dem Eindruck des Herrn (Name extern er 

Unternehmensberater), war, dass dort eben dieses ze ntrale, möglicherweise 

auch von oben hinweisende oder diktierende Aufgaben stellungen 

vorherrschen. Das da also dieses eigenständige Bear beiten der Mitarbeiter 

nicht so stark ausgeprägt ist wie bei uns. Also dor t gibt der Chef eine Linie 

vor und die wird dann so wie gewünscht umgesetzt. I ch hatte auch nicht den 

Eindruck, dass große Rückmeldungen entstanden sind,  wenn z.B. der 

Mitarbeiter eine andere Meinung oder eine andere Au ffassung von dieser 

Aufgabe x, die durchzuführen ist, dann hat. 

Das läuft – da kann ich ja jetzt natürlich nur mein e Erfahrung mit meiner 

deutschen Abteilung wiedergeben – das läuft bei uns  finde ich anders indem 

man da auch durchaus von den Führungskräften das wü nscht, dass 

Mitarbeiter die Initiative ergreifen. Oder wenn sie  irgendwo – einfaches 

Beispiel – eine tropfende Maschine sehen, dass sie dann auch agieren und 

nicht denken: Ja, meine Maschinen sind die laufende n Nummern eins bis 

zehn – das ist jetzt Maschine elf. Gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] [Pause] P14E: Ist jetzt übertrieben aber so 

auf die Art und Weise kommt denke ich heraus, dass eben dann dieser 

Impuls in Frankreich dann sehr häufig von den Führu ngskräften gegeben 
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werden muss.

I: Kann man das so resümieren, dass in Frankreich ein autoritärer Führungsstil 

eher dominiert als ein Partizipativer wie in Deutschland?

P14E: Den Eindruck habe ich schon. Wobei (Firmennam e) Frankreich 

aufgrund der Nähe zu (Firmenname) Deutschland und a uch die Philosophie, 

dass (Firmenname) Deutschland als Zentrale letztend lich in die Welt 

hinausgetragen wird, dass da bei (Firmenname) Frank reich es schon 

Deutschland angenähert ist im Vergleich zu anderen französischen 

Unternehmen. Also da hat der deutsche Einfluss scho n entsprechend zu 

einer Entwicklung zu diesem kooperativen Stil beige tragen.

INTERKULTURALITÄT

I: D.h. Managementprinzipien, Verkaufsaktivitäten sind de facto kulturabhängig 

oder –unabhängig?

P14E: Ich denke kulturabhängig aber auch so weit of fen, dass man das 

positiv ändern kann. Also der kooperative Einfluss ist bei vielen 

französischen Kollegen gut sichtbar. Es gibt aber a uch andere Kollegen die 

möglicherweise von ihrer Persönlichkeit her dann ni cht so offen sind für 

diese kooperative Art der Zusammenarbeit.

I: [Pause] Es gibt die These der Synergisten, die dann sagen, dass harte Elemente 

wie z.B. - wir sprachen eben von einer tropfenden Maschine - dass diese harten 

Elemente wie Maschinen, wie Verfahren, wie auch Prozesskostenrechnungen 

relativ einfach zu übertragen sind und sogenannte verhaltensorientierte, 

Verkaufsgespräche z.B., einfach schwieriger zu übertragen sind in das Ausland. 

Inwiefern würdest Du dem zustimmen?

P14E: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Sehe ich g enau so. Wobei bei 

diesen weichen Faktoren es wichtig ist, dass man da s erklärt, warum man 

gerne eine Änderung im positiven Sinne herbeiführen  möchte. Das ist mir 

denke ich sehr gut gelungen, weil ich sehr häufig g esagt habe: Wir haben in 

Deutschland gute Erfahrungen gesammelt mit … Und ha be das dann als 

Diskussion einfach mal – als Impuls für eine Diskus sion reingegeben: Was 

meint ihr? Können wir mit dieser Art und Weise in F rankreich ebenfalls 

Erfolge bekommen? Oder müssen wir das vielleicht et was abändern – den 

deutschen Weg etwas abändern auf den französischen Weg, um dann hier 

erfolgreich zu sein?

Und durch diese – ich sag mal – offene Art und Weis e mit Empfehlungen, 
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nicht mit deutschen Vorgaben zu arbeiten, waren wir  recht positiv, weil die 

Kollegen in Frankreich gemerkt haben: OK, wir könne n uns mit einbringen. 

Die Ideen, die interessant sind, wo die französisch en Kollegen gesagt haben: 

Mensch das passt hier besser für uns Franzosen. Dan n haben wir das eben in 

abgeänderter Form von Deutschland dann als Basis üb ernommen aber eben 

auf Frankreich ausgerichtet. Und dann war die Akzep tanz finde ich sehr gut. 

Und wenn die ersten Erfolge sich eingestellt haben,  war das ein Selbstläufer.

I: Sind diese Übertragungen oder diese Transfers auch abhängig vom 

Tätigkeitsbereich, von der Hierarchiestufe, also ab man jetzt Führungskraft ist oder 

Fachpersonal?

P14E: Ich denke für mich war es sehr hilfreich, das s ich auf der 

Kollegenebene dort gearbeitet habe.

I: Auf einer gleichen Ebene?

P14E: Genau. Ich war also jetzt nicht irgendwo von der Hierarchiestufe höher 

angesiedelt, sondern war letztendlich ein deutscher  Kollege der jetzt hier ein 

Jahr mit den französischen Kollegen arbeitet.

I: Wenn Du dann auf dieser gleichen Hierarchieebene, auf der Du Dich dann mit 

den Kollegen ausgetauscht hast, wenn Du diese Gruppe sag ich mal vergleichst mit 

der gleichen Gruppe in Deutschland … P14E: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: … und vielleicht sogar mit der gleichen Gruppen in den USA. Was 

glaubst Du sind dort so die landesspezifischen Unterschiede?

P14E: Gut die (Firmenname)-Mannschaft in den USA ke nne ich nicht. I: OK. 

I: Dann nehmen wir Frankreich – Deutschland.

P14E: Da kann ich nicht viel zu sagen aber die Mann schaft hat eine ähnliche 

Struktur. Es gibt alte erfahrene Hasen, die schon s ehr lange in der Abteilung 

arbeiten. Die viel schon erlebt haben und es gibt j unge Personen, die jetzt in 

Anführungszeichen frisch reingekommen sind und auch  dieses frische Blut 

letztendlich auch mit reinbringen. Möglicherweise a uch übermotiviert und die 

alten Hasen haben dann auch möglicherweise eine zu gesunde Ruhe. Die 

gewisse Dinge noch machen wie es vor zwanzig Jahren  der Fall war. Und die 

junge Brigade sagt eben, dass sich – zu Recht auch – gewisse Dinge 

geändert haben in den letzten zwanzig Jahren und da s man sich auch 

durchaus gewissermaßen anpassen muss und dem stelle n muss. Das gleiche 

haben wir hier in Deutschland glaube ich auch. Das man eben Personen hat, 

die Neuem gegenüber positiver gegenübergestellt sin d und einfacher zu 
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begeistern sind und andere die vielleicht übermäßig  skeptisch sind. 

Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das s in Deutschland die 

Eigeninitiative stärker ausgeprägt ist. Das mag mög licherweise auch daran 

liegen, dass die deutsche Truppe zum damaligen Zeit punkt sehr gut 

ineinander gegriffen hat und sich wunderbar ergänzt  hat und auch dieses 

Miteinander und voneinander lernen stark ausgeprägt  war. Das gab es so in 

Frankreich nicht. 

Dort war es so, dass die älteren, erfahrenen Mitarb eiter in gewisser Weise 

einen Respekt von den jungen, neuen Mitarbeitern ei ngefordert haben nach 

dem Motto: Oh, ihr seid die alten Hasen. Ihr wisst wie es läuft. Ihr gebt auch 

die Linie für uns junge Leute vor. Eigentlich war e s aber genau anders herum, 

weil die jungen Leute hatten den Elan. Die wussten zwar noch nicht ganz, wie 

sie es machen sollten. Dafür war ich ja u.a. auch d a, den jungen Kollegen 

Hinweise zu geben, wie man es machen kann. Und eige ntlich sollte es ja 

dann andersherum sein. Das der Impuls, die Motivati on von den jungen 

Leuten dann auch übertragen werden sollte auf die a lten Hase. Und da gab es 

dann immer – oder was heißt immer- aber sehr häufig  Reibereien, weil da 

eben ein anderes Anspruchsdenken da war.

I: Ich möchte noch mal kurz auf die landeskulturellen Unterschiede an sich 

eingehen. Im Verhältnis zur Individualität ggü. Gemeinsamkeit, zur Leistung, zur 

Sicherheit, vielleicht auch zu Hierarchien. Glaubst Du, dass es dort Unterschiede 

gibt zwischen Frankreich und Deutschland?

P14E: Ja. Natürlich haben wir in Deutschland auch e inen gesunden Respekt 

den Führungskräften oder Vorgesetzten gegenüber. Ab er ich glaube schon, 

dass wir hier speziell bei (Firmenname) auch dann e in Gespräch suchen, 

wenn wir glauben, dass wir gute Argumente kennen, d ie für einen anderen 

Lösungsweg sprechen, den möglicherweise der Vorgese tzte da vorgibt. Da 

habe ich erfahren in Frankreich, dass dann auch ges chluckt wird, gewisse 

Dinge akzeptiert werden und vielleicht auch ein gew isser Grad an Dienst 

nach Vorschrift dann getätigt wird. Laissez-faire-P rinzip ist nicht umsonst auf 

Französisch. [erheiterte nonverbale Äußerung] Also da ist schon auch zu 

spüren, dass man auch durchaus leben sollte. Und wi eso Dinge heute 

erledigen wenn man das auch noch morgen machen kann . I: OK. 

I: Der holländische Forscher HOFSTEDE hat bei seiner Tätigkeit bei IBM 

verschiedene Mitarbeiter aus den Ländern in verschiedene Kategorien eingeordnet 

auf Basis von sogenannten Landeskulturdimensionen. Dort hat er hier jetzt zum 

Beispiel Frankreich eingeordnet als eine Nation mit einer sehr großen 

Machtdistanz. D.h. es besteht eine große Akzeptanz gegenüber Unterschieden in 

Macht-haben. Und die wird akzeptiert, es ist OK, dass es große Führer gibt und 

dass es Untergebene gibt. Da ist Deutschland z.B. anders. Und es ist ein Land, das 
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auch sehr individualistisch ist. Wie im Grunde alle westeuropäischen Länder und 

natürlich auch die Amerikaner und die Engländer. Würdest Du dem zustimmen?

P14E: Also die Machtdistanz ist da. Also der Chef, der Vorgesetzte ist schon 

in gewisser Weise in Stein gemeißelt. Und was der s agt das machen wir. Was 

wir eben schon gesagt haben: Das man da nicht noch mal das kooperative 

Gespräch sucht und über eine Umleitung auch gerne e ine Argumente 

einbringen möchte. Das merkt man da schon. [Pause] 

Man hat auch ein – finde ich – gesundes Selbstbild.  Also die große Nation, 

Napoleon, den spürt man da jeden Tag. I: [Erheiterte nonverbale Äußerung] 

P14E: Also die Franzosen – finde ich – die meinen s chon, dass die eine große 

Nation sind, einen großen Stellenwert haben. Eben w ir Franzosen.

I: So die Kolonialzeit noch nicht ganz überwunden oder?

P14E: Möglicherweise. [erheiterte nonverbale Betonu ng] Also ich glaube 

schon, dass sie ein gewissen hohen Stellenwert auch  in der – ich sag mal – 

europäischen Linie für sich einfordern. Also wir si nd jetzt nicht irgendwelche 

Miteuropäer sondern wir sind ganz weit vorne. Also das würde ich 

unterstützen.

I: Ist es dann auch ein Verhältnis von Rivalen zwischen Frankreich und 

Deutschland um die wirtschaftliche Vormachtstellung in Europa?

P14E: Möglicherweise wobei ja immer betont wird, da ss wir Freunde sind, 

Partner sind und in diesem Feld würde ich jetzt auc h eher die Partnerschaft 

betonen als diese Konkurrenz. Sicherlich ein gesund er Wettbewerb. 

[nonverbale Unterstreichung] Aber eben auch eine – finde ich – gute 

Partnerschaft.

I: Was bedeuteten diese landeskulturellen Unterschiede für Deinen 

Entsendeprozess?

P14E: [Pause] Das bedeutet konkret, dass ich mich d aran gewöhnen musste 

oder Verständnis dafür entwickeln musste. Das eben nicht diese Gespräche 

noch mal gesucht werden. Wenn z.B. die Meinung abwe icht von der Meinung 

des Vorgesetzten. Auch bei mir konkret wenn ich Vor schläge gemacht habe, 

war es dann eben so, dass nicht direkt ein Feedback  kam. 

Ich hatte auch so den Eindruck, dass nicht sofort d ie persönliche Meinung 

wiedergegeben wird. Ich hatte da so den Eindruck, a ls wenn die Kollegen 

glauben, das stünde dem nicht zu, eine eigene Meinu ng überhaupt zu 

besitzen. Nach dem Motto: Ich kriege die Aufgaben, die mir der Chef gibt und 

ich arbeite die nach bestem Wissen und Gewissen ab und eine andere 
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Aufgabe habe ich hier nicht. 

Also dieses Kooperative „Mensch lass uns gemeinsam überlegen welche 

Lösung am besten ist. „Ich schmeiß was in den einen  Topf, Du schmeißt was 

in den einen Topf und dann rühren wir mal um und da nn kommt was 

hoffentlich Gutes bei heraus“, das wuchs erst nach und nach im Laufe dieser 

12 Monate.

I: [Pause] Welche Bedeutung kommt denn dann einer interkulturellen Befähigung in 

dem Kontext zu?

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 besser 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 Gesp rächspartner die 

Auffassung y hat. Möglicherweise kann man sich ja a uch belehren oder 

informieren lassen. Das man auch seine Meinung wech selt. Muss ja nicht 

gleich heißen, dass die Meinung der deutschen Zentr ale jetzt immer 

unangefochten die richtige ist.

I: Fließen da schon Punkte mit ein wann ein Mitarbeiter interkulturell 

handlungskompetent ist oder was würdest Du so alles unter diesen Begriff fassen?

P14E: Puh. Ich kann mit dem Begriff gar nicht so ri chtig was anfangen. Ich 

habe so das Gefühl, dass der gesunde Menschenversta nd anderen Kollegen 

oder Menschen gegenüber schon ausreicht. 

Und eben ein gesundes sich auf Neues einlassen zu w ollen vorhanden ist. 

Und das man nicht gleich beim kleinsten Widerstand einknickt und sagt: So 

jetzt will ich aber zum Altbewährten wieder zurück.  Ich finde wenn man eine 

gesunde Offenheit mitbringt, auch ein gesundes Vers tändnis dem anderen 

gegenüber - das man jetzt nicht immer stur seine ei gene Meinung 

durchsetzen will, sondern das man offen ist und zuh ören kann – finde ich ist 

man schon geeignet, sich auch in anderen Ländern mi t anderen Kollegen 

zurechtzufinden und klarzukommen.

I: Um diesen Begriff, der vielleicht doch etwas abstrakt erscheint, der 

interkulturellen Handlungskompetenz vielleicht etwas zu präzisieren, wollte ich 

einmal auf die Abbildung nach LOISELLE eingehen. Dort wird die interkulturelle 

Kompetenz auch wieder unterteilt in drei verschiedene Bereiche. Wie auch eben 

bei dem Anforderungsprofil also auch verschiedene Kriterien. Wobei eine gewisse 

Erfüllung von diesen Kriterien in Summe dann zu einer auch Handlungs-

Kompetenz führt. Das man nicht nur weiß wie es funktioniert, sondern dass man 

das auch umsetzen kann. P14E: Ja. I: Dort würde ich Dich einmal bitten wollen das 
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kurz zu bewerten. Wie gesagt auch da nicht jeder Punkt – vielleicht ganz grob.

P14E: Ja. Geht ja in die gleiche Richtung wie bei d em Schaubild von vorhin. I: 

Genau. P14E: Das auch hier sicherlich Sachkompetenz und So zialkompetenz 

ungefähr auf gleicher Höhe liegen, wobei für mich a usschlaggebend dann der

soziale Faktor ist. 

Wenn ich da vom Typus her nicht die Vorraussetzung mitbringe, glaube ich, 

entwickelt man auch nicht den Wunsch oder das [über legende nonverbale 

Äußerung] Akzeptieren dieser Aufgabe, das überhaupt  umzusetzen. Weil 

sonst würde man glaube ich erst gar nicht in Betrac ht gezogen oder beim 

Nachdenken über diese Aufgabe kommt dann diese Pers on zu einem „Nein 

ich will das nicht“. Man muss entsprechend gestrick t sein, um überhaupt in 

die engere Wahl zu kommen. Da reicht es nicht einfa ch nur, die 

Fachkenntnisse zu haben.

I: Wenn Du jetzt ein idealtypisches Gespräch aus Deiner Zeit in Frankreich nimmst 

– wenn Du dich daran erinnerst: Wann war eine solche Unterhaltung angemessen 

und auch effektiv? Also angemessen heißt halt das „Wie man es macht“ und 

effektiv das Ergebnis, was man herausbekommen hat?

P14E: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Ich habe z um Beispiel am Anfang 

Kennenlerngespräche geführt. Ich habe dann Einzelge spräche geführt. Auch 

gesagt: Hier kann alles frei erzählt werden. Das bl eibt unter uns. Wenn 

Informationen weitergegeben werden, dann aber nur i n anonymer Form. 

Ich habe ganz deutlich gemacht, dass ich hier nicht  irgendwie ein 

Überwacher oder ein Spion bin, sondern ich möchte h ier konkret mithelfen, 

dass wir alle zusammen ein stückweit erfolgreicher zusammenarbeiten und 

auch, dass wir das Standing der französischen Niede rlassung in der 

deutschen Zentrale verbessern. 

Also ich habe mich auch ein stückweit als Lobbyist dort verstanden, um die 

französischen Interessen hier in Deutschland zu unt erstützen oder deutlich 

zu machen. Und da hatte ich so den Eindruck, das wa r ein richtiger Schritt, 

dass die Kollegen merken oder verstehen, warum ich überhaupt in 

Frankreich bin. Und nicht das die eigenen Vermutung en und Skepsis von mir 

ich sag mal eliminiert werden. Und das habe ich in den ersten zwei Wochen 

sofort gemacht, damit gar keine negative Stimmung a ufgrund von fehlenden 

Informationen, warum ich da bin, dann entstehen kön nen. 

Und das finde ich ist aufgrund der guten Vorbereitu ng gut durchgeführt 

worden und führte dazu, dass 95% der Gespräche offe n 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 konkret 

genannt bekommen. Und dann gab es für mich natürlic h auch wunderbar 

eine Arbeitsliste, To-Do-Liste, um eben in diesen 1 2 Monaten auch, ja, 
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vernünftig arbeiten zu können. Das wir unter dem St rich auch was 

Vernünftiges dadurch bekommen. I: Umzusetzen… P14E: Genau. Und eine 

Umsetzungsliste. Deswegen durchaus auch schriftlich  fixiert an die Kollegen 

nach Deutschland adressiert. Um zu sagen: So, wir h aben hier Baustellen aus 

den und den Gründen und aus den und den Gründen ist  es wichtig, diese 

Baustellen zügigst anzupacken.

I: Also ohne Anpassung keine Umsetzung?

P14E: Nein. Nein. Also man muss sich öffnen, weil d a spielt die Musik eben 

anders. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Würdest Du noch mal konkret beschreiben, wie Du dich zum einen an die 

Arbeitsstelle angepasst hast, d.h. an die Arbeitsprozesse vor Ort, wie Du dich in 

Bezug auf den Austausch mit Einheimischen angepasst hast und als Drittes 

vielleicht außerhalb des Arbeitsplatzes, d.h. wie gut findet sich der Expatriate mit 

den Lebensbedingungen außerhalb der Arbeit zurecht?

P14E: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Also inner halb der Firma habe 

ich mich immer bemüht, nett, freundlich, offen auf die Kollegen zuzugehen. 

Auch durchaus Gespräche zu initiieren. Den Kollegen  die Möglichkeit zu 

schaffen, mich ein stückweit kennenzulernen. Vielle icht auch so ein bisschen 

die Berührungsängste zu verlieren. Auch ich selber.  [Unterstreichende 

nonverbale Äußerung] Mutig nach vorne, um auch selb er die 

Berührungsängste, die vielleicht anstehen aufgrund der Sprache zu Beginn, 

dann auch zu verlieren und zu verdeutlichen: Mensch , ich will euch doch gar 

nichts Böses. Im Gegenteil, ich möchte mit euch erf olgreich 

zusammenarbeiten und möchte auch bewusst hier Franz ösisch sprechen. 

Auch wenn ihr mich vielleicht [erheiterte nonverbal e Äußerung] innerlich so 

ein bisschen auslacht, weil ich es schaffe, 14 Fehl er in einen Satz 

reinzubauen. Aber das ist dann eben auch durch die Rückmeldung, ich habe 

offensiv gesagt: Mensch wenn ich einen Fehler mache  sagt mir das, damit ich 

das lernen kann. 

Und dieses nette, freundliche auf die Franzosen zuz ugehen kam glaube ich 

positiv an und so habe ich versucht, recht zügig Fu ß zu fassen bei 

(Firmenname) Frankreich. Ich habe auch nicht immer meine Aufgabe groß an 

die Glocke gehängt. Ich habe mich dann auch bewusst  mal 

zurückgenommen. Man wollte mir dann mal gewisse Pri vilegien zuteil 

kommen lassen. Aber da habe ich dann darauf geachte t, dass ich z.B. meine 

Getränke genauso bezahle wie andere Kollegen. Und n icht als deutscher 

Gast ein Jahr lang auf Kosten der Firma Getränke z. B. nehmen kann. Oder 

das ich einen Einstand gebe. Oder einen Ausstand.
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I: Das ist jetzt schon der private Bereich dann?

P14E: Ja aber auch in der Abteilung dass ich dann a uch z.B. zum Geburtstag 

ist es dann üblich, dass man so ein kleines Croissa nt morgens dann 

mitbringt für die Kollegen – habe ich natürlich gen auso gemacht. Und eben 

zum Einstand eben eine gute Grundstimmung schaffen.  [bestätigende 

nonverbale Äußerung] 

Und außerhalb der Firma ganz klar über Französisch sprechen. Klar, jeder 

sieht das sofort, jeder merkt das sofort, dass ich kein Franzose bin. Aber das 

wurde wohlwollend und auch positiv aufgenommen, das s ich mich bemühe. 

Das (Region) ist fast Deutsch. Man kommt da auch mi t Deutsch durch das 

Leben. Aber die Franzosen – haben viele mir auch ge sagt – die freuen sich 

darüber, dass jemand aus der … – aus Deutschland ni cht einfach Deutsch 

spricht nach dem Motto: Musst mich wohl verstehen. Musst Dich eben 

anstrengen – sondern das man sich auch auf das Land  einlässt und die 

Spielregeln der französischen Linie entsprechend au ch übernimmt.

I: Und inwiefern wurde diese Anpassung im Vorfeld trainiert? Vielleicht durch die 

Gespräche, von denen wir vorhin gesprochen haben?

P14E: Ja durch die Sensibilisierung durch den Herrn  (externer 

Unternehmensberater) aber auch durch meinen Vorgese tzten und den 

Geschäftsführer wurde ich darauf sensibilisiert. Ab er auch, weil wir im 

Vorfeld schon den Sprachkurs gemacht haben.

I: Sind diese Gespräche systematisiert worden nach wissensorientierter, 

persönlichkeitsorientierter oder verhaltensorientierter Vorbereitung oder 

interkultureller …

P14E: Also in Summe gab es sicherlich den einen, de n anderen und den 

dritten Aspekt … I: Ja. Ja. P14E: Aber da hatte ich immer das Gefühl, dass in 

einem kooperativen Gespräch jeder der einen sinnvol len Beitrag leisten 

konnte, diesen dann formuliert hat. Und dies dann i n einer offenen Art und 

Weise besprochen wurde. Aber nicht nach Fahrplan.

I: Dann möchte ich Dich als letztes zu den Abbildungen einmal bitten, dass Du 

dieses Stufenmodell der Vorbereitung einmal bewertest, wo insbesondere 

interkulturell orientiert Entsandte nach verschiedenen Inhalten und Methoden 

vorbereitet werden. Ja, also die einfachste … die Sprache und der Syntax wird in 

Form eines frontal gelehrten Sprachkurses vermittelt und so wird das Thema dann 

komplexer bis zur Interaktion mit einem Trainer oder Mentor wie der 

Unternehmensberater. Oder dann halt z.B. auch schon in Testsituationen wie 

Assessment-Center interkulturelle Interaktions- und Handlungstrainings, die genau 
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diese Anpassungsprozesse fokussieren.

P14E: OK. Also die Sprache ist für mich eine Vorrau ssetzung. Wenn man die 

Sprache nicht beherrscht, dann hat das – finde ich – wenig Aussicht auf 

Erfolg.

I: Hättest Du Dir so etwas gewünscht oder hattest Du das?

P14E: So ein Handlungstraining... Ich überleg jetzt  gerade…

I: Wo speziell dieser Austausch zwischen zwei Personen fremder Kulturen zentriert 

wird?

P14E: In gewisser Weise hatte ich das bei dem Sprac hkurs. Ich hatte hier in 

Deutschland einen Franzosen, native-speaker, mit de m ich Einzelunterricht 

hatte. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Ei nzelunterricht – man hat 

keine Möglichkeit, sich in Anführungszeichen mal au szuruhen, mal ein 

bisschen zur Ruhe zu kommen. Man ist die ganze Zeit  unter Volldampf. Und 

ich hätte gerne noch einen zweiten Schüler dabei ge habt, um einfach auch da 

so einen Vergleich zu haben. Wo stehe ich? Ich war immer alleine da, ich war 

da der Maßstab. Und musste immer dann darauf vertra uen, was der Lehrer 

oder der Trainer mir sagt. 

Natürlich wenn ich jetzt als Einziger entsandt werd e, habe ich keinen zweiten. 

Es wäre purer Zufall, wenn ein anderes Unternehmen das gleiche Thema 

hätte. Von daher wird es Einzeltraining sein - wobe i es auch nicht schlecht 

ist. 

Gerade im weiteren Verlauf habe ich gemerkt: Man ka nn gezielt auf meine 

Schwachpunkte, Lücken eingehen. Und Dinge, die in A nführungszeichen 

stehen, kann man zur Seite lassen. Auch wenn der Le hrplan es 

normalerweise berücksichtigt. Aber da hatte ich ebe n diese Gespräche, weil 

das eben ein native-speaker war [Pause] aus Frankre ich lange … 

entsprechend seit kurzem erst in Deutschland lebt. Der hatte dann mir auch 

die Möglichkeit gewährt wie er als Franzose sich in  Deutschland vorkommt. 

Und hat dann eben auch mir seine erkannten Untersch iede genannt. Und so 

war das eben in Anführungszeichen ein guter Austaus ch. 

Dann der Kurs, der in Frankreich lief, war natürlic h 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. 

Von daher hatte ich es über diese Sprachkurse. 

Es wäre sonst aber auch sicherlich hilfreich gewese n, wenn man z.B. einen 

Verkäufer aus Frankreich, also ein Franzose der in Deutschland in einem 

Vertrieb arbeitet, den hätte man ja auch hinzuziehe n können. Dann hätte man 

auch sogar die Kundenaspekte berücksichtigt. Weil i ch habe ja dann auch in 
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meiner Tätigkeit in Frankreich mit den Kollegen Kun den besucht. Habe also 

Außendienst mitgemacht. Und da wäre sicherlich das eine oder andere 

hilfreich gewesen, was man dann über die Besuche da nn erfahren hat. Aber 

man hätte das im Vorfeld auch schon abtasten oder b esprechen können und 

dann entsprechend sensibilisiert sein. 

Auf der anderen Seite haben mir da die Kollegen in Frankreich - gerade mit 

dem damaligen Verkaufsleiter (Geschäftsbereich) hab e ich ein sehr gutes, 

freundschaftliches Verhältnis aufgebaut – recht züg ig waren wir auf einer 

Wellenlänge. So dass er dann diese Funktion „Infoge ber Frankreich“, 

Insidertipps dann übernommen hat. Also das war ein … Wir haben uns gut 

ergänzt in diesem Punkt und das war ein sehr gutes Miteinander.

I: War das mit dem Unterricht dann in Frankreich – das war ja auch 

Sprachunterricht dann … P14E: Ja. [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: War 

das dann auch eine implizite Form von interkulturellem Training?

P14E: Ja. Das kam mit rein. Also wir haben auch dur chaus französischen 

Small-Talk betrieben, damit ich einfach ins Reden k omme. Und da wurden 

dann eben auch aktuelle Themen aus Politik oder Wir tschaft besprochen. 

Aber eben dann auch diese Fragen: Wie seht ihr Deut sche dieses oder jenes 

Thema? Und dann kam natürlich auch die Frage: Wie s ehen die Franzosen 

das? Und das war dann natürlich auch ein entspreche nder Austausch.

I: Aber das jetzt ausdrücklich interkulturelle Trainings angeboten wurden vom 

Unternehmen…

P14E: Nein.

I: … war nicht der Fall. Alternativen wie z.B. interkulturelles Consulting, Coaching, 

Mediation dann in der Form auch nicht ausdrücklich?

P14E: Nein. Wurde nicht durchgeführt. Wobei ich auc h der Meinung bin, dass 

man sich vielmehr auf die firmenspezifischen Punkte  konzentrieren sollte, um 

recht zügig Erfolg zu erarbeiten und aufgrund diese r Erfolge dann 

Hellhörigkeit, Aufmerksamkeit bei vielleicht noch s keptischen Personen 

erwirkt und Zuversicht und Vertrauen auf dem richti gen Weg zu sein bei den 

Personen, die man schon motiviert hat und gepackt h at. I: [Pause] OK.

I: D.h. für diese kulturellen Erfahrungen und für dieses kulturelle Wissen, hast Du 

dann durchaus auch auf Externe zurückgreifen können? [Pause] Speziell für den 

kulturellen Bereich?

P14E: Ja.  I: Ja. Ja. OK. 
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UNTERNEHMENSKULTUR

I: Wir haben vorhin schon mal über gesprochen über die spezifische 

(Firmenname)-Unternehmenskultur und haben die auch schon mal kurz 

charakterisiert, was ein (Firmenname)-Mitarbeiter ausmacht. Wie unterstützt denn 

die (Firmenname)-Unternehmenskultur so wichtige Persönlichkeitsmerkmale für 

eine Entsendung speziell. Wie die vorhin auch schon genannte Toleranz oder der 

Umgang mit Fremdem oder Andersartigem?

P14E: Ja das spielt letztendlich dieser Entsendung den Ball in den Fuß. I: Ja. 

P14E: Durch diese Offenheit und durch diese – ich s ag mal – 

überdurchschnittliche Freundlichkeit dem Unbekannte n, dem Neuen auch 

aufgeschlossen zu sein und dieses Hilfsbereite war wunderbar als 

Vorraussetzung. 

In Verbindung mit meinem persönlichen Charakter war  das eine gute Sache, 

um dieses Thema auch dann angehen zu können. Und da s war für mich 

ausschlagend, dann auch diese Sache konkret anzupac ken und dieses 

Angebot anzunehmen.

I: Hast Du dann auch viele dieser Merkmale in der französischen 

Unternehmenskultur wiedergefunden oder war die komplett anders?

P14E: [Pause] Gut grundsätzlich ist ja (Firmenname)  Frankreich schon mit 

dem deutschen Faktor infiziert oder entsprechend be stäubt [erheiterte 

nonverbale Unterstreichung] – wie ich das auch imme r sagen soll – d.h. wir 

sind ja nicht ohne Grund in das (Region) gegangen. Weil da diese deutsche 

Mentalität im Vergleich zu anderen französischen Re gionen am stärksten 

ausgeprägt ist. Das sieht natürlich ganz anders aus  in Paris. 

Ich habe eine Messe in Paris mit als Standbesetzung  durchgeführt und da bin 

ich mit einem Pariser in Kontakt gekommen und der h at ganz deutlich gesagt 

– mit einem Lächeln – dass die (Einwohner Region) s owieso keine echten 

Franzosen sind. Das sind halbe Deutsche. 

Und das macht es eigentlich klar, dass auch die Reg ion gar nicht echt 

französisch ist. Sondern eben eine deutsche Mischun g. Deswegen ist dieser 

Kontrast Deutschland – Frankreich, diese Mentalität  gar nicht so stark. Also 

ich bin da gar nicht von so betroffen. Man kann es natürlich bei den 

französischen Kollegen beobachten. Den einen kriegs t Du besser mit 

Motivation und Impulsen und Initiativen, den andere n weniger. Da hast Du 

eben Kollegen, die sind mehr Deutsch als Französisc h. Aber es gibt eben 

auch andere Kollegen.

261

262

263

264

265

266

267

268

..Bezug Entsendung

..Bezug Entsendung
..persönliche Motivation

..regionaler Faktor

..regionaler Faktor

..regionaler Faktor



Experteninterviews\T-P14E 2011-01-26

34

I: Aber werden denn die positiven Elemente jetzt auch von einer schon 

Deutschland-ähnlichen französischen Unternehmenskultur kombiniert mit der 

(Firmenname)-Deutschland-Unternehmenskultur? Das man sagt bewusst, wir 

nehmen uns Teilbereiche heraus? Du sprachst ja auch vorhin davon, dass gewisse 

Punkte auch aus Deutschland mit nach Frankreich bewusst mit rübergenommen 

werden?

P14E: Ja, ich glaube das ist möglich, ein gutes Geb en und Nehmen 

hinzubekommen. Das man auch durchaus in Deutschland  akzeptiert, dass 

Dinge, die hier sehr rund und gut funktionieren, ni cht unbedingt auch so eins 

zu eins kopiert, in Frankreich so rund und erfolgre ich funktionieren. Da muss 

man also diesen französischen Faktor berücksichtige n. 

Auf der anderen Seite sollten wir aber auch nicht s o arrogant sein - auch 

wenn wir die deutsche Zentrale sind und die Fäden i n der Hand halten und 

letztendlich auch sehr viele Entscheidungen treffen  und auch an 

ausländische Kollegen weitergeben - sollten wir tro tzdem offen sein für 

Hinweise und Ideen aus Frankreich. Möglicherweise u nseren deutschen Weg 

auch zu korrigieren und durch diesen französischen Einfluss möglicherweise 

erfolgreicher werden zu können.

I: Hast Du Dich da auch irgendwo als Mittler gesehen?

P14E: Ja. Also ich war ja in Anführungszeichen Lobb yist bei den Franzosen 

letztendlich für Deutschland und andersherum: In De utschland letztendlich 

für die Franzosen. Und so habe ich das immer gesagt , dass ich jetzt natürlich 

ein französisches Herz habe und dass ich mich auch einbringen möchte, um 

in Deutschland gewisse Änderungen zum Vorteil der F ranzosen oder 

insgesamt zum Vorteil der (Firmenname)-Gruppe dann zu empfehlen oder 

den Impuls dafür zu geben. 

Und viele Kollegen in Frankreich haben mich auch ge nutzt, weil ich eben 

wusste wer in Deutschland dann für was zuständig is t. Das die mich gefragt: 

„Mensch (Vorname Befragter), ich hab da ein Problem . Ich komm z.B. bei 

diesem Thema mit der und der Person nicht weiter. K annst Du mich 

irgendwie unterstützen oder hast Du eine Idee wen k önnen wir da sonst noch 

mit ins Boot nehmen?“ oder „Mir fehlt eine Informat ion – wen muss ich 

ansprechen in Deutschland?

Und so war das ein Geben und ein Nehmen und unter d em Strich finde ich ist 

es das Wichtigste, recht zügig erste Erfolge zu bek ommen. Damit jeder 

versteht: Wir sind so wie wir uns das überlegt habe n auf einem guten 

Fundament und müssen jetzt gemeinsam diesen Weg wei tergehen.

I: Und um diesen Weg weiterzugehen ist es sinnvoll, Personal zwischen 

Deutschland und Frankreich weiterhin auszutauschen, um Dinge zu 
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vereinheitlichen?

P14E: Finde ich wichtig. Einfach auch um das Verstä ndnis für die Kollegen in 

dem anderen Land, für die anderen Vorraussetzungen in dem Unternehmen, 

ja zu verbessern und zu verstärken und auch, das ge ht ja wie so ein 

Sprachrohr: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Ich spreche mit den 

französischen Kollegen über deutsche Themen und and ersherum. Das kann 

wie ein Motivationsfeuer in die verschiedenen Unter nehmensbereiche 

weitergetragen werden. Was positiv ist. Und das füh rt vielleicht auch dazu, 

dass man dann mutiger mal an der einen oder anderen  Stelle mal den 

Telefonhörer in die Hand nimmt anstatt eine – ich s ag mal – anonymere E-

Mail zu schreiben.

I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Was wären denn darüber hinaus noch 

sonstige Maßnahmen, um die fremde Unternehmenskultur, damit einhergehend ja 

auch ein stückweit die Landeskultur, kennenzulernen außer Entsendungen?

P14E: Entsendungen längerfristig. Also dann über 12  Monate z.B. aber auch 

z.B. den Azubis eine Möglichkeit zu geben, mal die Zentrale in Deutschland 

kennenzulernen oder möglicherweise auch die deutsch en Azubis mal eine 

Möglichkeit zu geben dann außerhalb Deutschlands fü r (Firmenname) tätig zu 

werden. Oder Mitarbeiter, die durchaus auch mal ein e andere 

Herausforderung in anderen (Firmenname)-Werken eing ehen möchten, dass 

die dann z.B. als Einrichter für einen Zeitraum x d ann mal ein anderes Werk 

nehmen und dort arbeiten.

ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT

I: Was hältst Du denn von dem Praxisbeispiel Cultures@SAP? Dort haben sich 

Mitarbeiter verschiedener Kulturen organisiert. Die halten regelmäßig stattfindende 

regionale und internationale Stammtische und Treffen ab. Große kulturelle 

Veranstaltungen finden jeweils unter einem bestimmten Motto statt. Wäre so etwas 

auch hier denkbar?

P14E: Ja finde ich nicht schlecht. Wir haben es ja in gewisser Weise schon 

punktuell gehabt - durch die Romfahrt sind ja die K ollegen 

zusammengekommen. Das war für mich z.B. auch schön,  die alten 

französischen Kollegen wieder zu treffen. Und wenn das dann so einen 

inoffiziellen Charakter, vielleicht auch so einen p rivaten Charakter hat, dann 

agieren viele Leute ganz anders als wenn es dann ir gendwo im Unternehmen 

ein offizieller Termin ist.

Das spielt uns sicherlich den Ball wieder in den Fu ß und könnte Vorteile 
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bringen und ist eben ungezwungener. Man kommt mögli cherweise auch viel 

leichter mit den Kollegen ins Gespräch. Man muss si ch dann eben irgendwie 

verständlich machen. [unterstreichende nonverbale Ä ußerung] Die Sprache 

muss natürlich dann da sein.

I: Inwiefern beeinflussen solche personellen Minderheitengruppen wie z.B. die 

Mitarbeiter im Gastland, die ja schon doch eindeutig in der Unterzahl sind oder 

auch Ausländer hier in der Firma die Unternehmenskultur?

P14E: Ja die bringen letztendlich Meinungen von auß en und Verhalten oder 

Gedanken von außen mit rein. Kann nur eine Bereiche rung sein. I: OK. 

I: Werden die denn irgendwo hier im Stammhaus gesondert berücksichtigt – 

Ausländer?

P14E: Besonders berücksichtigt weiß ich nicht. Glau b ich nicht. Ich finde es 

wichtig, dass das nicht behindert wird. Der Austaus ch der Kulturen ist 

interessant. Man lernt immer dazu. Man entwickelt a uch ein besseres 

Verständnis für andere Sichtweisen. Und von daher –  finde ich – ist es unter 

dem Strich nur förderlich, wenn man Ausländer, viel leicht auch 

andersdenkende Personen kennenlernt, um einfach auc h mal seinen eigenen 

Standpunkt überdenken und auch kontrollieren zu kön nen.

I: Sollte (Firmenname) da noch stärkere Maßnahmen ergreifen zur Nutzung von 

dieser Vielfalt? Z.B. im Personalmarketing, das man auf Pluralität in der 

Personalbeschaffung setzt oder in der Außendarstellung oder auch in der 

Identifikation von fremdkulturellen Kundenbedürfnissen?

P14E: In gewisser Weise machen wir das ja schon. Ko nkret bei uns in der 

Abteilung haben wir den (Name Mitarbeiter). Der ist  Niederländer und der ist 

bei uns im Verkauf u.a. für den Bereich BeNeLux zus tändig. Der hat natürlich 

bei den Niederländern Pluspunkte, weil er ja nieder ländisch mit den Kunden 

sprechen kann. Das ist gleich eine ganz andere Basi s. In Kundengesprächen. 

Von daher kann man da letztendlich profitieren. Wei l wenn dann Landsleute 

miteinander kommunizieren können, ist das was ganz anderes… 

[euphorische nonverbale Unterstreichung]. Der Karl hat sofort mehr 

Pluspunkte als jeder andere deutsche Kollege. Einfa ch nur weil er 

Landsmann ist. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P14E: Und der Vorteil ist, 

die Kommunikation ist dadurch einfacher und unter d em Strich gewinnen 

dann letztendlich alle Beteiligten. Warum nicht? I: OK. 

I: Kennst Du den Begriff des Diversity Management?
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P14E: Hör ich so zum ersten Mal. I: OK. Gut. Vielen Dank. 

I: Wir sind am Schluss der Befragung angelangt.

DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Ich habe zum Abschluss noch die ein oder andere demografisch Frage. P14E: 

OK. I: In welcher Abteilung arbeitest Du?

P14E: (Geschäftsbereich), Verkauf [Pause] oder Vert rieb (Geschäftsbereich). 

Und dann da speziell Anwendungsberatung Außendienst .

I: Fach- oder Führungskraft?

P14E: Fach…

I: OK. Seit wann bist Du in dieser Position?

P14E: Im Bereich Außendienst-Anwendungsberatung bin  ich seit 10 Jahren. 

In der Abteilung seit 12 Jahren.

I: Und betriebszugehörig…

P14E: … seit 14 Jahren.

I: Wenn ich nach dem Alter fragen darf?

P14E: 34.

I: Und Deine eigene Expat-Erfahrung ist dieser eine Frankreich-Aufenthalt oder 

davor oder danach noch mehr?

P14E: Nein. Nur dieser Frankreich-Aufenthalt.

I: Wann war das genau? Monat, Jahr?

P14E: Das ist von Anfang 2007… ja Januar 2007 bis J anuar 2008.

I: Dann in (Ort Firma Frankreich), im…

P14E: Ja.
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I: … (Region Frankreich) oder ist (Region Frankreich)?

P14E: (Region Frankreich) [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Ein Jahr ohne Familie und von (Firmenname) aus.

P14E: Genau.

I: Und davor noch von einer anderen Firma irgendwo im Ausland gewesen?

P14E: Nein.

I: Auch nicht der Fall. OK.

SCHLUSSBEMERKUNG

I: OK. Ich stelle fest, dass ich das zu Erfragende geprüft und abgefragt habe. Ich 

würde das ganze vielleicht stichpunktartig zusammenfassen wollen und Dir zur 

Validierung, also dass Du einmal sagst, das entspricht der Wahrheit was ich hier 

zur Analyse demnächst verwenden werde. Das Du das einmal abzeichnest 

sozusagen. Dann möchte ich mich natürlich noch mal ganz herzlich bedanken für 

Deine Bereitschaft. P14E: Ja. Habe ich gerne gemacht. I: Möchte fragen, ob Du 

für Rückfragen noch zur Verfügung stehst?

P14E: Klar.

I: Und für eine evtl. Gruppendiskussion. Das wir zwischen den Beteiligten des 

Unternehmens, also dem Repräsentanten des Entsendeprozesses dem Herrn 

(Nachname) und den Entsandten, das bist Du und noch zwei andere, vielleicht eine 

Diskussion entsteht – das wir das vielleicht vornehmen können. 

P14E: Ja sehr gerne. Also es kann ja nur dazu beitr agen, dass zukünftig 

Entsandte noch bessere Vorraussetzungen oder 

Unterstützungsmöglichkeiten bekommen. I: Ja. P14E: Von daher unterstütze 

ich das gerne.  

I: Genau. Also es soll in dem Sinne ja auch für die Firma einen Vorteil bringen, um 

vielleicht diesen Entsendeprozess auch zu verbessern. P14E: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: OK. Vielen Dank. Ich schließe die Befragung und, ja, 

bedanke mich noch mal recht herzlich. P14E: Ja. Gern geschehen.
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VORBEMERKUNG

I: OK. Interviewleitfaden Personal, (Vorname) (Nachname), Firma (Firmenname). 

(Vorname) erstmal vielen Dank, dass Du dich bereit erklärt hast für die Befragung. 

P15H: Gerne, gerne. I: Ziel der Untersuchung ist es herauszufinden, ob es einen 

einheitlichen, idealen Entsendeprozess in großen mittelständischen Unternehmen 

wie (Firmenname) gibt oder geben kann. Hierzu werde ich Fragen zu Abläufen vor, 

während und nach der Entsendung stellen. Die Befragung unterteilt sich 

chronologisch in Fragen zum Entsendeprozess, vereinzelt dann zum 

Personalmanagement sowie der Rolle der Personalabteilung und dann zum 

kulturell geprägten Teil der Arbeit. Damit meine ich inwiefern ein Management 

kultursensibel sein sollte oder nicht zum Beispiel. Oder die Unternehmenskultur. 

Das Ziel unseres Interviews hier speziell ist es, den (Firmenname)-

Entsendeprozess zu rekonstruieren oder entsprechend entsenderelevante 

Informationen zu erhalten. Falls eine Frage unangenehm erscheinen sollte braucht 

die natürlich nicht beantwortet zu werden. Die Ergebnisse werden bei Bedarf 

selbstverständlich auch anonymisiert. Und dann möchte ich vorab Fragen ob 

Einverständnis besteht mit einer Tonbandaufzeichnung?

P15H: Ja.

I: OK.

ENTSENDEPROZESS I.W.S.

I: (Vorname), dann möchte ich dich einmal bitten, dass du beschreibst wie es zu 

deiner Entsendung gekommen ist. Wer hat zum Beispiel mit wem zuerst 

gesprochen und wie ging es dann weiter?

P15H: Also es war damals folgendermaßen so: Ich hat te die Weiterbildung 

zum (Abschluss) gemacht. I: Ja. P15H: Und in unserem Bereich ich hatte 

damals war ich in Team eins bei (Verkauf Export). U nd der Teamleiter war 

dort (Vorname Kollege). Und ich hatte eben mich irg endwann mit (Vorname 

Kollege) zusammengesetzt was man machen könnte, wo man hingehen will. 

Und unter anderem ist auch das Thema USA gefallen. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P15H: Wo ich dann direkt „ja“ gesagt habe. Das wäre  

was. 

Und dementsprechend ist das dann passiert. Also ich  weiß wohl, dass der 

(Vorname Kollege) erst mit dem (Vorname Abteilungsl eiter Export) 

gesprochen hat und dann wahrscheinlich mit dem (Nam e Geschäftsleiter 

Marketing und Vertrieb). I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: Und von 

dort ist es dann weiter ausgegangen, ja. I: OK. P15H: Also das ist so mein 
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Kenntnisstand den ich hab. I: Ja. P15H: Die ganze Geschichte hat ungefähr 

zwei Monate gedauert und dann war das auch klar, da ss ich dann rüber gehe.

I: Das heißt dein Fachvorgesetzter ist dann konkret auf dich zugekommen?

P15H: Ja.

I: Und hat dich als Wunschperson dann sozusagen angesprochen?

P15H: Ja also wie gesagt. Ich hatte ja durch diese Weiterbildung mussten wir 

irgendwie gucken… I: Ja. P15H: …was wir machen können, ob wir das 

irgendwo ein bisschen Gewinn bringend einbringen kö nnen. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P15H: In unser Team. Und unter anderem ist das Them a 

USA dabei gefallen. Und von dort an dann weiter.

I: Was waren denn so deine Motivatoren zu sagen: Das mache ich jetzt!?

P15H: Also ganz klar war mein größter Motivator war  eigentlich immer, dass 

ich schon immer im Ausland arbeiten wollte. Urlaub machen ist immer schön 

und gut überall. Ich bin immer noch der Meinung, da ss wenn man irgendwo 

arbeitet dann auch erst die Kultur richtig… I: Ja. P15H: …versteht und es ist 

einfach ein schöner Anreiz gewesen, in den USA zu a rbeiten.  I: Ja. P15H: Das 

wollte ich eigentlich schon immer.

I: Speziell die USA oder generell ein neues Land?

P15H: Generell. USA gehörte natürlich zu meinen Fav oriten neben Australien 

und Neuseeland. I: OK. P15H: Aber das hatte sich halt so sehr gut angebote n 

dann [betonende nonverbale Äußerung]. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: D.h. das Interesse an einem neuen Land und einer neuen Kultur hat gegenüber 

irgendwelchen Karrieremotiven überwogen?

P15H: Ja, ja. I: OK. P15H: Bei mir war das zumindest so. Es spielte auch  für 

mich im Endeffekt keine Rolle, ob ich jetzt irgendw elche Karrieresprünge 

dadurch mache. I: Ja. P15H: Ich bin der festen Überzeugung – egal ob man 

jetzt in die USA geht oder hierbleibt – wenn man se hr gute Arbeit leistet und 

sich immer einbringt, wird das dementsprechend auch  [überlegende 

nonverbale Äußerung], ja… I: Das eine ergibt das andere. P15H: … Erfolg 

bringen . Ja, genau [erheiterte nonverbale Reaktion]. I: Ein Selbstläufer. P15H: 

Genau. Genau. 

Also ich meine [betonende nonverbale Äußerung] das spielt im Endeffekt 

eine… klar ist es ein gewisser Anreiz irgendwo. I: Ja. P15H: Aber das war 
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nicht mein grundlegender Motivator. Außerdem war no ch… kam noch dazu, 

dass es sehr junge Firma ist und da das eine sehr k leine Firma ist um 

irgendwo mitzuwirken, wenn irgendwo was aufgebaut w ird, finde ich ist noch 

ein schönerer Anreiz als wenn ich jetzt nach Frankr eich gegangen wäre, sage 

ich jetzt mal zu (Firma Frankreich). I: Pionierarbeit. P15H: Genau.

I: Was war da dein konkreter Aufgabenbereich dann?

P15H: Mein Aufgabenbereich war in der Produktionsle itung 

(Produktionsbereich).  I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: Ich hatte 

auch Kunden. Kundenbetreuung halt. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

P15H: Dispoarbeit sage ich jetzt mal. Die ganzen Co ntainergeschichten von 

Deutschland aus, von Amerika halt aus und Stückwerk . Halt immer was 

angefallen ist. Wo die (Leiterin Lager/Versand/Ware neingang in USA) letztes 

Jahr gekündigt hatte, hatte ich so bisschen mich um s Lager gekümmert. Und 

alle so was dann. I: Ja. P15H: Dann konnte man so ein bisschen woanders 

eingesetzt werden. Preislisten und alle so was.

I: So dispositiver Allrounder?

P15H: Ja.

I: Oder auch konkret mit angepackt dann operativ?

P15H: Konkret mit angepackt habe ich teilweise. I: Ja. P15H: In der 

Bedruckung wenn da mal ich sag mal [nicht verständl ich] nicht Töpfe 

etikettiert jede Nacht lang aber das waren doch so Kleinigkeiten sage ich mal.

I: Gab es denn irgendwelche Hindernisse wo du gesagt hast: Das erschwert mir 

jetzt den Schritt in die USA!?

P15H: Ja. Mein Vater hatte vor drei Jahren zwei Sch laganfälle. I: Ja. P15H: 

Innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und ich hatte damal s, wo das Angebot kam, 

dass ich in die USA gehen könnte, habe ich mit mein en Eltern darüber 

gesprochen. Und die haben gesagt: Ja, mach das. Ich  war zu dem Zeitpunkt 

Single. Von dort aus gab es eigentlich kein Problem . Das war eigentlich so 

das Hindernis was ich hatte.

I: Und sozialer Hintergrund mit Freunden? Das war mehr oder weniger dann kein 

Problem, weil das Interesse an einem neuen Land überwog oder wie hast du das 

gesehen?

P15H: Ja ich hab wenn ich ehrlich bin hab ich das e rst mal so ein bisschen 
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beiseite geschoben. I: Ja. P15H: Weil ich da auch nur an mich gedacht hab. I: 

Ja. P15H: Dieses Verständnis wegen Freunde und et ceter a pp. kam erst 

nachher. Wenn man eine gewisse Zeit drüben ist dann  merkt man eigentlich 

doch was man so aufgegeben hat [betonende nonverbal e Äußerung].

I: Nur der Eigenantrieb war so groß.

P15H: Der Eigenantrieb war so groß, dass ich da auc h relativ wenig überlegt 

habe.

I: Gab es denn irgendwelche Faktoren die jetzt im Unternehmen den 

Entsendeprozess beeinflusst haben? Sprich dass (Firmenname) USA ja noch 

relativ jung ist oder die technischen oder fachlichen Entwicklungsstände dort noch 

nicht so groß sind oder irgendwas in die Richtung?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung]

I: Die Dir den Entsendeprozess entweder erleichtert haben oder erschwert haben?

P15H: Ja sicherlich erleichtert dadurch dass das fa chliche Wissen bei den 

Leuten in meiner Abteilung halt noch nicht so da wa r. I: Ja. P15H: Und die 

brauchten halt eben [betonende nonverbale Äußerung] . I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P15H: So. Ja aber grundsätzlich… [überlegende 

nonverbale Äußerung] ja, das war es eigentlich im E ndeffekt [erheiterte 

nonverbale Betonung]. I: OK.

ENTSENDEPROZESS I.E.S.

I: Was glaubst du denn warum bist du denn mehr oder weniger angesprochen 

worden bzw. warum warst du geeignet für diese längerfristige Entsendung?

P15H: Ja erstmal aufgrund meiner Weiterbildung was ich ja im Vorhinein 

schon darauf eingegangen bin. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: 

Des Weiteren spielt sicherlich mein Familienstand d a mit rein. Das ich halt 

Single bin oder war. 

Und die fachlichen… ich war ja dann fünf Jahre dabe i, ich kannte die ganzen 

Prozesse in- und auswendig im Endeffekt. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P15H: Ich hab im Export ja fast die ganze Welt irge ndwo betreut. 

Dass man auch die… auch unter anderem auch Amerika,  so dass man den 

ganzen Kunden ja auch schon irgendwo kannte. Ich ka nnte die ganzen 

Strukturen vor Ort teilweise. Von daher machte es v ielleicht Sinn, dass die 

mich dann halt gefragt haben. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 
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I: Und was meinst du außerfachlich? Das ist ja schon relativ stark über die Aufgabe 

an sich.

P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Aber was meinst du welche Charaktereigenschaften bringst du sonst noch so mit 

weswegen du dort infrage kommst?

P15H: Ich bin sehr geduldig. I: Ja. P15H: Sehr tolerant, aufgeschlossen 

gegenüber Neuem, [überlegende nonverbale Äußerung],  gute Frage…

I: Ja ist immer schwierig das selbst zu kommentieren [erheiterte nonverbale 

Betonung].

P15H: Ja [überlegende nonverbale Äußerung] ich schä tze mal ich bin… 

wurde selbstbewusst eingeschätzt, so selbstbewusst eingeschätzt, dass ich 

eine längere Zeit in einem fremden Land auch arbeit en kann. I: I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P15H: [betonende nonverbale Äußerung]

I: Inwiefern ist deine Eignung denn dann abgeprüft worden? Fachlicher Natur oder 

durch die Weiterbildung ja auch entsprechend?

P15H: Ja.

I: Und dass du die halt entsprechend erfolgreich bestanden hast?

P15H: Genau.

I: Aber vielleicht auch im Umgang mit, ja, Amerikanern oder mit ausländischen 

Mitarbeitern in der Firma irgendwo? Also Beziehungen?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] Wie meinst du das jetzt genau?

I: Dass du… weil Du ja eben auch sagtest, dass du relativ offen bist. P15H: Ja. I: 

Oder auf Leute zugehst. Das du darüber vielleicht auch gehört hast, ja: Da ist der 

(Vorname Befragter) geeignet für sozusagen? Dass jemand zu dir gesagt hat: 

Stimmt, hier in dem Umgang den du jetzt schon fachlich hattest mit Ausländern…

P15H: Also in den USA dann meinst du jetzt oder mei nst du…?

I: Ja oder auch schon vorher weil du mit USA Kontakt hattest und darüber dann halt 

auch entsprechend geeignet warst?
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P15H: Ja wie gesagt, ich hatte die USA ja schon bet reut. Wo es dann hieß, 

dass ich dann rüberkomme hatten sich zwei, drei Kol legen aus den USA 

gemeldet die schon kannte. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: P15H: Und 

die haben sich halt sehr gefreut, dass ich komme. U nd halt so was 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. P15H: Dadurch quasi mehr oder 

weniger.

I: Aber durch ein Interview oder so das noch irgendwas im Vorfeld gelaufen ist bei 

der Geschäftsführung oder beim Fachvorgesetzten? Gar nicht?

P15H: Gar nicht. I: OK. P15H: Gar nicht.

I: Sondern nur über die Aufgabe dann… P15H: Ja. I: … quasi reingewachsen. 

P15H: Ja.

I: Das heißt dann sind ja auch keine standardisierten Anforderungsprofile 

verwendet worden wo jetzt gesagt wurde: (Vor-, Nachname Befragter) passt in 

dieses Anforderungsprofil rein für Auslandsentsandte und deswegen geht der da 

hin?

P15H: Also nicht das ich wüsste. I: Ja. 

I: Was hältst du denn von diesen Eignungsmerkmalen wonach Manager generell 

auf der Welt auf Basis von gewissen Eigenschaften klarkommen sage ich mal. Es 

gibt in Fachbüchern immer diesen Typus des globalen Managers. P15H: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Der so eine globale Denkweise hat. 

P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Gibt es den?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] Bestimmt. I ch halte das für 

sinnvoll. Einerseits für sinnvoll. Klar Charakterei genschaften und 

Fähigkeiten, Fertigkeiten kann man dementsprechend natürlich auch sehr 

schnell entschlüsseln und jedem Mitarbeiter sage ic h mal oder jedem 

Arbeitnehmer dann irgendwo in eine gewünschte Posit ion dann auch setzen. 

Aufgrund des Schlüssels den man dann halt hat [beto nende nonverbale 

Äußerung]. I: Ja.

P15H: Auf der anderen Seite finde ich das immer ein  bisschen sehr zu 

generalisierend. Nur aufgrund irgendwelcher Charakt ereigenschaften oder 

Fähigkeiten jemanden dann in eine Schublade zu stec ken. Das ist ja im 

Endeffekt auch das was ich so ein bisschen schade f inde, weil oftmals sind 

Fähigkeiten und Charaktereigenschaften nicht unbedi ngt – wie soll ich das 

denn jetzt sagen – … es ist einfach manchmal… I: Speziell? P15H: … ja, zu 
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speziell im Endeffekt [betonende nonverbale Äußerun g].

I: Oder landesbezogen auch?

P15H: Ja. I: Ja. P15H: Ja. Von daher.

I: Was meinst du denn generell: Wie ist denn der Stellenwert von einer fachlichen 

Qualifikation gegenüber einer außerfachlichen Qualifikation?

P15H: Bei dem Entsendungs…? I: Genau. Bei der Mitarbeiterentsendung. P15H: 

Also… I: Bei dem Einsatz im Ausland. P15H: … es bringt dir ja nichts wenn du 

da die Bombe hoch zehn hast sage ich jetzt mal [erh eiterte nonverbale 

Betonung]. Und der akklimatisiert sich da überhaupt  nicht [nonverbale 

Betonung]. I: Ja. P15H: Man muss da schon so einen gesunden Mittelweg  

glaube ich, denke ich mal finden. I: Ja.

P15H: Also es bringt dir wirklich nichts wenn du ei nen fachlich kompetenten 

Menschen da hast. Und der kann sich nicht irgendwo einbringen und tristet 

dann quasi zuhause sein Dasein. I: Ja. P15H: Ist natürlich schwierig. Bringt 

dir aber auch nichts, wenn du jemanden hast der fac hlich gar nichts weiß. 

Sich dafür aber von Party zu Party hangelt sage ich  jetzt mal [erheiterte 

nonverbale Betonung]. I: Ja. 

I: Also ein gesunder Mix.

P15H: Ja. I: Sozusagen. P15H: Ja.

I: Würdest du sagen, dass das Fachliche die Basis ist, um dann überhaupt [nicht 

verständlich]…

P15H: Ja. Ja auf jeden Fall. Klar, klar. Auf jeden Fall muss man erstmal 

gucken was fachlich da ist. I: Ja. P15H: Und dann muss man auf die 

Charaktereigenschaften gucken ob es eventuell passe n könnte.

I: Also die Grundvoraussetzung… P15H: Ja. I: …ist halt die fachliche …

P15H: Auf jeden Fall.

I: Darüber hinaus muss er gewisse Charaktereigenschaften mit sich bringen.

P15H: Ja, ja.

I: Was wären das generell für Charaktereigenschaften?
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P15H: Jetzt in den USA ist es auf jeden Fall… sehr kommunikativ muss man 

sein, man muss von sich aus rausgehen, die Welt auc h kennen lernen wollen, 

aufgeschlossen sein gegenüber Neuem, sehr, sehr zie lstrebig sollte man 

sein, man sollte schon irgendwo ein bisschen Gefühl  für die Leute 

entwickeln. Auch aufgrund deren kulturellen Herkunf t. Ja, das wäre es 

eigentlich so. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: Was mir so spontan 

einfallen würde. I: OK. 

I: Es gibt hier einen Vorschlag für ein Anforderungs- und Qualifikationsprofil für 

Auslandsentsandte auf deren Basis – wenn man mehrere Kandidaten hat – man 

sie auswählen kann oder auch entwickeln kann. P15H: Ja. I: Das wäre halt eine 

Management-Alternative für die Personalabteilung. P15H: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Oder generell um Mitarbeiter einzuordnen. Und dort 

würde ich dich einmal bitten, dass du diese verschiedenen Bereiche und Punkte 

einmal bewertest aus deiner Erfahrung und… ja, das kannst du entweder 

kommentieren oder anstreichen. P15H: Ja. I: Wie du möchtest.

P15H: OK. Dann gehe ich einfach mal hier unter täti gkeitsbezogen-fachliche 

Kriterien, Berufserfahrung. Würde ich sagen fünf bi s sechs. Ungefähr. 

Fachliches Können und Entwicklungspotenzial würde i ch sechs sagen. 

Kenntnisse der Unternehmung sowie der wichtigsten P rodukte und Märkte. 

Würde ich vier sagen weil die Märkte… wenn man ents andt wird lernt man die 

Märkte erstmal kennen. Ich meine man muss auch ein bisschen haben dann. 

I: Ja.

P15H: Verhaltensbezogene Kriterien, Führungsqualifi kationen. Kommt 

natürlich auf die Position an die man dort bekleide t. Aber ich würde schon 

fünf sagen.

I: Jetzt in deinem Fall?

P15H: In meinem Fall…

I: Offizielles Führen und informelle Angelegenheit. Du warst ja offiziell dann 

wahrscheinlich auch eher Fachkraft. P15H: Ja. I: Aber hast dann auch die 

Mitarbeiter da mit geführt?

P15H: Ja. Ja ich würde schon fünf sagen. Motivation s- und 

Kommunikationsfähigkeit würde ich sechs sagen. Flex ibilität würde ich 

sieben sagen. Flexibel muss man halt nun mal halt d a sein. I: Ja. P15H: 

Selbstständigkeit würde ich auch sechs sagen. Emoti onale Stabilität würde 

ich schon sieben sagen. Ich hatte da selber ein paa r Probleme. I: Ja.P15H: 

Deswegen das muss man schon für sich so bewerten, d ass das dann schon 

ein Abschnitt ist quasi im Leben und das was dann d anach kommt, dass man 
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das dann macht . 

Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs - und 

Einfühlungsvermögen in die spezifischen Gastlandbed ingungen. 

[Überlegende nonverbale Äußerung] Da würde ich vier  sagen. 

Interkulturelle Kompetenz…  I: Da reden wir nachher noch drüber… P15H: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: …was du da genau drunter verstehst. 

Aber bewährten kannst du es vielleicht jetzt schon mal vorab? P15H: Ja. Da würde 

ich fünf sagen. 

Konflikt- und Ambigui… oh Gott. I: Ambiguitätstoleranz [erheiterte nonverbale 

Betonung]. P15H: Ja! [Erheiterte nonverbale Reaktion] Wenn du mir das 

einmal kurz erläutern möchtest?

I: Das ist der Umgang mit Unsicherheit bzw. nicht nur der Umgang sondern 

inwiefern man auch unsichere und undurchsichtige Situationen aushalten kann. 

P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Beobachten kann. Wertungsfrei 

auch für sich reflektieren kann und mit solchen unsicheren Strukturen umgehen 

kann. P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das ist ganz allgemein 

formuliert dieser Ambiguitätstoleranz.

P15H: Würde ich vier sagen. 

Kenntnis der jeweiligen Gastlandsprache bzw. Bereit schaft diese zu erlernen 

würde ich sieben sagen. Ich finde egal wo man hinge ht, ob man jetzt nach 

Russland geht, USA geht oder China geht. Man sollte  dann doch eine sehr, 

sehr hohe Bereitschaft [betonende nonverbale Äußeru ng] mitbringen, die 

Sprache zu erlernen. Weil das…

I: Die jeweilige oder englisch?

P15H: Die jeweilige. I: Die jeweilige. P15H: Die jeweilige. I: Ja. P15H: Sprache 

des Gastlandes. I: OK. P15H: Meiner Meinung nach. I: Ja.

P15H: Persönliche Kriterien, Alter. Sehe ich jetzt als [Pause]

I: Also es zielt so ein bisschen darauf ab ob man in jüngeren Jahren vielleicht 

beweglicher oder geistig aufgeschlossener ist. P15H: Ja. I: Oder nicht.

P15H: Ich glaube eigentlich dass das individuell eh er ist. Ich würde zwei 

sagen. I: Ja. P15H: Physische und psychische Belastbarkeit würde ich fünf 

sagen. Fünf bis sechs sogar. Familiäre und sonstige  Bindungen würde ich 

eins sagen. Spielt im Endeffekt keine Rolle.

I: In deinem Fall oder generell?

P15H: In meinem Fall. I: Ja. 
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I: Und was würdest du sagen, wenn du jetzt mal rein hypothetisch dort vielleicht 

sogar Ehefrau oder Freundin gehabt hättest im Vorfeld der Entsendung?

P15H: Ach so, ja. Das wäre natürlich dann was ander es gewesen. Dann hätte 

sich diese Frage auch für mich auch gar nicht geste llt. I: Ja, ja. P15H: 

[Überlegende nonverbale Äußerung] I: Ja OK, muss man natürlich von der [nicht 

verständlich] sehen. P15H: Ja. Ja Einstellung des Ehepartners zum Auf… 

Würde ich schon sehr hoch bewerten. Es nützt dir ja  nichts wenn dein 

Ehepartner mitkommt und eigentlich nur zuhause sitz t und dir dein Leben 

dann quasi zur Hölle machst wenn du dann wieder nac hhause kommst. Da 

tust du dir im Endeffekt dann auch keinen Gefallen mit.

I: Ja das ist ein Thema. Dann kann die Akklimatisierung und alles noch so gut sein 

im Ausland. P15H: Ja. I: Aber wenn es dem Partner partout nicht gefällt… P15H: 

Genau. I: … dann schlägt sich das irgendwann auf den Job nieder. P15H: Dann 

schlägt sich das… richtig. Richtig. I: Ja. OK. Ja. Danke dir.

I: Das heißt wie sich das bei dir dann entwickelt hat war es ja auch relativ informell 

sage ich mal. Der war ja wenig Standardisierung dabei.

P15H: Gar nichts.

I: Sondern das kam on-the-job.

P15H: Ja. I: Sozusagen. P15H: Ja. I: Mit sich. 

I: Was würdest du denn der Firma empfehlen Richtung einer Standardisierung zum 

Beispiel auch von einem Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte? Macht es Sinn 

so was auch mit zu verwenden, auch um Personal nicht nur auszuwählen sondern 

auch zu entwickeln?

P15H: Ja. Grundsätzlich würde ich schon sehen, dass  dieses Modell dem 

Unternehmen hilfreich sein kann, die richtigen Leut e zu finden. I: Ja. P15H: 

Und auch anzuwenden bei Bewerbungen. Kann man dadur ch ja schon mal 

grob aussieben sage ich mal. I: Ja. P15H: Ob da jemand hinpasst oder nicht. 

Doch, doch das wäre schon.

I: Ist schon auch eine Empfehlung… P15H: Ja. I: … das ein bisschen zumindest 

anhand von solchen Themen mit zu standardisieren?

P15H: Genau.
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I: Weißt du denn, ob du der einzige gewesen bist?

P15H: Das weiß ich nicht. Ich gehe aber mal stark d avon aus, dass ich der 

einzige war. I: Ja. 

I: Rekrutierung ist dann über die Direktansprache gelaufen. P15H: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Weist du ob es ansonsten auch zu einer internen 

Stellenausschreibung gekommen wäre wenn du abgelehnt hättest?

P15H: Das weiß ich nicht. I: Ja. P15H: Da wäre ich mir aber ziemlich sicher, 

dass es zu einer gekommen wäre. Wobei meine Stelle wo ich jetzt… wo es 

klar war, dass ich wieder zurückkomme, wurde jetzt dann auch intern 

ausgeschrieben. Also da geht es schon mal ein Schri tt vorwärts sage ich mal 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. P15H: Finde ich auch besser ehrlich 

gesagt. Wenn man so informell gefragt wird, das kli ngt dann immer im 

zweiten Nachdenken so ein bisschen nach Klüngelei u nd Zuschieberei. Das… 

I: OK.

I: Wie ist denn dann deine Vorbereitung vonstatten gegangen auf die Entsendung?

P15H: Meine Vorbereitung arbeitstechnisch meinst du  jetzt oder?

I: Arbeitstechnisch oder vielleicht auch sprachlich oder informationsorientiert, 

praktisch?

P15H: Ja also sprachlich, sprachlich, sprachlich ha tte ich da eigentlich keine 

Probleme mit, da ich ja bei (Abteilung Verkauf-Expo rt) jahrelang im Export 

gearbeitet hab. Gab es natürlich keine Probleme mit  der englischen Sprache. 

I: OK. P15H: Ich weiß, dass das bei anderen anders war. Di e hatten halt 

Sprachkurse. Das wurde bei mir halt nicht gemacht.

Fachlich wurde ich… klar war es ja bekannt welche B ereiche ich machen 

sollte. Und dementsprechend wurde ich dann hier noc h mal angelernt für die 

Bereiche wo ich noch nicht so viel wusste. Ich war dann bei dem 

(Logistikleiter Stammhaus) ein paar Tage, ich war d ann im Lager, ich war 

dann bei der Druckerei und alle solche Kleinigkeite n dann halt [betonende 

nonverbale Äußerung]. 

Informationen habe ich mir ganz normal aus dem Inte rnet gezogen. Hab mit 

(Name Geschäftsleiter Marketing und Vertrieb) gespr ochen weil der schon 

vor Ort war. Ich hab dann mit dem (Name Arbeitskoll ege Stammhaus) 

gesprochen. Der war ja, ist ja auch öfter vor Ort g ewesen. Mit der (Name 

Arbeitskollegin Stammhaus). Die hat das ja auch sch on gemacht. Und hab 

mir so eigentlich meine Informationen zusammengeste llt.
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I: Bist Du da auf die dann zugekommen?

P15H: Ja.

I: Aus Eigeninitiative dann?

P15H: Ja also dieses informelle, ja das war alles E igeninitiative. I: Ja. 

I: Und hast du dich dann speziell über die USA informiert?

P15H: Ja. Und auch besonders über den Bereich oder vielmehr die Region 

wo ich dann halt bin.  I: Ja. 

I: Und was waren das für Informationen die du dir da so ungefähr eingeholt hast?

P15H: Das meiste habe ich aus dem Internet. Wikiped ia [erheiterte 

nonverbale Betonung]. I: Ja. P15H: Es gibt viele USA-Reiseseiten. Die 

Wohnanlage habe ich mir im Internet angeguckt und a lle so was halt. Hab mir 

über die Stadt selber kann man sicher auch vieles i m Internet nachlesen. Es 

gibt doch schon einige Leute die da irgendwo durchg ekommen sind und was 

dazu geschrieben haben. I: Ja. 

I: Und die ehemaligen Entsandten die dann schon mal vor Ort gewesen sind, 

haben die dann auch was zu Kultur und auf Dinge auf die du achten solltest 

vermittelt?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] Jein. Ein g anz klares jein 

[erheiterte nonverbale Betonung]. I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] P15H: Klar 

sagen die: Du kannst dies machen, du kannst das mac hen, du kannst das 

machen. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: Kulturell hatte mir nur 

der (Arbeitskollege Stammhaus) was zu der Religion gesagt. Wie man 

Religion dort händelt und alle so was [betonende no nverbale Äußerung]. 

Aber generell worauf man so achten muss eigentlich nicht… es wurde 

eigentlich mehr Augenmerk auf die Sachen gelegt die  man dort halt machen 

kann oder so was. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Und welche Maßnahmen wurden dann vorab ergriffen vor dem Einsatz im 

Ausland? Du sprachst eben davon, dass du ja auch den amerikanischen Markt ja 

schon mit betreut hast. P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Warst du 

dann auch schon häufiger vor Ort?

P15H: Nein. I: Ach so. P15H: Nein.
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I: Das hat sich nicht angeboten?

P15H: Nein. Also ich… Maßnahmen waren eigentlich nu r die Visa-Geschichte. 

Das die geregelt wurde. Und das war es eigentlich a uch. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] OK. P15H: Klar wurde Flug gebucht und alle so was 

aber das…

I: Hast Du dir selber denn Informationsmappen dann zurechtgestellt oder 

Informationen gesammelt so auch schriftlich oder?

P15H: Ich hatte mir einfach nur die Sachen die ich im Internet hatte, hab ich 

halt als Favoriten markiert in meinem Explorer. Und  die Sachen die ich von 

anderen gekriegt habe, die habe ich mir in einer Ma ppe zusammengestellt 

dann.

I: Was waren das für Sachen?

P15H: [Erheiterte nonverbale Reaktion] Das waren Ge setzestexte oder so was 

[betonende nonverbale Äußerung]. So ein bisschen, j a, auch… das waren 

aber auch eigentlich nur Sachen von Wikipedia teilw eise. Von daher. Ja. I: 

OK. 

I: D.h. die Vorbereitung hat dann in dem Sinne ja ausschließlich, ja bis auf die 

eigenen Erkundigungen im Internet, on-the-job stattgefunden. Weil das hast du 

dann wahrscheinlich auch zuhause gemacht?

P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Die Informationen dann aus dem Netz gezogen?

P15H: Ja.

I: Haben denn irgendwelche externen Dienstleister noch eine Rolle gespielt bei der 

Vorbereitung? Sprich dass du irgendwo einen Trainer gehabt hast oder einen der 

dich auf gewisse Themen gestoßen hat? Worauf zu achten ist. Welcher Natur auch 

immer. Kann auch administrativer Natur sein. Bei der Wohnungssuche zum 

Beispiel.

P15H: Ja gut die Wohnung wurde ja von der Firma in den USA wurde ja alles 

geregelt. Da hatte ich ja gar keine Lauferei mit. A lso generell war da sonst 

eigentlich keiner der mir geholfen hat. I: Gut. 

I: Wie würdest du deine Vorbereitung denn bewerten? Meinetwegen nach 
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Schulnoten.

P15H: Drei.

I: Und was könnte man machen, um das zu verbessern?

P15H: Ich würde bei Entsendungen, da man ja mehrere … oder vielmehr bei 

mir da ich ja ein größeres Aufgabenfeld hatte auf e inmal, hätte ich mir eine 

längere Trainingszeit gewünscht als die Trainingsze it die ich dann hatte. Das 

war dann doch relativ kurz irgendwo und ich hätte m ir eigentlich gewünscht, 

dass es vielleicht ein bisschen länger war. Aber da s kann man ja [nicht 

verständlich].

I: Und was wären die Inhalte gewesen von der Trainingszeit und wie lange hätte die 

dauern sollen?

P15H: Die Inhalte wären dieselben gewesen. Bloß es ist ja schön wenn man 

mal öfter was wiederholt, um das einfach zu verinne rlichen. Wenn man was 

Neues macht dann hört man es vielleicht einmal, dan n hört man das, weiß 

man das vielleicht noch so vage aber vergisst es da nn auch einen Teil. Auch 

wenn du das auch schreibst oder nicht spielt im End effekt keine Rolle. Es 

wäre einfach nur schön, wenn man mehr Zeit gehabt h ätte sich irgendwo ein 

bisschen zu vertiefen. Besonders mit den ganzen Lag ergeschichten, mit 

(Logistikleiter Stammhaus) die drei Tage. Du kennst  (Logistikleiter 

Stammhaus) ja auch. Der… I: Ja. 

I: Ist relativ kurz um dort einen Einblick dann…

P15H: Ist relativ kurz. Ja. Deswegen. Und das meist e war dann halt vor Ort. I: 

Ja. P15H: Es wäre schön gewesen, hätte man… man muss ja … der (Vorname 

Befragter) oder… wenn man irgendwelche Projekte eh am Laufen hat für die 

USA, dass man dann einfach schon damit eingebunden wird, damit man 

schon ein bisschen was von weiß [betonende nonverba le Äußerung]. So was 

halt.

I: Auch dann in der Form, dass man es vorab besucht? Wäre das sinnvoll 

gewesen?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] Ja! Ich gla ube schon, dass ein 

Besuch vorher schon sinnvoll gewesen wäre. Nur dami t man da zwei, drei 

Wochen mal vor Ort ist und sich die Gegebenheiten v or Ort angucken kann. 

Ich meine im Internet kann man sich viele Bilder an gucken, man kann sich 

viele Straßen angucken aber so richtig vor Ort ist man da ja halt nicht 
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[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja, ja. P15H: Und ja das wäre schon 

sinnvoll gewesen. I: Ja. 

I: In Form von Schnupperaufenthalten oder nur in Form von tätigkeitsbezogenen 

Aufgaben dann auch konkret vor Ort?

P15H: In Verbindung mit Aufgaben. I: Ja. P15H: In Verbindung mit Aufgaben. 

Soll ja kein Urlaub sein. I: Ja. Gut.

I: Deine Betreuung, wie ist die vonstatten gegangen?

P15H: Meine Betreuung in den USA? I: Ja. P15H: Es war primär von den 

Amerikanern. Von dem (Geschäfts- und Vertriebsleitu ng in USA). I: Ja. P15H: 

Ich bin auch unter der Prämisse dahingegangen, dass  ich ein Teil der USA-

Mannschaft bin. Betreuung aus Deutschland wurde dan n von (Arbeitskollegin 

Stammhaus) und von dem (Arbeitskollege Stammhaus) d ann gemacht.

I: Von den Kollegen dann?

P15H: Von den Kollegen, ja. Von den unmittelbaren K ollegen wurde ich dann 

betreut. Das war dann eigentlich so.

I: Und mit dem Fachvorgesetzten, hat da irgendwo so ein Austausch hier in 

Deutschland stattgefunden?

P15H: In meinem Urlaub dann oder?

I: Nein. Wo du in den USA warst. Habt ihr da irgendwo telefoniert? Wobei dein 

Fachvorgesetzter war ja sicherlich dann in den USA?

P15H: Genau. I: Klar. P15H: Genau.

I: Aber aus Deutschland irgendwo der (Geschäftsleiter Marketing und Vertrieb) zum 

Beispiel? Hast du dich mit dem ausgetauscht? Oder waren die beiden deine 

einzigen Ansprechpartner?

P15H: Das waren so meine Ansprechpartner. Mit (Gesc häftsleiter Marketing 

und Vertrieb) hätte ich mich ausgetauscht wenn gar nichts mehr gegangen 

wäre. Dann hätte ich (Geschäftsleiter Marketing und  Vertrieb) angerufen. Mit 

(Vorname Geschäftsleiter Marketing und Vertrieb) ha be ich mich immer in 

meinen Urlauben hier kurz ausgetauscht was los war.  Und das war es 

eigentlich. Und halt mit der (Arbeitskollegin Stamm haus) tagtäglich. Da 

spricht man auch vieles an. Und ich weiß ja wie die  Wege hier bei uns sind 
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und dann klappt das schon im Unternehmen auch.

I: Waren die beiden denn für dich auch eine Art Mentor oder einer von den beiden? 

Die dir hier die Türen offen gehalten haben? Oder die dich speziell gefördert haben 

oder die in irgendeiner Hinsicht ein Vorbild waren?

P15H: Die deutschen Kollegen oder die amerikanische n?

I: Die deutschen Kollegen.

P15H: Der (Arbeitskollege Stammhaus) war eine Art M entor für mich, ja. I: Ja. 

Der dir auch vieles dann vermittelt hat. P15H: Ja. [Nicht verständlich]

I: Wie intensiv war dann der Austausch? Man das so wöchentlich oder monatlich 

oder täglich?

P15H: Der war täglich. (Arbeitskollege Stammhaus) w ar täglich. Wo 

(Arbeitskollege Stammhaus) dann gegangen ist, war e s dann halt relativ 

ruhig dann sage ich mal [betonende nonverbale Äußer ung]. [nicht 

verständlich] Aber mit (Arbeitskollege Stammhaus) w ar das schon täglich.

I: D.h. darüber funktionierte dann auch die Pflege der Beziehung zum Stammhaus?

P15H: Ja.

I: War dir das wichtig?

P15H: Ja.

I: Warum?

P15H: Wenn man in den USA ist eine längere Zeit, be kommt man öfter mal 

das Gefühl, dass man dann irgendwo doch vergessen w ird. Man arbeitet zwar 

für (Firmenname), man ist in einem ganz anderen Lan d und manchmal hat 

man einfach so das Gefühl, dass man halt doch irgen dwie nicht dazugehört, 

obwohl man dazugehört. Ist ganz komisch. Aber es is t wohl glaube ich 

normal. Ich bin wahrscheinlich auch nicht der erste  der das sagt [erheiterte 

nonverbale Betonung]. Von daher. I: Nein. P15H: [Erheiterte nonverbale 

Reaktion] I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] OK. 

I: Es wird häufig in Büchern und auch davon berichtet wird auch häufig, von der 

sogenannten „Kulturschockphase“. P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Das ist dieses typische Verlaufsmodell von Auslandsentsandten. Ich weiß nicht, 
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kennst du das?

P15H: Ja.

I: Das man halt am Anfang so eine euphorische… P15H: Ja. I: …, übersteigerte 

Erwartungshaltung hat. Und dann merkt, dass man mit seiner deutschen Denk- 

und Handlungsweise vor geistige Barrieren auch läuft. P15H: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Und am Tiefpunkt dieser Phase dann vielleicht auch 

überlegt, ob man abbricht. P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Du 

sprachst auch eben davon, dass es Probleme ja auch gab. Und sich dann von 

dieser Phase regeneriert. P15H: Ja. I: Das Modell kannst Du bestätigen?

P15H: Ja. Dieses Modell gibt es wirklich. Ich weiß noch ganz genau wie ich 

dort angekommen bin. Das habe ich auch bei dem (akt ueller 

Langfristentsandter in USA) gesehen als der rüberge kommen ist. Man will 

dann einfach alles ändern innerhalb von wenigen Mon aten. Merkt dann doch, 

dass man dann doch gegen Wände läuft die man so sch nell nicht einzureißen 

bekommt. 

Und man ist dann doch auch irgendwo gefrustet. Und [überlegende 

nonverbale Äußerung] aber man erholt sich dann irge ndwo dann doch da, 

weil man sich dann doch irgendwo an die Kultur ein bisschen mit angleicht. 

Das ist… bleibt nicht aus.

I: Und was hast du dann konkret getan, um dich dann zu regenerieren und dich 

wirklich zu integrieren in den USA, um aus diesem Tief rauszukommen?

P15H: Erstens habe ich meine Anforderungen… nein, m eine Anforderungen 

habe ich nicht runtergeschraubt. Ich hab einfach ve rsucht die Dinge ein 

bisschen anders anzupacken. Und einfach quasi als V orbild quasi zu 

arbeiten. Das die sich dann das doch vielleicht abs chauen, wie man das dann 

doch vielleicht machen könnte. 

Ich hab viel Sport gemacht zum Ausgleich. Um einfac h auch den Kopf noch 

frei zu kriegen. Und das habe ich eigentlich so gem acht. Bin halt viel… am 

Wochenende viel raus. Um mal was anderes zu sehen.

I: Und wie sah das dann konkret aus, hast du den Kontakt zu Amerikanern dann 

auch mehr gesucht? Oder wie war das dann auch außerberuflich?

P15H: Ja also außerberuflich hatte ich, ich weiß ni cht ob du da noch näher 

drauf eingehen willst später, aber die Amerikaner… oder vielmehr die 

kulturellen Differenzen zwischen Europäern und Amer ikanern sind einfach, 

dass die Amerikaner wenn es um Freundschaften geht relativ [überlegende 

nonverbale Äußerung] [Pause] ja, die sind nicht so,  wie heißt es, jetzt fehlt 
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mir das Wort… I: Überleg in Ruhe. P15H: Die sind so [Pause] so, für die ist das 

nichts Festes. Es ist so oberflächlich, ja oberfläc hlich genau das Wort hat mir 

gefehlt. Das ist halt oberflächlich. 

Ich habe sehr, sehr viele Leute da kennengelernt. A ber wenn es wirklich 

darum ging, dass man wirklich eine Freundschaft auf baut wurde dann doch 

schnell abgeblockt. Also das Leben bei denen spielt  sich meistens innerhalb 

von deren Familie ab. Das war es dann aber auch. Gr oßartige Freundschaften 

gibt es da nicht.

I: Und das musstest du erst registrieren, um dich dort entsprechend anzupassen?

P15H: Ja. Ich hab… klar habe ich auch Freunde gefun den. Nur… aber es war 

schon sehr schwer. I: Ja. P15H: War schon sehr schwer. I: OK. 

I: Und beruflich wie ist da das vonstatten gegangen, dass du sagtest: … Jetzt… ja 

ich weiß nicht hast Du überlegt: Bleibst du überhaupt hier? Hast Du überlegt 

abzubrechen?

P15H: Nein. Ja gut ich hatte einmal überlegt abzubr echen. Das war allerdings 

wo das mit meiner Exfreundin da – ich hatte ja eine  Freundin über (Volksfest 

d.R.) gehabt – und das war dann halt vorbei. Und da  war ich kurz davor 

abzubrechen.

I: War das letztes Jahr?

P15H: Das war letztes Jahr Weihnachten. Ja. Da war ich kurz davor 

abzubrechen. Hab ich aber nicht getan und da gibt e s auch einen Grund für. 

Von daher [erheiterte nonverbale Betonung]. Nein ab er da war ich echt kurz 

davor abzubrechen. Aber das ist auch so eine Charak tereigenschaft von mir: 

Ich geb nicht so schnell auf [nonverbale Betonung].  I: Ja. P15H: Und ich steh 

auf zu meinem Wort. Wenn ich sage: Ich gehe für ein e bestimmte Zeit 

irgendwo hin, dann mache ich das auch. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

P15H: Und von daher. I: Ja.

P15H: Die Überlegung ob ich länger bleibe hatte ich  auch. Hatte ich dann 

allerdings verworfen. Weil mein Pappen wollte, dass  ich wieder herkomme. 

Vielmehr meine Mutter wollte, dass ich wieder herko mme. Aufgrund der 

Krankheit von meinem Pappen. I: Ach so. OK. 

I: Was für Probleme waren das konkret die dort in den USA dann so im Extremfall 

gewesen sind? Von denen Du vorhin so allgemein auch gesprochen hast?

P15H: Das waren private Probleme. I: Ja. P15H: Das war, ja, Freundin war 

weg. I: Ach so. P15H: Wie gesagt der Gesundheitszustand von meinem Vater 
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hatte sich verschlechtert. I: Ja, ja OK. P15H: Da spielt da so ein bisschen mit 

rein.

I: Aber auch Isolation von den Amerikanern? Oder durch diese große kulturelle 

Distanz?

P15H: Nein. So, so ich mein…

I: So extrem war es nicht?

P15H: So extrem war es nicht. Das ist ja… ich bin j a nicht irgendwo nach 

[überlegende nonverbale Äußerung] in die arabische Welt ausgewandert wo 

ein komplett anderer Kulturkreis herrscht. Das ist ja auch westliche… in 

Amerika herrscht ja auch die westliche Kultur. Von daher ist das jetzt nicht so 

schlimm gewesen [betonende nonverbale Äußerung]. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P15H: Aber klar. Probleme gibt es immer. I: OK. 

I: Bist Du dann in dieser problematischen oder in dieser Kulturschockphase dann 

auch irgendwo gezielt von der Firma betreut worden oder hast Du da irgendwo 

gezielt Kontakt gesucht?

P15H: Nein. Ich hab das für mich mehr oder weniger behalten. Und 

ausgemacht.

I: Hättest du dir denn gewünscht, dass da von der Firma irgendwo noch mehr…

P15H: Nein. I: Nicht. P15H: Das ist [Pause] … Nein. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

I: Wie würdest du denn deine Betreuung denn insgesamt bewerten? Auch wieder 

nach Schulnoten?

P15H: Von amerikanischer und von deutscher Seite au s? 

I: Allgemein.

P15H: Allgemein zwei.

I: Und von deutscher Seite aus?

P15H: Auch eine zwei. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Und das wäre dann die zentrale Maßnahme, um auf eine eins zu kommen?
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P15H: [Erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Was würdest Du zukünftigen Entsandten empfehlen? Oder der Firma?

P15H: Ja. [Pause] [überlegende nonverbale Äußerung]  Also was mich immer 

arg gestört hat war, dass man auf Biegen und Breche n immer versucht hat, 

den deutschen Standard in den USA einzuführen.

I: Eins zu eins?

P15H: 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 Schri tten zufrieden geben. 

Auch das öfter mal so Leute wie (Logistikleiter Sta mmhaus) öfter vor Ort sind 

als jetzt zweimal im Jahr. Finde ich ein bisschen [ nicht verständlich]. Ich 

würde eher den sogar lieber viermal im Jahr sehen z um Beispiel. Besonders 

wenn wir jetzt das Scannen dort eingeführt haben, h ätte ich mir gewünscht, 

dass so ein Mann wie (Logistikleiter Stammhaus) ode r auch Du in dem Fall 

auch mal öfter dann vor Ort sind. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: 

[betonende nonverbale Äußerung] Aufgrund eurer Erfa hrung einfach die ihr 

habt. Mit den Sachen hier. I: Ja. 

I: Wie fühlte sich das dann an wo du in Amerika gewesen bist und Deutschland 

dann als… ja, wie hast du dann (Firmenname) Deutschland gesehen? War das so 

dieser große…

P15H: Der große Bruder?

I: … ja oder nicht nur der Bruder sondern auch der vorgibt, der Direktor sozusagen. 

Wie kann man das beschreiben?

P15H: Ja es ist schon so, dass (Firmenname) Deutsch land dann irgendwo die 

Rolle die du gerade beschrieben hast irgendwo ein b isschen eingenommen 

hat. I: Ja. P15H: Es ist ganz normal, dass du wenn du in Amerik a bist siehst 

du natürlich auch erstmal die ganzen Sachen die da vielleicht schief laufen 

und auch deren Sichtweise von Sachen. Und das es vi elleicht doch nicht so 

einfach ist das umzusetzen wenn Deutschland immer s o ein bisschen drückt. 

Ist natürlich schwierig das Deutschland dann irgend wo gerecht zu machen. 

Also es ist… Deutschland war dann schon teilweise n icht ein Dorn im Auge 

nicht aber schon sehr fordernd. Sage das mal einfac h so. I: OK. 
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Und du hast dich dann da als Vermittler gesehen… P15H: Ja. I: … der das 

abpuffert auch?

P15H: Ja. Ja, ja. Ja. Also die Kommunikation, bevor  der (aktueller, 

kaufmännischer Langfristentsandter in USA) kam, die  Kommunikation war ja 

oftmals durch mich oder durch den (deutscher Produk tionsleiter in USA) weil 

wir ja einfach Deutsch sprechen. Das ist einfach fü r viele Kollegen hier in 

Deutschland einfach einfacher sich dann an uns zu w enden. Und wir wenden 

uns dann an die amerikanischen Kollegen [erheiterte  nonverbale Betonung]. 

Als das die dann sich direkt an ihre amerikanischen  Kollegen wenden. Was 

ich mir eigentlich auch wünschen würde. Über eine l ängere Zeit gesehen. I: 

Ja. 

I: Das der dezentrale Austausch dort auch besser stattfindet?

P15H: Ja. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Was haben die Kollegen denn dann berichtet von (Firmenname) Deutschland? 

Hast du da dann auch konkret irgendwo ein Feedback gekriegt, dass die 

Vorgehensweise von der Mutter sage ich mal da nicht entsprechend ist?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] Nein. Du me inst jetzt von den 

amerikanischen Kollegen? I: Ja. P15H: Das die gesagt haben: Das geht so 

nicht.

I: Das sie irgendwo klagen gegenüber (Firmenname) Deutschland. Das es…

P15H: Ja gab es. Gab es. I: Ja. 

I: Und wie sahen die dann aus? Was wurde da so gesagt?

P15H: Ja. Es war immer eigentlich derselbe Konsens.  Das oftmals gesagt 

wird: Ja (Firmenname) Deutschland möchte halt das s o, dass es wie in 

Deutschland ist. Und es ist einfach nicht machbar. I: Ja P15H: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] Das waren eigentlich immer so die Klagen. Und das 

sie das immer sofort haben wollen. Und et cetera pp .

I: War das auch Wut? Oder war das teilweise einfach nur…

P15H: Ja teilweise Frustrationen. Ich meine wenn du  so ein (Geschäftsführer 

in USA) bist oder ein (Vertriebsleiter in USA) oder  (deutscher 

Produktionsleiter in USA) möchtest du ja auch… du h ast ja eine menschliche 
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Funktion irgendwo inne . Du kriegst ja auch ständig von Deutschland gesagt : 

Du musst das so und so machen. Das ist dann auch ei n bisschen Frust dann 

irgendwo. I: OK. 

I: Dann kommen wir zu deiner Wiedereingliederung. Du sagtest ja eben schon, 

dass du auch gerne, wenn es diesem Hintergrund jetzt nicht geben würde, dann 

auch verlängert hättest sozusagen. P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Wie ist das gelaufen? Wann sind die ersten Gespräche zur Wiedereingliederung 

aufgenommen worden oder war das vertraglich klar oder wie würdest du das 

beschreiben?

P15H: Also vertraglich war erstmal klar, dass es fü r zwei Jahre war. Und wir 

hatten damals mit (Vorname Geschäftsleitung für Mar keting und Vertrieb im 

Stammhaus) hatten wir abgemacht, dass wir uns nach 18 Monaten, 

anderthalb Jahre einmal noch mal zusammensetzen und  gucken was wir 

machen wollen. Und das wurde auch so gemacht. Das w ar ja halt 

Weihnachten und dann war es auch klar, dass ich dan n wiederkommen 

sollte.

I: Wie bist du das dann angegangen? Hast Du überlegt dann auch zu verlängern 

oder liefen da schon Gespräche und diese Geschichte kam dann, diese private 

Geschichte kam dann hinterher?

P15H: Ja ich hatte, ich hatte überlegt zu verlänger n. Im September war das. 

Da hatte ich echt überlegt zu verlängern. Aber da k am noch mal [erheiterte 

nonverbale Betonung] diese Geschichte mit meinem Va ter und dann auch mit 

meiner Exfreundin diese ganze Geschichte. Und da wa r die ganze Motivation 

war dann weg. Dann wurde mir auch für mich selber b ewusst, dass einiges 

einfach nicht aufzuwiegen ist. Auch nicht für kein Geld der Welt. Für nichts 

im Endeffekt. Da war das Thema eigentlich auch vom Tisch für mich dann. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Weil du zu deiner Exfreundin zurück wolltest?

P15H: Nein, Nein, Nein. Nicht das ich zu meiner Exf reundin zurück wollte. 

Ich wollte einfach nur… ich hab gemerkt das wenn ic h in den USA bin und 

mein eigentliches Leben spielt sich hier in Deutsch land ab. Wenn Du für zwei 

Jahre irgendwo hingehst setzt du dein Leben hier fü r zwei Jahre irgendwo 

auf „halt“ hier in Deutschland. Das war ja, es ist ja immer klar gewesen, dass 

man irgendwann wieder zurückkommt. Deswegen lebst d u in den USA auch 

ganz anders. Oder zumindest war das bei mir so. 

Ich weiß nicht ob das irgendwie ein psychologischer  Effekt ist wenn du 

weißt, dass du für eine bestimmte Zeit irgendwo bis t. Das du dich dann 
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einfach anders verhältst. Aber das war für mich eig entlich immer klar, dass 

ich irgendwann zurückkomme und dementsprechend habe  ich mich da auch 

wahrscheinlich anders verhalten oder ich weiß es ni cht. Auf jeden Fall in 

diesen zwei Jahren ist mir dann doch klar geworden,  dass das… meine 

Freunde und mein Freundeskreis und mein ganzer sozi o-kultureller Kreis mir 

dann doch relativ wichtig ist. I: OK. 

I: Das bringt mich schon direkt zu der Frage des Wiedereingliederungstypus. 

P15H: Ja. I: Es gibt so vier verschiedene Wiedereingliederungstypen in die 

unterschieden wird. P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das ist 

einmal der „local“. Das ist… ich denke das ist jetzt schon mehr oder weniger 

selbsterklärend. Der sich dann auch aufgrund des sozialen Hintergrundes und des 

sozialen Umfeldes hier in Deutschland freut, wenn er dann auch wieder hier ist… 

P15H: Ja. I: … nach einer gewissen Zeit. Dann gibt es den „unsettled“. Das ist der 

der dann irgendwo nach einem halben Jahr sagt: Jetzt muss ich aber wieder ins 

Ausland! P15H: Ja. I: Weil ich halte es nicht lange aus. P15H: Ja. I: An einem 

Fleck sozusagen. Dann gibt es den „natural“. Das ist dann der der jetzt in Amerika 

dann auch bleiben möchte. Weil er sich da heimisch geworden fühlt. Und dann gibt 

es den „cosmopolitan“ der dann auch entweder von der gleichen Firma ins Ausland 

geht oder halt von einer anderen Firma ins Ausland geht. Hauptsache er ist 

unterwegs weil er mehr oder weniger in der Welt zuhause ist. P15H: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und nicht irgendwo speziell. Würdest du 

diese Typen bestätigen und wo würdest du dich dann einordnen?

P15H: Ja. Ich würde die so bestätigen. Und ich würd e mich als „local“ dann 

wahrscheinlich eher… I: Ja. OK. 

I: Haben denn irgendwelche Maßnahmen stattgefunden, um dich jetzt hier wieder 

in Deutschland einzugliedern? Oder wie ist der Wiederanpassungsprozess an die 

deutsche, an Deutschland generell gelaufen?

P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Also ich h abe wo (Vorname 

Geschäftsleitung für Marketing und Vertrieb im Stam mhaus) mir sagte, wo 

ich jetzt demnächst arbeiten werde, in der Abteilun g, habe ich mit der 

Abteilung ganz normal Kontakt aufgenommen. Habe mit  denen 

durchgesprochen, wann ich wieder anfange. Und das w ar es bis jetzt. Ich bin 

ja jetzt erst auch seit zwölf Tagen wieder hier. I: Ja.

P15H: Ich hatte bis jetzt noch Urlaub. Ich weiß nic ht ob da noch irgendwas 

geplant ist oder irgendwie ein Rückführungsgespräch  geplant ist et cetera 

pp. Das weiß ich leider noch nicht. Aber das wird d ie Zeit dann bringen 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. 

I: Ist es denn jetzt eine bessere Stelle als vorher oder ist es eine gleiche?
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P15H: Die Prämisse über die… die wir damals hatten,  dort hieß es: Wenn ich 

wiederkomme, werde ich eine gleichartige Stelle bek ommen. 

Dementsprechend ist das auch eine gleichartige Stel le. Von daher mache ich 

mir da eigentlich keine… habe ich mir auch keine Il lusionen gemacht vorerst 

mal. Das passt schon.

I: Und mittelfristig? Ist das wirklich dann auch…

P15H: Mittelfristig müsste man dann mal sehen was n och kommen könnte. 

Ich meine (Verkaufsabteilung) ist ja ein junges Tea m, besonders im Export. 

Das ist ja noch relativ klein. Muss man mal gucken was kommt. Ich mein 

irgendwo ist ja jeder selber ein bisschen motiviert , eine bessere Stelle zu 

haben. Ob er jetzt im Ausland war oder nicht. I: Ja. P15H: Muss, wird sich 

zeigen [nicht verständlich].

I: Aber du scharrst jetzt nicht mit den Hufen, dass du sagst: Jetzt muss es 

eigentlich schon noch vorne gehen?

P15H: Nein ich bin erstmal froh, dass ich wieder hi er bin. Ich will erstmal 

mein Leben hier wieder auf die Reihe kriegen und da nn muss man da mal 

gucken. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Wobei langfristig sollte sich das…

P15H: Langfristig wird sich das, sollte sich das da  schon… I: Ja. P15H: Ja.

I: Und welchen Zeithorizont würdest du da so zugrunde legen?

P15H: Fünf Jahren. I: OK. 

I: Was für ein Gefühl hast du denn? Ist es bei (Firmenname) eine 

Zusatzqualifikation auch, die entsprechend gewürdigt wird – eine 

Auslandsentsendung? Oder fällt das so ein bisschen hinten runter?

P15H: Ja es gibt halt solche Beispiele und solche B eispiele [betonende 

nonverbale Äußerung]. Ich würde generell schon sage n, dass es eine 

Zusatzqualifikation ist. Man zeigt ja auch Willen, Interesse, Flexibilität. All 

diese Sachen zeigt man. I: Keine Frage. P15H: Und die fallen bestimmt nicht 

unter den Tisch. Ich glaube schon, dass es eine Zus atzqualifikation ist.

I: Und das es hier auch so gesehen wird?
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P15H: Ja.

I: Ja?

P15H: Bin ich fest von überzeugt. Ja. I: OK. P15H: Die andere Frage ist 

natürlich ob Positionen dafür überhaupt frei sind [ betonende nonverbale 

Äußerung]. I: Ja. P15H: Das ist ja immer die andere Geschichte. Man k ann 

immer sehr, sehr überqualifiziertes Personal haben aber Du hast im Endeffekt 

nicht die Stellen frei. Dann kannst du da ja auch n ichts mehr machen 

[betonende nonverbale Äußerung].

I: Aber das würdest Du dir dann diese fünf Jahre angucken und dann… P15H: Ja 

doch. Doch. Doch. I: Und dann im Notfall würdest du dich dann auch 

umorientieren?

P15H: Würde ich machen. Ja. I: Ja. 

I: Gab es denn aus kultureller Natur – wobei belassen das Thema immer so ein 

bisschen mit einfließen aber vertiefen das nachher noch mal ausdrücklich an einer 

späteren Stelle… aber von der kulturellen Wiedereingliederung her nach 

Deutschland, fällt das für dich jetzt irgendwo schwer? Dass du dich jetzt als 

Amerikaner, zwei Jahre sind ja eine gewisse Zeit, wieder hier in Deutschland 

eingewöhnen musst?

P15H: Es ist komisch, dass du fragst [verwunderte n onverbale Betonung]. 

[Überlegende nonverbale Äußerung] I: [erheiterte nonverbale Reaktion] P15H: 

Die ersten zwölf Tage jetzt habe ich mich doch ein bisschen fremd gefühlt. 

Das war während meinen Urlaubszeiten war das anders . Ich weiß aber nicht 

warum das so ist. Aber jetzt fühle ich mich doch et was fremd.

I: Kannst du das ein bisschen in Worte fassen? Wie sich das anfühlt oder?

P15H: Ja es fühlt sich eigentlich erst so ein bissc hen leer an wenn man 

wieder hier ist. Weil man lässt da dann doch, ist j a ein Stück Heimat irgendwo 

geworden in den letzten zwei Jahren. Wenn man das d ann verlässt und man 

weiß im Endeffekt, dass man ja so schnell nicht wie der dahin kommt unter 

den gleichen Voraussetzungen, ist dann doch ein bis schen traurig und man 

hat dann doch halt sehr, sehr viele Leute kennen ge lernt. Und die lässt man 

jetzt alle zurück. Ist natürlich sehr schade und da s schmerzt dann auch 

irgendwo ein bisschen. 

Hinzu kommt jetzt in den zwei Jahren wo du hier weg  warst, dein 

Freundeskreis entwickelt sich ja auch ganz normal w eiter, Familien 

entwickeln sich ganz normal weiter, die haben viell eicht ganz andere 
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Prioritäten jetzt und sind auch ganz andere Leute. Man selber verändert sich 

ja auch irgendwo. Man muss sich dann erstmal wieder  so ein bisschen 

finden. Und man ist dann doch relativ fremd am Anfa ng erst wieder 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

P15H: Und von daher das ist schon nicht, nicht einf ach.

I: Ist es denn jetzt ein anderer Freundeskreis als vorher oder?

P15H: Nein das ist genau derselbe Freundeskreis. Ic h wohne jetzt Gott sei 

Dank mit einer zusammen aus meinem Freundeskreis. S o dass diese 

Transitzeit sage ich jetzt mal nicht ganz so extrem  ist. Aber man merkt schon, 

dass sie sich auch anders verändert haben oder auch  teilweise 

stehengeblieben sind. Sage ich jetzt mal so. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P15H: Und, ja, es ist schwieriger.

I: Und merkst Du das denn auch irgendwo, dass du jetzt auf amerikanischer Art 

und Weise denkst sage ich mal? Und dass du dich an die deutsche Denk- und 

Handlungsweise wieder ein bisschen gewöhnen musst?

P15H: Klar nimmt man amerikanische Gepflogenheiten an. Weil man die auch 

tagtäglich vorgelebt bekommt. Ich glaube da ist die ser Übergang relativ 

schwindend oder fließend oder wie sich das nennt. I: Ja. P15H: Klar nimmt 

man… ich lass, lass… – wie soll ich das sagen – man  lebt mehr im Moment in 

Amerika als hier in Deutschland sage ich mal. 

In Deutschland denkt man oft an morgen oder übermor gen. Und so diese 

Sachen nehme ich schon, habe ich schon irgendwo mit genommen. Und die 

nehme ich auch an. Ich bin auch ein bisschen unpünk tlicher geworden 

[erheiterte nonverbale Betonung]. Wenn man das so s agen darf. I: [Erheiterte 

nonverbale Reaktion] Was ich eben aber nicht feststellen musste! P15H: Nein, 

Nein. Ich bin auch früh losgefahren. I: Ja. OK. 

I: Wie würdest du denn deine Wiedereingliederung jetzt so weit du es jetzt schon 

kannst, ist ja noch nicht so lange… P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: … aber wie würdest du den Prozess der irgendwo auch schon in den USA 

anfängt, wie würdest du den bewerten? Auch wieder die gleiche Frage wie bei der 

Vorbereitung, Betreuung.

P15H: Ja. Meinst du jetzt ob die Firma da was mit z u tun hat oder?

I: Ja erstmal allgemein, wie du den nach Schulnoten bewertest und dann halt was 

die Firma dort oder was dort besser gemacht werden kann?

P15H: Ich würde sagen von der Firma aus drei. I: Ja. 
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I: Und was kann die Firma tun, um das zu verbessern?

P15H: Es wurde einfach nur gesagt: (Vorname Befragt er) wenn du dann 

wieder da bist, fängst du dann und dann bei Abteilu ng XY an. Und das war es 

dann im Endeffekt [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja, ja. P15H: Es wäre 

schön wenn… klar durch die (Arbeitskollegin Stammha us) im täglichen 

Kontakt, im täglichen Sachbearbeiter-Kontakt mit De utschland und hab 

natürlich auch ein bisschen eine Art von Betreuung.  Aber das ist keine 

gezielte Betreuung. Das ist mehr aus der Situation heraus. Wäre mal schön 

gewesen, wenn auch mal (Vorname Geschäftsleitung fü r Marketing und 

Vertrieb im Stammhaus) angerufen hätte und gesagt: (Vorname Befragter) 

hast du alles voreinander? Irgendwie so was [betone nde nonverbale 

Äußerung]. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

P15H: Von der Wohnung her, von der Wohnungsauflösun g her war das 

eigentlich relativ unkompliziert. Da wir alles gemi etete Apartments haben. Der 

(aktueller, kaufmännische Langfristentsandter nach USA) und der 

(Nachfolger des Geschäftsführers in USA) haben sich  darum gekümmert. I: 

Ja aber sonst wäre es schöner gewesen wenn man auch  mal von der Firma 

irgendwas gehört hätte. Das man… [Pause]

I: Irgendwo standardisiert gehört hätte oder informell irgendwie im Laufe…

P15H: Ja auch mal, auch mal, auch mal irgendwie ein en kleinen Bericht oder 

was heißt kleinen Bericht aber das man zumindest ma l eben schnell auf den 

aktuellen Stand kommt. Quasi was hier so los ist. U nd das soll jetzt nicht 

dieses Rückführungsgespräch ersetzen. Aber das man zumindest eine 

kleine, schnelle Einweisung kriegt wie das jetzt hi er vonstatten geht und alle 

so was. Wäre eigentlich ganz schön gewesen.

I: Wie würdest du denn generell deine Entsendung bewerten? War sie erfolgreich 

und warum war sie es oder war sie es nicht? Je nachdem.

P15H: Ich würde meine Entsendung als erfolgreich be werten. Ich habe meine 

persönlichen Ziele erreicht, ich hab meine, die Zie le die ich in den USA 

erreichen wollte mit meinen Mitarbeitern, habe ich weitgehend erreicht 

[erheiterte nonverbale Betonung]. Was halt machbar war mit den Leuten. 

Aber grundsätzlich würde ich sagen die war erfolgre ich.

I: Was waren das für Ziele die du dir auch gesetzt hast? Oder die dir gesetzt 

wurden?

P15H: Die wurden nie formuliert. Ich wollte die ein fach nur besser machen. 
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Ob die das jetzt sind wird sich dann natürlich zeig en. Aber ich bin der festen 

Überzeugung, dass die besser geworden sind. Aber Zi ele wurden nie konkret 

formuliert. Das hätte man vielleicht auch noch mach en sollen.

I: In welcher Hinsicht sind die besser geworden?

P15H: Erstmal haben die natürlich jetzt auch zwei J ahre mehr Erfahrung. Die 

Arbeitsabläufe sind besser geworden. Auch die Belas tbarkeiten der Leute ist 

besser geworden. Die haben nicht so schnell Panik w ie sie am Anfang hatten. 

Sind ruhiger geworden. Und das sind eigentlich ganz  gute Sachen. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Die Integration des familiären Umfeldes ist jetzt ein bisschen schwierig. Weil es 

bei dir ja in der Form nicht so die Rolle gespielt hat. Trotzdem will ich noch mal 

hypothetisch fragen: Wenn deine Freundin damals auch schon vor der Entsendung 

bestanden hätte, wie hätte die Firma dort vorgehen müssen? Bei der Vorbereitung, 

Betreuung, Wiedereingliederung jetzt auch des Partners. P15H: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Was wäre dort angebracht?

P15H: Also angebracht wäre natürlich, klar Sprachku rs hier erstmal. Dann in 

den USA selber ist natürlich schwierig. Also ich hä tte auch darauf bestanden, 

was heißt bestanden aber es wäre natürlich schön ge wesen, hätte meine 

Freundin dann damals ein Arbeitsvisum bekommen. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P15H: Das wenn sie diesen Schritt mitgeht, dass sie  

dann dort auch arbeiten kann. 

Ich will aber nicht, dass… oder ich würde aber nich t bevorzugen, dass 

(Firmenname) sich dann irgendwie um eine Arbeitsste lle bemüht. Das wäre 

Quatsch. Das müsste dann vom Partner direkt kommen.  Ich meine wir 

kriegen alle Fahrzeuge, kriegen ja quasi alles da. Von daher, das machen die 

schon relativ gut sonst. Bloß halt dieser sozialen Kontakt… ich weiß nicht, ob 

eine Firma da überhaupt was machen kann. 

Aber vielleicht in so einem Bund mit mehreren deuts chen Firmen dann sein 

könnte und sich dann da irgendwie absprechen könnte . Wäre vielleicht eine 

Alternative oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das immer so ein 

bisschen was mich auch stören würde, einen Partner mitzunehmen. Ich 

meine ich hab das jetzt bei (aktueller Langfristent sandter nach USA) und 

(Frau des Entsandten) so ein bisschen mitverfolgt. Bei (deutscher 

Produktionsleiter in USA) und seiner Frau. 

Bei den (Familie des Produktionsleiters). Ist natür lich eine ganz andere 

Voraussetzung weil sie da auch eine ganze Bagage vo n Kindern hat 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

P15H: Da hat sie natürlich auch eine klare Aufgabe.  (Frau eines 

Langfristentsandten) ist natürlich, wenn die jetzt keine Arbeit findet, dann nur 
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zuhause ist, ist natürlich auch ein bisschen schade . I: Ja. P15H: Und ich weiß 

nicht was man als Firma da machen kann.

I: Ja man könnte ja vielleicht bei der Stellensuche sogar unterstützend mit 

hinwirken. Weil man ja auch – gerade wenn eine Firma neu gegründet wird – gibt 

es ja links und rechts viele Lieferanten und Geschäftspartner die da mit 

eingebunden sind.

P15H: Ja das könnte man machen.

I: Ja? Würde das dann… weil du eben sagtest das wäre zu viel.

P15H: Ja ich weiß nicht… klar könnte man das machen . Es ist nur irgendwie 

schwierig, ich kann ja nur von mir ausgehen.  I: Ja, ja klar. P15H: Ich kann ja 

nicht verlangen, dass meine Firma für meine Frau da nn irgendwie Arbeit 

findet.

I: Oder eben zumindest Kontakte schafft oder…

P15H: Ja das könnte, das könnte natürlich machbar s ein. I: Ja. P15H: 

[Betonende nonverbale Äußerung] Das ist natürlich m achbar.

I: Und bei der Wiedereingliederung? Könnte die Firma da auch noch irgendwas 

machen?

P15H: Mit dem Ehepartner? I: Ja. P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] 

Nein. Ich denke mal wenn die Eingliederung für den Arbeitnehmer da ist, wird 

der Ehepartner ja mit automatisch mit eingegliedert . I: Ja. P15H: Von daher. I: 

OK. 

I: Dann sagtest du eben, dass du auf Erfahrungen ehemaliger Entsandter 

zurückgreifen konntest?

P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Das waren dann die (Kollegin Stammhaus), der (Kollege Stammhaus) und der 

(Geschäftsleitung Marketing und Vertrieb Stammhaus)?

P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Diesen zentralen Ansprechpartner hast du ja gehabt in dem Sinne.

P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung]
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I: Oder hättest du dir das noch mehr gewünscht? Dass du irgendwo hier einen 

sitzen hast der für dich in alle Bereiche vermittelt und zentral für dich verfügbar ist 

und als Mentor dient? Und eventuell auch mit anderen Organisationseinheiten hier 

kommuniziert, anderen Abteilungen?

P15H: Ja. Das wäre eigentlich eine sehr schöne Gesc hichte gewesen.

I: Und wo müsste der sitzen oder was müsste der machen?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] Was für ein e gute Frage! Der 

müsste eigentlich dann doch irgendwo hier bei (Abte ilung Kaufmännische 

Leitung) sitzen. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: Meiner Meinung 

nach. Weil die haben eh, ihr habt ja eh in jedem Ge schäftsbereich irgendwo 

eure Beziehungen. Von daher würde ich schon irgendw o hier einen sitzen 

haben. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Und wie siehst du die Rolle der Personalabteilung in einem solchen 

Entsendeprozess?

P15H: Also in unserem Fall war sie ja relativ gerin g irgendwo. Die Rolle. 

Quasi eigentlich keine Rolle, große Rolle gespielt.  Wäre aber eigentlich doch 

eine relativ… ich meine klar ist es eine große Roll e wenn Du da jetzt dich 

bewirbst und du musst auch Sprachschulen machen. 

Und vielleicht gibt es ja irgendwelche Kurse, die d ich speziell auf die Kultur 

in einem Land vorbereiten und so. Da wäre natürlich  das Personalbüro 

gefragt [betonende nonverbale Äußerung]. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P15H: Das wäre schon ziemlich wichtig. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

I: Und da setze ich auch meine theoretischen Vorarbeiten dran an. Das ich sage: 

Wenn das Personalbüro halt eine oder die Personalabteilung eine gewisse Rolle 

auch innerhalb einer Firma oder Unternehmens sage ich mal als Gestalter von 

einem solchen Entsendeprozess auch wahrgenommen wird. Und nicht als 

administrativer Experte der irgendwelche steuerlichen, administrativen 

Fragestellungen klärt. P15H: Ja. I: Dann kann eine solche Abteilung auch zentral 

den Prozess verantworten. P15H: Richtig. I: Und steuern. P15H: Richtig. I: 

Deswegen nur zu dem Hintergrund der Frage. Der Rolle der Personalabteilung. Hat 

sie denn bei dir dann auch das administrative mit erledigt? Wie diese 

steuerrechtlichen Fragen oder wie ist das vonstatten gegangen?

P15H: Diese steuerrechtlichen Fragen sind ja primär  über den (Mitarbeiter 

Kaufmännische Leitung Stammhaus) gelaufen. Und dann  halt vor Ort in den 
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USA mit unseren Steuerfirmen.

I: Bist du denn in irgendeinem Personalentwicklungsplan mit drin?

P15H: Nicht das ich wüsste. I: Ja. 

I: Wenn Du in den USA jetzt gewesen bist, dann hast du auch spezielle 

Erfahrungen… P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: … und spezielles 

Wissen über Amerika, über die fachliche Aufgabe… P15H: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: … oder generell gesammelt. Ist das in irgendeiner Form 

von der Firma eingefordert worden?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] Nein. Bisla ng noch nicht. Bislang 

noch nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht kommt d a noch mal ein Gespräch. 

Aber bis jetzt habe ich da noch nichts gehört.

I: Wenn dann auf informellem Wege durch diesen regen Austausch während der 

Betreuung. P15H: Richtig, richtig. I: Ja. Aber das ist ja eigentlich schade 

[betonende nonverbale Äußerung]. Wenn man diesen, was Du dort jetzt alles 

gelernt hast, wenn man das nicht nutzen würde. 

P15H: Das wäre sehr schade, ja. I: Ja. P15H: Das wäre sehr schade.

I: Würde das (Aufbereitung Auslandserfahrung d.R.) konkret zu Verbesserungen 

beitragen?

P15H: Ja. Ja. Besonders, ich meine die USA ist ja n och ein relativ junges 

Projekt. Und je mehr Leute dadurch Vorort Ahnung ha ben, die kulturellen 

Seiten kennen, die fachlichen Kenntnisse der Leute kennen, ich glaube das 

vereinfacht hier unseren Leuten auch einiges. Spezi ell im hinwirken auf 

Verbesserungen et cetera pp. glaube ich schon, dass  wir – die dort in den 

USA waren – eine große Hilfe sein können. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

I: Also würdest du empfehlen das auch ein bisschen mit zu standardisieren? 

Zumindest das man das einfordert?

P15H: Ja.

I: Was du jetzt mitgenommen hast. Dann gibt es so lokale und digitale 

Gemeinschaften. Du sprachst eben schon davon, dass es ja auch einen Pool an 

Entsandten gibt die dann dort vor Ort sind. P15H: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Ob es jetzt Deutsche sind oder wo auch immer. P15H: 
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[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Hast du so was nutzen können?

P15H: Ja. In (Wohnort in USA) gab es einen deutsche n Club. I: Ja. P15H: In 

(nächstgelegene Großstadt in USA) selber leben 25.0 00 Deutsche glaube ich. 

Dort kann man sich treffen und austauschen mit Deut schen. Das kann man.

I: Und wie bist du darauf gekommen? Von dir aus?

P15H: Durch Kühne und Nagel, unserem Zulieferer. De r (Name Mitarbeiter 

Kühne und Nagel), der Verkäufer ist auch Deutscher.  I: Ja. P15H: Der sitzt mit 

in der deutsch-amerikanischen Handelskammer. Und de r hatte mir das 

gesagt. I: OK. Aber das… P15H: Das war halt nur vom Hörensagen eigentlich 

nur glücklich, dass ich dann da war. So das ich das  dann mitgekriegt habe. 

Also es gab keine Aufzeichnung irgendwo in der Firm a. I: Ja. 

I: Das wäre aber sinnvoll oder?

P15H: Ja. 

I: Das die Firma auch sagt: Hier da gibt es was. P15H: Ja. I: Und wenn du 

möchtest, kümmert dich mal da drum. P15H: Ja. I: Es gibt ja auch so was wie 

digitale Gemeinschaften im Web von Entsandten usw. Hast du in der Form noch 

irgendwas genutzt?

P15H: Nein. I: Auch nicht. P15H: Habe ich nicht genutzt und ich hab mich 

ehrlich gesagt auch nicht wirklich drum bemüht. Ich  habe bei, klar hat man 

bei diesen ganzen social networks da sage ich mal g eguckt, ob da 

irgendwelche Deutschen da sind. Meistens allerdings  muss ich ganz ehrlich 

sagen, die Leute die ich gefunden hab waren 16, 17,  Au Pairs, da lasse ich 

dann doch lieber die Finger davon [erheiterte nonve rbale Betonung]. I: 

[Erheiterte nonverbale Reaktion] 

I: Hattest du noch Kontakt irgendwo zu externen Dienstleistern während des 

gesamten Entsendeprozesses? Die dir den Entsendeprozess dort irgendwo 

erleichtert haben oder in irgendeiner Form wie auch immer?

P15H: Nein. Nur die Steuersachen. Das die vom exter nen Dienst angepackt 

worden sind. Ansonsten nicht.

I: Wer war das? KPMG?

P15H: Nein das war… doch. Ist doch von [nicht verst ändlich] oder nicht? 
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I: Nein das war ein anderer. Das ist eine kleinere Agentur glaube ich. 

P15H: Ach so.

I: Öffentliche Einrichtungen haben auch keine Rolle gespielt? Wie zum Beispiel die 

IHK Oldenburg ist da sehr aktiv im Auslandsgeschäft und bietet dort Hilfestellung. 

Oder das KMU-Portal iXpatriate.de vom Bund ist das eine Initiative. P15H: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Hast du in der Form noch irgendwas 

nutzen können?

P15H: Nein. I: OK. P15H: Nein. Das wusste ich aber auch nicht, dass es  so 

etwas gibt.

I: Aber wenn es so etwas geben würde?

P15H: Würde ich es nutzen, ja.

I: Prüfen macht auf jeden Fall Sinn [betonende nonverbale Äußerung].

P15H: Ja, ja. Würde ich auch jedem empfehlen. I: OK.

EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

I: Dann verlassen wir den klassischen Entsendeprozess schon und lenken über auf 

den Bereich des externen Unternehmensumfeldes. Sprich Faktoren die von außen 

kommen und den Entsendeerfolg beeinflusst haben? Was war das so? Also ich will 

mal zwei, drei Beispiele geben, weil es für viele einfach schwer ist, sich da drunter 

was vorzustellen. Das sind zum Beispiel klimatische Rahmenbedingungen durch 

das sehr, sehr schöne Wetter oder eine extreme Arbeitslosigkeit die das ganze 

positiv oder negativ beeinflusst haben. Ein hoher oder niedriger Grad von 

Formalitäten oder etwas in die Richtung. Gab es dort etwas, was von draußen…

P15H: Ja, gibt eine Menge Sachen. Einmal gibt es kl ar das Wetter [erheiterte 

nonverbale Betonung]. Es ist natürlich schöner bei Sonnenschein und 

warmen Temperaturen zur Arbeit zu fahren als bei Re gen. Das ist klar 

[betonende nonverbale Äußerung]. Das macht natürlic h schon mal gute 

Laune. 

Dazu kommt dieses, dieser religiöse Faktor bei uns in der Region da. Der 

sehr verstärkt ist. Hat mir nicht so gut gefallen. Hat so ein bisschen 

Sektenform irgendwo. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: Die Kirche 

oder vielmehr die Leute die zur Kirche gehen. Es gi bt da verschiedene 

Kirchentypen. Und alle gehen zur Kirche. Und die Le ute die zu einer 
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bestimmten Kirche gehen machen eigentlich auch nur was mit den Leuten 

die zu dieser Kirche gehen. Innerhalb dieser Kirche ngemeinde. Deswegen ist 

es als externer sehr schwer reinzukommen, wenn man jetzt nicht wirklich zur 

Kirche geht. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung]

P15H: Kulturell gab es auch Faktoren. Ich meine das  Bildungsniveau ist nicht 

da gerade das höchste in den USA. Was es ab und zu einfach schwierig 

macht sich auf einige Leute einfach einzulassen, we il da fehlt auch einfach 

das Verständnis für Europa. Und teilweise auch für das eigene Land 

[erheiterte nonverbale Betonung]. So das es dann do ch relativ schwierig ist 

[betonende nonverbale Äußerung]. Auch innerhalb der  eigenen Belegschaft 

sage ich mal. Man merkt dann doch, dass der eine od er andere dann doch 

nicht das höchste Bildungsniveau hat. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

P15H: [überlegende nonverbale Äußerung] Was gibt es  denn noch?

I: Arbeitslosigkeit ist glaube ich auch relativ hoch?

P15H: Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Ich glaube 15  oder 16 %. Was man aber 

nicht wirklich der Wirtschaft irgendwie vor Ort anm erkt. Auch das Nachtleben 

ist ganz normal. Die Restaurants, die Parkplätze si nd alle noch rappelvoll. 

Das liegt auch vielleicht am Amerikaner selber. Das  er dann trotzdem ausgeht 

und Geld ausgibt was er nicht hat. Das war aber eig entlich… so spontan fällt 

mir jetzt eigentlich auch nicht so viel ein.

I: Ich will noch mal einen Vorschlag machen, weil das halt in China eine ganz 

herausragende Bedeutung hat. Das ist dieses so genannte Guanxi. Es gibt da so 

informelle Netzwerke die dann auch nicht nur aus Familienmitgliedern sondern 

auch zu Ärzten,… P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: …zur Firma… 

P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: … zu Verbänden oder wo auch 

immer. So informelle funktionierende Netzwerke wo man wissen muss, wie die 

funktionieren. P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Weil wenn man 

dieses Networking nämlich nicht beherrscht, dann kann man mit noch so guten 

Produkten und Services nach China gehen. Man wird scheitern! P15H: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: So wurde es mir mal berichtet. Spielen 

diese Netzwerke irgendwo auch eine Rolle in Amerika oder hast du das in der Form 

nicht erlebt?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung]

I: Hast du gemerkt oder gespürt, dass es dort irgendwo Strukturen gibt die du 

irgendwo… wo du schwer rein kommst oder die du erst verstehen musst?

P15H: Persönlich oder von der Firma aus? Die Firma quasi an sich mit ihren 

Produkten?
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I: Sowohl als auch. Ob jetzt im Berufsumfeld oder außerberuflich.

P15H: Ja also im Berufsumfeld da hat man das bei Ku nden oftmals gemerkt, 

dass da bestehende Strukturen herrschen. Und es auc h sehr schwer ist, da 

irgendwo rein zukommen. I: Was auch in einem gewissen Grad ja normal ist 

denke ich mal. P15H: Ja aber auch teilweise nicht. Teilweise wird auch Geld 

untereinander hergeschoben. Das man da ja Kunde ble ibt. Alle so was ist 

schon ein bisschen anders. 

Ja im privaten Umfeld, klar das hatte ich ja schon gesagt mit den Kirchen ist 

das ja ähnlich. I: Ja. P15H: Es ist, ja kann ich eigentlich so das eigentl ich 

bestätigen was ich vorher gesagt hab. Wenn du das a ls diese Netzwerke 

siehst und dann, ja. 

I: Kann man darunter fassen. P15H: Ja.

I: War das für dich sehr überraschend oder sehr eine extreme Erfahrung? Das die 

Leute sich über die Kirche dort so sozial engagieren?

P15H: Also ich hatte ja mit dem (Arbeitskollege Sta mmhaus und ehemaliger 

Langfristentsandter nach USA) ja schon gesprochen. Und der hatte mir das 

auch gesagt. Ich hatte mir damals seinen Bericht no ch mal durchgelesen den 

er dann nach seinem Zwei-Jahres-Aufenthalt angefert igt hatte. Der hatte das 

auch da vermerkt. Ich hatte es mir allerdings nicht  so vorgestellt. Das ist 

schon schwierig. 

Zumal das Nachtleben oder das Ausgeh-Leben bei den Amerikanern 

beschränkt sich wirklich nur auf Essengehen, vielle icht mal Bowlen, vielleicht 

mal Kino und das war es. Ist dann doch schon ziemli ch schwierig wenn man 

andere Standarte hat sage ich mal so. Als 28-jährig er ist man halt etwas 

anderes gewohnt [betonende nonverbale Äußerung]. Ab er es ist da Gang und 

Gebe. Ganz normal. 

Von daher wäre vielleicht schön gewesen, wo wir die ses Thema hatten, dass 

wir diesen Aufenthalt vor dem Entsendungsprozess vi elleicht mal gehabt 

hätten. Das man sich das mal angucken kann. Und in Ruhe überlegen kann.

I: Hat die Firma denn irgendwo dann außerhalb von diesen vorbereitenden 

Aufenthalten noch weitere Chancen solcher Einflussfaktoren zu steuern die von 

draußen eigentlich kommen und erstmal nicht beeinflussbar sind?

P15H: Nein. Glaube ich nicht.  I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: 

Glaube ich nicht.

I: Sind Erfahrungen die muss man machen. Man muss sie vielleicht im Vorfeld 
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kennen. Das ist wahrscheinlich das…

P15H: Ja, ja. Klar man muss vielleicht auch offen s ein gegenüber neuen 

Leuten die dann dort hinwollen. Muss man denen viel leicht ein bisschen 

nahelegen. Dass es vielleicht so ist. Und nicht ein fach alles so darstellen als 

wenn der Honig und Milch fließen sage ich jetzt mal  [erheiterte nonverbale 

Betonung]. I: Ja. Gelobte Land [erheiterte nonverbale Betonung]. P15H: Ja 

genau.

Aber man durchaus einfach offen sein. Ich glaube we nn man das vorher 

gewusst hätte, geht man da vielleicht auch mit eine r ganz anderen Prämisse 

hin. Und wird vielleicht nicht so enttäuscht sage i ch mal. Dann ist dieser 

Kulturschock vielleicht nicht ganz so hart als wenn  man vielleicht gar nichts 

sagt. I: Ja. OK. 

I: Gab es denn Unterschiede auch im Führungsverhalten zwischen (Firmenname) 

Deutschland und (Firmenname) Amerika? Wird dort anders geführt als hier?

P15H: Ja.

I: Wie wird geführt?

P15H: (Firmenname) USA wird [überlegende nonverbale  Äußerung] anders 

geführt. Das liegt allerdings an der Person die dor t führt. Der 

(Geschäftsführer in USA) ist halt einfach ein Verkä ufer durch und durch. Der 

ist kein President [betonende nonverbale Äußerung].  I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P15H: Und dementsprechend hat er seine 

Mitarbeiterführung (Versprecher) [erheiterte nonver bale Korrektur]… lässt zu 

wünschen übrig [erheiterte nonverbale Betonung]. I: [Erheiterte nonverbale 

Reaktion]

P15H: Weil er oftmals, er macht das ja gar nicht, e r will das ja gar nicht das 

Böse. Er will eigentlich immer für jeden das Beste.  Und das geht nun mal 

leider nicht. Da überschneidet sich halt oft was. U nd er dreht sich ganz oft 

um 180° nur um den anderen glücklich zu machen. Dan n dreht er sich wieder 

um 180° um den glücklich zu machen. Das ist halt se hr schwierig, da ist keine 

klare Linie drin gewesen. In Deutschland ist klar, klare Linie. Die Hierarchien 

die bestehen ja schon länger hier. Von daher.

I: Ist das denn dann in Amerika kulturell oder mehr auf die Persönlichkeit bezogen 

anders?

P15H: Ich glaube es spielt beides irgendwo rein. Ic h meine die Kultur prägt ja 

auch irgendwo den Charakter oder die Persönlichkeit  eines jeden. I: Keine 

Frage. P15H: Und ich sag mal so es sind beide Faktoren die  da irgendwo mit 
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rein spielen. In Amerika ist es nun mal halt ein bi sschen lockerer, ein 

bisschen relaxter, ein bisschen lay-it-back. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P15H: Kriegt man glaube ich auch nicht so schnell r aus aus den 

Amerikanern.

INTERKULTURALITÄT

I: Und diese kulturellen Besonderheiten wie haben die dann deinen 

Entsendeprozess beeinflusst? Um mal ganz allgemein zu fragen.

P15H: Ja das merkt man schon wenn man schnelle Ents cheidungen haben 

möchte über den kürzesten Weg. Dauert öfter mal. Kr iegst nur so Wischi-

Waschi-Antworten. Das sind eigentlich so die Sachen . Wenn du was schnell 

haben willst dauert das immer Ewigkeiten. Das ist d as Problem. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung]

P15H: Weil die auch keine Entscheidung treffen woll en teilweise. Das ist das 

Problem auch wenn du eine große Mutterfirma hast wi e (Firmenname) 

Deutschland jetzt. Jede Entscheidung die du fällst wird erstmal von 

(Firmenname) Deutschland revidiert oder erstmal kri tisiert. Dann irgendwann 

entscheiden die auch nicht mehr. Sondern warten ab bis (Firmenname) 

Deutschland nächsten Tag wieder arbeitet. Und wenn was war, ja „frag 

(Firmenname) Deutschland“ . Habe ich ganz oft erlebt. Und das ist natürlich 

auch eine zeitliche… geht natürlich auch Zeit verlo ren [betonende nonverbale 

Äußerung]. Und das ist glaube ich meines Erachtens ist das nicht so 

förderlich.

I: Und was hast du getan, um dich dem dann entsprechend zu widmen oder 

anzupassen?

P15H: Ich hab versucht [erheiterte nonverbale Beton ung]… da hab ich 

meistens so versucht zu arbeiten, dass wir Deutschl and auch noch erreicht 

haben in der Zeit wo Entscheidungen gefällt werden können. Das ist das 

einzige was du machen kannst. I: Ja. P15H: Ich wollte ja aber nicht 

(Geschäfts- und Vertriebsleitung in USA) umgehen. U m Gottes Willen. Das ist 

das letzte was ich machen wollte.

I: Ja ist eine schwierige Situation dann [betonende nonverbale Äußerung]?

P15H: Ja.

I: Zwiespalt. Dem entnehme ich aber schon, dass du sagst, dass diese 

landeskulturellen Besonderheiten Anpassungsprozesse dann ganz klar 
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beeinflussen? Also das es sie gibt?

P15H: Ja. Klar.

I: Kulturelle. Klar. Ich meine es gibt natürlich auch die Sichtweise zu sagen… das 

sind die Universalisten die dann sagen: Managementprinzipien und generell 

Beziehungen zu Menschen sind kulturunabhängig. P15H: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Und du bist dann eigentlich doch schon auch klar dem 

zuzuordnen, dass du sagst: Es hängt schon von Kultur ab. P15H: Ja. I: Vom 

kulturellen Hintergrund. P15H: Ja. I: Darüber hinaus gibt es die so genannten 

Synergisten. Die Synergisten sagen, dass es gewisse Bereiche im Management 

gibt, die so genannten harten betrieblichen Elemente wie meinetwegen Prozesse, 

Bilanzen, Strukturen die einfacher zu übertragen sind in ein anderskulturelles Land 

als jetzt zum Beispiel mitarbeiter- und verhaltensbezogene Bereiche. P15H: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Wie zum Beispiel wenn man gewisse 

Elemente der Unternehmenskultur jetzt in Amerika auch verankern will. P15H: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Würdest Du dem zustimmen?

P15H: Ja.

I: Das es Dinge gibt die kulturabhängiger und kulturunabhängiger zu übertragen…

P15H: Natürlich, natürlich, natürlich. [Überlegende  nonverbale Äußerung]

I: Was wäre das so aus deiner Sicht?

P15H: Ja das versuchen wir auch. Ich meine wir vers uchen ja auch auf 

amerikanischer Seite ja unsere Arbeitsabläufe einzu führen. Und die sind 

relativ Amerika-untypisch. Wie wir das machen. Es i st einfacher, wesentlich 

einfacher als irgendwelches Gedankengut denen versu chen beizubringen. 

Diese Loyalität gegenüber der Firma et cetera pp. i st sehr schwer den Leuten 

irgendwo begreiflich zu machen. 

Was mir immer ein bisschen aufgestoßen ist: Auf der  einen Seite sagten alle: 

Wir sind nicht (Firmenname) Deutschland, wir möchte n das nicht so wie in 

(Firmenname) Deutschland. Wir sind (Firmenname) USA . Sobald es dann 

allerdings um Bezahlung oder Urlaub ging… I: [erheiterte nonverbale Reaktion] 

P15H: … wollten sie es dann haben wie (Firmenname) Deutschland dann halt 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. P15H: Es ist schwierig, schwierig. 

Und ich glaub diese, dieses Gedankengut, diese Firm enphilosophie kann 

man zu einem bestimmten Punkt mit reinkriegen. Alle s andere muss einfach 

wachsen. Denke ich mal. I: Ja. P15H: Ja.

I: Würdest du denn sagen, dass es abhängig ist von der Hierarchie wie 
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kultursensibel man sein sollte? Ob man eine Führungskraft ist oder eine Fachkraft?

P15H: Das ist nicht abhängig von der… ich glaube ni cht das es abhängig von 

der Hierarchie ist. Ich glaube das ist eher individ uell sollte da sehr sensibel 

für sein.

I: Und das man sagt vom Tätigkeitsbereich her hängt das irgendwo ab? Das ein 

Mitarbeiter in der Produktion mehr oder weniger sensibel sein sollte für andere 

Kulturen als Mitarbeiter im Büro?

P15H: Nein.

I: Auch nicht?

P15H: Ich bin der festen Überzeugung, dass egal in welchem Bereich man 

eingesetzt wird sollte man sensibel für die Kultur sein. I: OK. 

I: Wenn du dir jetzt eine Mitarbeitergruppe in deinem Dispositionsteam aus 

Deutschland nimmst. P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und die mit 

den Amerikanern vergleichst. P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

Was glaubst du sind da so die großen Unterschiede zwischen Deutschen und 

Amerikanern? Wir haben eben schon von diesem in-dem-Moment-Leben 

gesprochen. P15H: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Was darüber hinaus 

noch?

P15H: Arbeitsteilung. Wenn ich jetzt mein amerikani sches Dispoteam sehe, 

dann behalten die sehr gerne alles für sich. Das si nd allerdings persönliche 

Attribute von den beiden. Da kann man halt nichts d aran machen. In 

Deutschland wäre natürlich mehr Teamarbeit… ist meh r Teamarbeit meiner 

Meinung nach. Da wird Arbeit dann abgegeben oder ge nommen. Je nachdem 

wer gerade Zeit hat. Von den Arbeitsabläufen her is t Deutschland wesentlich 

sicherer. 

USA ist ja noch relativ unsicher, wobei das auch be sser geworden ist. Das 

Problem ist ja auch der Kundenkreis wächst ja viel,  viel stärker in den USA 

als jetzt in Deutschland sage ich mal. In Deutschla nd… das Disponententeam 

in Deutschland meiner Meinung nach war überbesetzt,  so dass wir relativ 

viele Leute hatten. Dort hatten wir nur drei oder v ielmehr zwei. So dass das 

relativ hektisch wirkt tagsüber. Und die sind da te ilweise noch nicht so 

gefasst gewesen. Aber das kommt auch alles mit Erfa hrung. Man muss 

denen nur ein bisschen Zeit geben, dann sind die au ch schon da. Die sind auf

einem sehr, sehr guten Weg. Anders… 

Was gibt es denn noch für Unterschiede? Die Betreuu ng durch 

Außendienstlern ist wesentlich besser bei den Deuts chen als bei den 
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Amerikanern. Das liegt auch einfach am fachlichen W issen. Die 

amerikanischen Außendienstler meiner Meinung nach –  das bleibt ja unter 

uns hier [erheiterte nonverbale Betonung] – I: Keine Sorge. P15H: …die 

verkaufen eher sich als das Produkt. Meiner Meinung  nach. Die verhun… da 

spielt auch wieder dieses amerikanische Denken „Ich  könnte ja nächste 

Woche schon bei (amerikanischer Wettbewerber) arbei ten“ zum Beispiel 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

P15H: „Ja aber der Gärtner kennt mich und der Gärtn er weiß wenn ich sag: 

Der kriegt seine Töpfe! Dann kriegt er seine Töpfe. “ So ob ich jetzt von 

(amerikanischer Wettbewerber) komme oder von (Firme nname) spielt da 

keine Rolle. So habe ich das so ein bisschen im Gef ühl gehabt, dass die eher 

sich selber verkauft haben und nicht unsere Töpfe.

I: Mehr die Eigenpräsentation?

P15H: Ja, ja. Und da hast du, auf der deutschen Sei te hast du da ganz andere 

Außendienstler dann auch [betonende nonverbale Äuße rung].

I: Gibt es hinsichtlich des Sprachstiles noch irgendwo einen Unterschied? Das die 

Deutschen sehr direkt sprechen zum Beispiel und die Amerikaner mehr 

verklausulierter? Oder im Verhältnis zur Leistung, zur Individualität, zu Sicherheit? 

Gibt es dort noch irgendwo Unterschiede?

P15H: Ja klar [belastete nonverbale Betonung]. Es g ibt… ob Sprachstil. Die 

Amerikaner sind sehr – wie heißt denn das jetzt – s ehr überfreundlich. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: Sehr, sehr, sehr aufgesetzt.

I: Geht das wieder in das oberflächliche was du eben sagtest?

P15H: Auch, auch. Aber es ist einfach dieses „Ja wi r sind ja beste Freunde“ 

[sehr freundliche nonverbale Betonung] so nach dem Motto telefonier ich 

also auch. So ist das oft am Telefon. Weil diese „S ie“-Form gibt es einfach 

nicht im Englischen. 

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 Wochen ende 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 [b etonende nonverbale 

Äußerung]. Wenn das jetzt ein Vorgang ist, die halt en 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 
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in der Hand. Anstatt den einfach zu bearbeiten und wegzulegen. Nein, der 

wird dann noch mal 50-mal angeguckt [stark betonend e nonverbale 

Äußerung]. Weißt du so… I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: Und das 

ist halt schwierig. Ist halt schwierig. [Überlegend e nonverbale Äußerung] I: 

I: Anders.

P15H: Anders, ja. I: OK. 

I: Damit bestätigst du auch, dass es halt diese Unterschiede gibt. Klar. Ziemlich 

eindeutig. Es gibt nämlich einen Forscher der heißt HOFSTEDE. Der hat in den 

70ern dieses ganze Feld der Managementvergleichsforschung gegründet. P15H: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Der war damals bei der IBM und hat dort 

in verschiedenen Ländern halt diese Mitarbeitergruppen miteinander verglichen. 

P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und hat daran gewisse 

Abgrenzungskriterien festgemacht. Worin sich Länder unterscheiden. P15H: Ja. I: 

Gut die Kritik an ihm lautet halt dahingehend, dass es bei der IBM ist. Halt eine 

Firma usw. Aber er hat schon so nach Land usw. hat er die Mitarbeiter voneinander 

unterscheidbar gemacht.

[Störung durch Mitarbeiter]

I: Und der hat zum Beispiel auch festgelegt, das sind übrigens ganz spannende 

Arbeiten die auch sehr stark kritisiert wurden aber der hat wirklich es geschafft, 

dass man darüber erstmal diskutiert…P15H: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: … und das sich Länder voneinander grundsätzlich unterscheiden. 

Der hat jetzt zum Beispiel mal die USA hier einsortiert in einem Raster. Zusammen 

mit Kanada, also Nordamerika, dann die Briten, die typischen Angelsachsen 

sozusagen… P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: …hier vereint. Wo er

die USA als sehr individualistisch eingestuft hat. P15H: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Bei gleichzeitig einer geringen Machtdistanz sozusagen. [Betonende 

nonverbale Äußerung] P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Wir haben 

hier den Machtdistanzindex. P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das 

ist ja relativ weit noch hier am Anfang. Und es ist sehr, sehr individualistisch hier in 

diesem Raster. P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Geringe 

Machtdistanz heißt, dass das Verhältnis zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter 

relativ niedrig ist. Also dass es nicht den großen Führer gibt und die Mitarbeiter 

folgen sondern dass es sehr, sehr flach… P15H: Ja. I: …vonstatten geht. P15H: 

Ja. I: Kannst du das so bestätigen?

P15H: Das kann ich so bestätigen.

I: Ja?

P15H: Der (Vorname Geschäftsführer in USA) ist auch  öfter mal mit den 
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Kollegen mittags Essen gegangen. Das kann ich durch aus bestätigen. Die… 

man tauscht sich auch viel mehr über das persönlich e Leben aus als wenn 

das jetzt in Deutschland wäre. Auch über private Pr obleme wird sehr schnell 

geredet. Das kann ich so bestätigen. Ja.

I: Was heißen diese Unterschiede dann konkret für dich im Berufsalltag in den 

USA?

P15H: Da ich ja das andere System eher kenne. Das e s ja klare Hierarchien 

gibt. Und da ein bisschen schwammig ist, ist es ers t sehr schwierig, sich 

darauf einzustellen. Im Umgang mit Kollegen ist es natürlich sehr schön. Weil 

es macht dann doch irgendwo so einen familiären, sc hafft eine familiäre 

[überlegende nonverbale Äußerung]… I: Bindung? P15H: … Bindung zu den 

einzelnen Kollegen. Aber auch zum, zum, zum… – oh G ott mir fallen die 

ganzen Wörter gar nicht ein – zum Vorgesetzten. I: Ja. P15H: [Betonende 

nonverbale Äußerung] 

Kann aber auch durchaus schwierig sein. Ich hab das  bei einigen Kollegen 

gesehen. Weil es gibt ja keine richtigen Vorgaben. So ein bisschen 

schwammig und schwimmig, so arbeiten die dann auch [betonende 

nonverbale Äußerung]. So ein bisschen schwammig und  schwimmig. Und 

[überlegende nonverbale Äußerung], ja…

I: Machen diese Unterschiede dann es auch mehr oder weniger erforderlich, dass 

man sich mit so einem Thema wie einer interkulturellen Kompetenz oder 

Handlungskompetenz auseinandersetzt? Das man guckt, wie man interkulturell 

kompetenter wird?

P15H: Klar! Klar. Man muss ja, wenn man wirklich wa s verändern möchte 

oder man möchte gewisse Strukturen in einem Land od er in einer Firma 

einbringen, weil man es so gerne möchte, muss man s ich auf jeden Fall mit 

den kulturellen Hintergründen und den Arbeitshinter gründen natürlich auch 

auseinandersetzen. Klar.

I: Was heißt denn, wie würdest du das definieren? Was ist für dich eine 

interkulturelle Kompetenz oder wann ist jemand interkulturell kompetent?

P15H: Ich würde das so verstehen, dass wenn man… je tzt interkulturell 

kompetent… dass egal in welcher Kultur man sich ger ade aufhält sage ich 

jetzt mal, man kennt sich halt in der Kultur selber  aus. Man weiß wie die Leute 

ticken, man weiß wo die herkommen. Man weiß wie das  Arbeitsumfeld da 

geschaffen ist et cetera pp. Und wenn man dann noch  die Vorgaben, die man 

von der Mutterfirma bekommt umsetzen kann halte ich  diesen jemanden für 

interkulturell kompetent.
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I: Ja damit sind wir schon direkt bei diesem Modell von GRAF. Weil Du hast vieles 

mit angesprochen was in diesem Modell mit drin ist. P15H: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Das ist einer Forscherin die sich mal ausschließlich mit 

dem Thema der interkulturellen Kompetenz beschäftigt hat. Und die unterscheidet 

hier anhand einer Konversation zwischen einem Akteur… P15H: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: … und einem Interaktionspartner. P15H: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Wenn das jetzt dein amerikanischer Mitarbeiter ist… 

P15H: Ja. I: …., das bist du jetzt in Amerika. P15H: Ja. I: So ihr redet über ein 

gewisses Thema. Ob es jetzt im Verkauf ist. Ihr habt einen gewissen Kontext. 

P15H: Ja. I: Und darüber, dass ihr miteinander sprecht, habt ihr eine Beziehung. 

Die ihr zueinander aufbaut. Und diese Beziehung kann sich halt daran messen 

lassen, inwieweit man diese betrieblichen Vorgaben erfüllt. P15H: Ja. I: Das ist die 

Effektivität. P15H: Ja. I: Was du eben auch meintest. Was so meinetwegen vom 

Mutterhaus mit vorgegeben wird. Und inwiefern diese Kommunikation angemessen 

ist. P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das ist das „Wie“ man 

miteinander spricht. Und das ist ob man das, „Was“ man als Ziel erreicht 

sozusagen. P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und damit halt eine 

solche Beziehung erfolgreich wird, sollte zumindest einer der beiden Partner hier 

die miteinander sprechen, zum Beispiel du, interkulturell kompetent sein. Und 

darunter versteht man einen Kompetenz-Mix aus diesen drei Bereichen. P15H: Ja. 

I: Das ist einmal die kognitive Dimension wo man ein spezifisches Wissen über die 

andere Kultur hat. P15H: Ja. I: Wie zum Beispiel die religiösen Hintergründe in… 

P15H: Geschichtlich et cetera pp. … I: Genau. Und dann die emotionale 

Dimension. Das sind so die persönlichen Eigenschaften die man mitbringen sollte. 

Das man zum Beispiel sensibel ist auch für interkulturelle Themen. P15H: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das man von sich aus offen ist, auf Leute 

zugeht. Und damit sind wir auch schon mehr oder weniger bei den 

verhaltensbezogenen Thematiken. Hier geht es speziell um Kompetenz im 

Austausch mit anderen. P15H: Aha. I: Das man auf andere eingehen kann usw. 

Diese interkulturelle Kommuni… das Kommunikationsverhalten interkultureller 

Natur. P15H: Ja, ja. I: So das wird als die behaviorale Dimensionen bezeichnet, 

das als kognitive Dimension und das als emotionale Dimension [nonverbale Tippen 

auf die Abbildung]. Und hier haben wir dann irgendwo so diese Schnittmenge. 

P15H: Ja. I: Die dann interkulturelle Kompetenz herbeigeführt. P15H: Ja. I: 

Würdest Du diese drei Bereiche oder würdest du das gesamte Modell in 

irgendeiner Form bestätigen oder auf was würdest du Wert legen?

P15H: Also ich würde das so bestätigen. Ich würde d iese drei Kreise oder 

vielmehr diese drei Eigenschaften, sollte man mitbr ingen. I: Ja. P15H: Auf 

jeden Fall.

I: Also ganz allgemein formuliert: Das eine ist Wissen, das andere ist persönliche 
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Eigenschaften… P15H: Ja. I: … und das dritte ist das Verhalten. P15H: Genau. 

I: Das sollte man dann trainieren. 

P15H: Ja. Und dementsprechend sollte man dann auch (interkulturell d. R.) 

vorbereitet werden. Bevor man entsendet wird. Doch,  doch.

I: Kannst du dich an einen Austausch erinnern mit einem Amerikaner der wirklich 

auch sehr, sehr angemessen und effektiv war? Wo du sagst: Yo, jetzt haben wir 

uns auf einem sehr hohen Niveau unterhalten und wir haben genau das erfüllt was 

wir wollten?

P15H: Ja. Klar. In der Firma, klar hatte ich solche  Gespräche mit den Leuten 

aus der Druckerei wenn ich geplant habe. Das wir ei nige Szenarien 

durchgegangen sind. Auch Vorschläge, dass ich Vorsc hläge auch von denen 

angenommen habe. Das das vielleicht für die auch ei nfacher ist. Und nicht 

einfach sage: Komm wir machen das so wie in Deutsch land, dann machen 

wir das jetzt auch so hier. Klar gab es das. Sicher lich. Doch.

I: Hat dann dort die nonverbale Sprache in diesem Austausch auch noch eine Rolle 

gespielt? Oder generell mit Amerikanern? Dieses Gestikulieren, Mimik, Betonung?

P15H: Das spielt immer eine Rolle. Auch in Amerika spielt… Körpersprache 

spielt ja generell eine Rolle. Und ich glaube auch bei so einem Gespräch… 

doch Körpersprache spielt immer eine sehr große Rol le.

I: Aber bei Amerikanern mehr, so dass man sagen kann: Das ist kulturell geprägt 

oder es ist…

P15H: Ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Weil ich selber auch sehr, sehr 

körpersprachlich rede ist mir das jetzt nicht so au fgefallen, ob jetzt die 

Amerikaner etwas mehr machen oder weniger.

I: Dann gibt es so dieses Modell der Drittidentität nennt sich das. Wo man dann 

sagt: Es ist wichtig, dass ich sage ich bin Deutscher und der Amerikaner ist halt 

Amerikaner. P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und man versucht 

nicht… der eine versucht nicht irgendwas anderes zu kopieren sozusagen. P15H: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Sondern das man sich auf so einem 

gemeinsamen Nenner dann trifft. P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

Deutscher, Amerikaner und dann trifft man sich irgendwo auf einer gemeinsamen 

Handlungsbasis. P15H: Ja. I: Ist da was dran?

P15H: Ja. Ich hab ja gesagt, man verändert sich auc h während der Zeit so ein 
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bisschen. I: Ja, ja. P15H: Man wird ja ein bisschen amerikanisiert.

I: Würdest du das als Drittidentität denn bezeichnen? Dass du sagst…

P15H: Ja. Ich glaube schon. Ich glaube nicht das ma n einfach sagt: Ich bin 

Deutscher. Das bleibt so. I: Ja. P15H: Und der ist Amerikaner. Und fertig. Ich 

glaube man nähert sich beides… beide nähern sich ir gendwo an und es 

entsteht dann auch so eine Dritt… I: Ja. P15H: Wie hieß das noch?

I: … -identität.

P15H: … -identität, genau. I: Sozusagen. P15H: [nicht verständlich]

I: Aus diesem aus „dem Besten aus zwei Welten“ zum Beispiel. Das man dann 

sagt: P15H: Genau. I: Dadurch kann man auch Synergien dann schaffen. P15H: 

Ja, ja. Auf jeden Fall. I: OK. 

I: Würdest du sagen dadurch dass man sich anpassen kann, wird man dann auch 

handlungsfähiger? P15H: Ja. I: In Amerika.

P15H: Ja.

I: Das ist definitiv so?

I: Das ist definitiv so. I: Ja. 

I: Wie gut hast du dich oder wie wohl hast du dich denn bei der Anpassung mit den 

Einheimischen gefühlt?

P15H: Sehr wohl. I: Ja? P15H: Sehr wohl, doch. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P15H: Doch es… Wie gesagt. Es gab immer kleine Prob leme, 

Problemchen aber als ich dann meinen Freundeskreis gefunden hab, war es 

dann doch sehr entspannt und sehr ruhig dann auch. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] 

I: Und in die Arbeitsprozesse vor Ort jetzt speziell, wie hast du dich dort angepasst 

oder eingefunden?

P15H: Es war am Anfang sehr schwierig, weil Du imme r als Deutscher 

erstmal giltst und auch erstmal als Spion. Und die vermuten immer gleich das 

schlimmste von dir. Das bringt dann aber die Zeit m it sich. Wenn die dich ein 

bisschen näher kennen lernen, wie du arbeitest, dan n merken die wohl, dass 

du denen nichts Böses willst. Das du ja eigentlich nur etwas verändern 
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möchtest.

I: Und außerhalb des Arbeitsplatzes, sprich wir sprachen vorhin davon, dass die 

Pubs da mehr oder weniger häufig voll sind. An die Lebensbedingungen vor Ort, 

wie hast du dich da angepasst?

P15H: Ich bin am Anfang erst mit den drei Jungs die  noch da waren, das war 

eigentlich schon mal ganz gut… I: Die Deutschen. P15H: … ja. Das immer 

Deutsche da waren. Oder sind. Dann ist man halt nic ht alleine. Man kommt 

dann halt raus mit den Kollegen. Dann bin ich mit d em ein bisschen rum 

gefahren, hab am Wochenende viel unternommen und so . Das man erst ein 

bisschen klarkommt sage ich mal. Das man weiß wo wa s ist. Das man ein 

bisschen was unternimmt. Das man ein bisschen rausk ommt. Ja, ganz 

normal weg. I: Ja. P15H: Dann halt. I: OK. 

I: Wir haben eben von diesen drei Bereichen gesprochen. P15H: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Die in diesem Modell drin waren. Du würdest konkret 

sagen, dass es sinnvoll ist, so was dann auch zu trainieren und zu vermitteln?

P15H: Ja.

I: Und wie könnte so etwas dann aussehen?

P15H: Also im Entsendungsprozess oder vor dem Entse ndungsprozess… 

klar, Schulungen, Sprache, Geschichte, Kultur et ce tera pp. Dann natürlich 

Schulungen für deine Kenntnisse, für deine Fertigke iten. Jetzt berufliche 

Natur. Natürlich wenn es jetzt um die Persönlichkei tsmerkmale geht, da muss 

natürlich halt im Auswahlverfahren dann geguckt wer den, ob der da 

reinpasst. Aber dementsprechend kann man das doch t rainieren.

I: Aber du würdest schon sagen das ist auch trainierbar. Oder würdest Du eher 

sagen: Man hat sie oder man hat sie nicht. Oder man braucht eine gewisse Basis 

die man dann trainieren kann?

P15H: Ja du brauchst natürlich, klar brauchst du… a lso Geschichte und so 

was ist natürlich antrainierbar. I: Klar. P15H: Das sollte ja kein Problem sein. I: 

Ja. P15H: Bei deinen Fertigkeiten und Fähigkeiten die s ind auch trainierbar. 

Aber man muss auch ein bisschen Basis dazu haben da mit es ein bisschen 

einfacher fällt.

I: Die persönlichen?

P15H: Ja genau. Genau. Und bei der Persönlichkeit, bei dieser 
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interkulturellen Sensibilität, kann man durchaus tr ainieren. Ich glaube 

allerdings da muss jeder so ein bisschen auch präde stiniert für sein 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: OK. 

I: Aber in dem Vorfeld das bei dir irgendwas abgeprüft ist oder vermittelt worden ist 

kultureller Natur außer jetzt deine eigene Initiative von den Webseiten… 

P15H: … ja und von den Dings [überlegende nonverbal e Äußerung]…

I: Gesprächen?

P15H: Gesprächen war das…

I: Aber nichts Ausdrückliches was da jetzt irgendwo angeboten wurde?

P15H: Nein. I: Leider nicht.

I: Genau ich hab jetzt noch mal einen Vorschlag was man alles so machen kann, 

wenn man das denn dann machen will. Und was Du dann vielleicht auch empfehlen 

würdest, was man machen sollte oder anbieten sollte seitens der Firma. P15H: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das sind so verschiedene 

Vorbereitungsmöglichkeiten auf eine Auslandstätigkeit. P15H: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Hier haben wir die Inhalte. P15H: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Hier haben wir die Sprache wo dann Vokabeln und 

Syntax gelehrt werden. Anhand eines Frontalunterrichts mit schriftlichen 

Materialien. Klassisch [betonende nonverbale Äußerung]. P15H: Ja. I: Dann geht 

es hier schon so ein bisschen, wird es schon ein bisschen komplexer. Wo kulturelle 

Werte, Bräuche und Tabus trainiert werden. In Videofilmen und Demonstrationen 

zum Beispiel. Das ist dann ein so genanntes cultural awareness training. P15H: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: So dann geht es dann hier dann um die 

persönliche Kommunikation. P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Wo 

man dieses Kommunikationsverhalten trainiert. Mit einem Trainer auch. P15H: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Der kann auch von extern kommen. Über 

die spezialisierten Dienstleister zum Beispiel. P15H: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: So und hier wird es jetzt auf der höchsten Ebene schon relativ 

komplex mit kreativen Teamprozessen, Konflikthandhabung und Problemlösung in 

Interaktionen in und mit P15H: bi- und multikulturellen… I: … multikulturellen 

Teams. P15H: Ja. I: Das sind dann schon so was wie Testumgebungen und 

Assessment-Center. P15H: Ja. I: Was würdest du hiervon als sinnvoll erachten?

P15H: Also in meinem Fall, da ich ja keine Führungs position hatte, würde ich 

die ersten drei schon als sinnvoll ansehen. Sprachk urse auf jeden Fall. Jeder 

der, wie gesagt, halte ich als extrem wichtig, dass  man die Sprache 
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beherrscht des jeweiligen Landes. 

Dieses Training durch Videofilme für dieses cultura l awareness training, 

finde ich auch eigentlich sehr sinnvoll. Und diese persönliche 

Kommunikation mit einem Trainer, gut ist sicherlich  hilfreich, würde ich jetzt 

aber nicht als so stark wichtig jetzt sehen [betone nde nonverbale Äußerung]. 

Ist bestimmt eine schöne Sache aber als so stark wü rde ich das nicht sehen. 

Und dieses Training, dieses interkulturelle Interak tions- und 

Handlungstraining, das wäre vielleicht ... ist das überhaupt machbar? Das ist 

die Frage.

I: Ist eine Kosten-Nutzen-Frage auch. Oder Abwägung.

Ja. Also kann man machen. [Überlegende nonverbale Ä ußerung]

I: Ich denke tendenziell ist es eher was für Großunternehmen. P15H: Ja. I: Die 

mehrere Entsandte dann auch wirklich haben. P15H: Ja. I: Andersrum könnte man 

so was auch anbieten für Leute die hier in Deutschland jetzt nicht unbedingt 

entsandt werden aber viel mit Amerika zu tun haben. P15H: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Das man so was dann halt auch mal thematisiert?

P15H: Klar. Könnte man auch machen. Ja.

I: Dann hat man zumindest eine entsprechende Anzahl. P15H: Ja. 

I: Würdest du denn sagen, das ist dann eher was für Führungskräfte? Weil wir 

eben ja sagten, das ist nicht abhängig von…

P15H: Ja ich glaube das ist eher was für Führungskr äfte.

I: Also ist das dann… die Vermittlung oder die kulturelle Kompetenz ist dann doch 

schon abhängig von der Position? Weil wir ja eben sagten mit Führungs- und 

Fachkräften, das ist mehr oder weniger egal.

P15H: Nein. Nein, Nein, Nein. Ich glaube da man ja eh persönliche Attribute 

mit einbezieht ob da jemand hin soll, kann man ja a uch vieles schon mal 

ableiten sage ich mal. Und deswegen glaube ich nich t, dass man das extra 

noch mal trainieren muss. Weil man das eh schon irg endwo macht. I: Ja. 

I: Interkulturelles Training ist dir aber nicht angeboten worden im Vorfeld der 

Entsendung?

P15H: [Kopfschütteln]
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I: Was du bedauerst?

P15H: Ja. Nein. Ich bedauere das nicht. Klar wäre e s schön gewesen. Dann 

wäre dieser Kulturschock nicht so stark gewesen. Ab er ich hab… vor Ort 

lernt man dann doch relativ fix. I: Ja. OK. 

I: OK zu den Qualifikationsalternativen brauche ich dann auch gar nicht darauf 

eingehen. Wenn man so etwas machen würde mit der Vermittlung zumindest von 

Wissen oder von Sprache, von kulturellen Besonderheiten. Wie sollte so etwas 

vonstatten gehen? Berufsbegleitend oder außerberuflich?

P15H: Außerberuflich.

I: Warum?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] Ich glaube wenn man das 

berufsbegleitend macht… du meinst jetzt, quasi jetz t bin ich jetzt morgens 

um 6:00 Uhr anfangen würde, um 15:00 Uhr wäre dann irgendwo so ein Kurs. 

Und dann um 14:00 Uhr fang ich dann wieder an ganz normal [betonende 

nonverbale Äußerung]? I: Zum Beispiel. Also… P15H: Um 16:00 Uhr vielmehr 

[erheiterte nonverbale Betonung]. 15:00 Uhr…

I: Ob es on-the-job ist oder nebenher? Und wenn es nebenher ist, ob es als 

Arbeitszeit gelten würde oder nicht?

P15H: Ach so. Ja ich würde das schon nebenbei mache n. Ich würde es auch 

als Arbeitszeit gelten lassen. Ich würde es allerdi ngs an Tagen machen wo 

man nicht unbedingt arbeiten muss. Oder ob man das vielleicht nach der 

Arbeit macht. Man muss ja auch ein bisschen runterk ommen. Ich würde das 

vielleicht auf Samstage oder Ähnliches legen dann [ betonende nonverbale 

Äußerung]. Oder Freitage, ganztägige Veranstaltunge n. Nach der Arbeit ist 

man dann doch relativ erschöpft.

I: Es gibt da aber auch verschiedenste Möglichkeiten. Also das werden wir nicht 

abschließend, zumindest nicht im Rahmen dieses Vorhabens klären können was 

da sinnvoll ist. Weil man kann es auch über Beobachtungen machen. Dass ein 

Trainer daneben sitzt… P15H: Ja. I: … und sagt: Das hast du jetzt gut gemacht. 

P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und daran könnte man… P15H: 

Stimmt auch wieder. I: OK. Das ist aber ein weites Feld [erheiterte nonverbale 

Betonung]. P15H: [Erheiterte nonverbale Reaktion] 

I: OK. D.h. im Grunde kann man schon empfehlen, dass man sich über solche 

Qualifikationen im Vorfeld der Entsendung Gedanken macht und dass man so 
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etwas vielleicht noch mit anbietet? P15H: Ja. I: Von der Firma her.

P15H: Ja, sollte man auf jeden Fall. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Konntest du denn speziell auf kulturell bedingtes Wissen und Erfahrung… 

konntest Du zurückgreifen. Die Frage erübrigt sich. Weil Du zum Beispiel auch 

über diese religiösen Besonderheiten vom (Arbeitskollege Stammhaus und 

ehemaliger Langfristentsandter nach USA) informiert wurdest.

P15H: Ja. I: Sagtest du. P15H: Ja ich wurde, klar nachher im Austausch mit 

den Kollegen hat man dann natürlich relativ schnell  das kennengelernt. Aber 

es war halt nicht im Vorfeld. Es war halt on-the-jo b dann [betonende 

nonverbale Äußerung]. I: Ach so. 

I: Das war auch dann wo du schon in Amerika warst?

P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Wo (Arbeitskollege Stammhaus und ehemaliger Langfristentsandter nach USA) 

dann sagte…

P15H: Nein, Nein. Das hatte ich vorher [nicht verst ändlich]. Aber so die 

anderen Sachen die jetzt speziell auf (Bundesstaat)  geeicht sind, die habe ich 

dann erst dann gemerkt als ich da war. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Dieses spezielle kulturelle Wissen was du jetzt gesammelt hast und was du jetzt, 

ja, zur Verfügung stellen könntest für die Firma. Ist das in einer Form in 

Verbesserungen eingeflossen oder auch eingefordert worden seitens der Firma?

P15H: Bis jetzt noch nicht. I: OK. P15H: Bis jetzt noch nicht. Kommt vielleicht 

noch. Ich muss, wollte ja eh noch einen Bericht sch reiben. Da kommt die 

kulturelle Seite natürlich auch zum Tragen. Ich wei ß allerdings nicht inwiefern 

dann die Firma das einfließen lässt.

I: Für wen ist dieser Bericht dann?

P15H: Für (Geschäftsleitung für Marketing und Vertr ieb Stammhaus). I: Ach 

so. 

I: Ist das ein offizieller Bericht den alle dann verfassen müssen?

P15H: Das weiß ich nicht. Weil ich wollte sowieso e inen machen. Ich mach… 

man macht ja eh auch nach Kundenbesuchen macht man ja auch einen 
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Bericht. I: Ja. P15H: Und das wollten wir dann auch über den 

Amerikaaufenthalt machen, ja. I: Ja. OK. Gut.

UNTERNEHMENSKULTUR

I: (Firmenname) ist ja ein mittelständisches Familienunternehmen. 

P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Inwiefern unterstützt denn so eine mittelständische Unternehmenskultur wichtige 

Persönlichkeitsmerkmale für eine Entsendung?

P15H: [Erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Abstrakt? Ich kann das noch ein bisschen… P15H: Ja. I: …konkretisieren. Also 

der Mittelstand hat ja… oder ich frag mal anders: Was sind denn generell 

Besonderheiten für den Mittelstand? Was meinst du kennzeichnet ein 

mittelständisches Unternehmen gegenüber Großunternehmen oder auch 

Kleinstunternehmen?

P15H: Ja auf jeden Fall erstmal das familienorienti erte. Das dann doch relativ 

kurze Wege da sind. [Pause] Inwiefern wird das unte rstützt? Tja, gute Frage.

I: Oder wir können es einfach darüber machen, dass du generell beschreibst was 

den Mittelstand ausmacht. Das du so Eigenschaften die der Mittelstand hat… und 

dann können wir überlegen ob die förderlich waren oder nicht.

P15H: Ja. Also dieses familienorientierte war besti mmt förderlich. Schwierige 

Frage.

I: Ich kann noch so ein paar Schlagworte geben: Flexibilität, das es wenig formell 

ist, das es schnell ist usw. Das wurde halt… P15H: Ja. I: … ab und zu mal genannt.

P15H: Ja also dieses dass es unformell ist, das hat  mir natürlich sehr stark 

geholfen. Weil es gab ja eigentlich den relativ kur zen Weg damals mit dem 

(Arbeitskollege Stammhaus und ehemaliger Langfriste ntsandter), der es 

dann in Absprache mit dem (Geschäftsleitung für Mar keting und Vertrieb 

Stammhaus) abgeklärt hat, dass ich dann darüber geh e. Was war da noch? 

Was hattest du noch?

I: Flexibel, Schnelligkeit…

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

..Nutzung Wissen und

..Standardisierungsgrad
..Initiative

..Betriebskultur allg.

..Bezug Entsendung

..Bezug Entsendung

..Bezug Entsendung



Experteninterviews\T-P15H 2011-01-26

52

P15H: Ja also die Schnelligkeit, diese kurzen Diens twege sind natürlich auch 

hilfreich. Wobei ich glaube, dass bei großen Firmen  wenn jemand entsendet 

werden soll, dass es genauso schnell geht. [Überleg ende nonverbale 

Äußerung] Ja…

I: Auch unklare Verantwortlichkeiten oder fehlende Standardisierungen oder so 

was, ob so was auch ein Thema gewesen ist wo du sagtest: Da hätte ich mir doch 

manchmal gewünscht und das mache ich jetzt an der mittelständischen 

Firmenkultur auch fest?

P15H: Ja die Standardisierung. Klar, klar, hätte ic h mir gewünscht, dass es 

einen Aufgabenkatalog gibt oder irgendwie so was. D en gab es nun mal 

nicht. Was es ein bisschen erschwert hat am Anfang.  Sich dann auch selber 

irgendwo zu finden. I: Ja. P15H: Im Unternehmen. Aber das bringt dann halt 

die Zeit mit sich.

I: Wie würdest du generell einen Mitarbeiter von (Firmenname) beschreiben? Also 

woran charakterisiert sich ein Mitarbeiter von (Firmenname)?

P15H: [Erheiterte nonverbale Reaktion] Ja sehr ziel strebig, sehr flexibel, 

fachlich natürlich sehr gut. I: Ja. 

I: Hast du das dann auch so in Amerika wiedergefunden?

P15H: Wir sind auf einem guten Wege dahin. 

I: Ja?

P15H: Ja.

I: Worin sind so die größten Unterschiede? Wobei wir das eben schon…

P15H: Ja erstmal gibt es ja keine Ausbildung. Es gi bt ja nur diese schulische 

Ausbildung die dann durch Highschool, vielmehr durc h College dann 

passiert. Und dem fehlt halt dieses praktische Wiss en auch irgendwo. Die 

fangen jedes Mal wenn die einen neuen Job haben irg endwo auch bei Null 

wieder an. Und es ist halt sehr schwierig dann geei gnete Leute zu finden. 

Besonders im Produktionsbereich. 

Im Bürobereich findet man eigentlich dann doch sehr  schnell Leute. Die 

müssen dann allerdings auch erstmal auf den (Firmen name)-Weg geeicht 

werden. Das ist eigentlich so das größte Problem wa s ich da sehe.

I: Kann man denn sagen das… weil du sagtest die sind auf einem guten Wege, 
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dass man schon so eine gewisse gemeinsame Handlungsbasis hat? Dass so 

gewisse Ähnlichkeiten da sind? Das man sagt: Die Mitarbeiter sind hier genauso 

offen oder wie auch immer?

P15H: Ja also es passiert schon, dass sie sich angl eichen. Offen sind die 

allerdings nicht so sehr sage ich mal. Ich habe das  ja miterlebt. Sie sind dann 

doch sehr vorurteilsbehaftet. Auch sehr, sehr, sehr  weltsblind. Ich musste 

[erheiterte nonverbale Betonung] dann am Anfang auc h öfter mal mich 

rechtfertigen, weil ich ein Deutscher bin. Und ob e s solche Sachen in 

Deutschland ob es Handys sind in Deutschland auch g ibt, musste ich mich 

natürlich auch rechtfertigen [erheiterte nonverbale  Betonung] irgendwo 

[betonende nonverbale Äußerung]. Aber…

I: Oder Mercedes aus Deutschland kommt?

P15H: Ja! Das ist ja ganz, ganz verrückt [betonende  nonverbale Äußerung]. 

Nein aber es… man gleicht sich so langsam an. Aber dieses offene das hängt 

ja eher an Persönlichkeitsmerkmalen der einzelnen L eute.  I: Ja. P15H: Wobei 

ich würde sagen der Gros der Leute ist da sehr offe n.

I: Ist es denn ein erklärtes Ziel auch, dass man diese (Firmenname) Deutschland-

Unternehmenskultur so weit es geht oder vielleicht sogar eins zu eins nach 

Amerika überträgt?

P15H: So wie ich das weiß ja.

I: Ja?

P15H: Also wir versuchen das eins zu eins zu übertr agen. Ich habe mein 

Bestes getan. Ich hoffe es hat irgendwie ein bissch en Anklang gefunden.

I: Wie sah das dann aus? Was hast du da konkret dann gemacht, um zu sagen: 

Hey, das ist jetzt (Firmenname) Deutschland?

P15H: Das habe ich nicht gesagt. Wir haben ja versu cht genau diese 

Unternehmensprinzipien die wir hier haben auch dort  einzuführen. Ich habe 

immer versucht, als Vorbild zu fungieren. Ich habe immer versucht, positiv 

jeden Tag zu beginnen und auch jeden Tag zu beenden . Ich habe versucht, 

jeden Konflikt irgendwo ein bisschen zu schlichten oder zu lösen. Auch 

ruhig. Muss ja nicht immer gleich los schreien. Auc h die fachliche [nicht 

verständlich]… Ich hab oftmals das Gespräch gesucht  mit den Leuten, um 

einfach auch zu wissen wie es denen geht. Was da vo rfällt. Um einfach auch 

ein bisschen Angst zu nehmen teilweise. Das habe ic h so gemacht.
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I: Denkst du denn, dass es auch Sinn macht, dass man auch Elemente aus der 

amerikanischen Kultur oder Unternehmenskultur mit hier nach Deutschland 

überträgt? Das man halt sagt, das ist nicht nur ein one-way. Sondern es 

gibt…P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: … oder ist das zu abstrakt?

P15H: Das weiß ich nicht. Also das Problem ist ja k lar gibt es 

Firmenphilosophien, klar gibt es natürlich auch ame rikanische Attribute die 

uns gut stehen würden als Firmenphilosophie.

I: Ein bisschen eine globalere Dachkultur.

P15H: Ja ein bisschen globaler gedacht. Ein bissche n offener. Ich meine 

Amerika steht ja nun mal halt für das Land der unbe grenzten Möglichkeiten. 

Nach der Theorie ist es ja auch ein sehr offenes La nd, sehr multi-kulti-Land. 

Ist aber glaube ich schwierig jetzt nach drei Jahre n zu sagen: Hey, wir 

machen das hier so gut hier in Amerika, lass uns da s auch in Deutschland 

einführen. Das ist ein bisschen schwierig jetzt sch on zu sagen. Meiner 

Meinung nach.

I: Ist die Unternehmenskultur denn bei (Firmenname) Deutschland offen genug für 

diesen, für diese ehrgeizigen Expansionspläne international? Oder muss 

(Firmenname) Deutschland sich auch wandeln?

P15H: Ich glaube (Firmenname) Deutschland muss sich  ein Stück, ein Stück 

wandeln.

I: Inwiefern?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Ja,  ist schwierig zu 

sagen. Obwohl ich nehme die Aussage zurück. Kann ic h das, kann ich das? 

Kannst du das streichen oder?  I: Ja klar. P15H: Ja also ich… mit der 

Veränderung, ich glaube wenn man mehr merkt hier ir gendwo, weltweit auf 

macht wie es in Amerika ist oder weiß ich nicht… ga nz abstrakt Russland 

oder Indien oder China. Ich glaube schon, dass das dann irgendwo ein 

bisschen mit einfließt in die Firmenkultur. 

So die Firmenkultur wie sie jetzt ist, ist halt seh r (Ort Stammhaus)-gesteuert 

sage ich mal. Alles ist sehr (Ort Stammhaus)-gesteu ert. Vielleicht sollte man 

das so vielleicht ein bisschen aut… nicht autarker,  ein bisschen individueller 

gestalten dann auf die einzelnen…

I: Ein bisschen mehr integrieren?
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P15H: Ja genau. Genau.

I: Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang dann Mitarbeiterentsendungen? 

Um halt auch anderskulturelle Einflüsse von Tochterunternehmen zu integrieren?

P15H: Ja also ich glaube die spielen eine sehr groß e Rolle. Einmal für die 

Leute die dort hingehen, um einfach unsere deutsche n Werte dort 

einzuführen aber auch für dieselben Leute die hier wieder zurückkommen, 

um dann auch die Leute hier ein bisschen für das an dere Land zu 

sensibilisieren. Und auch Kenntnisse und Fähigkeite n zu vermitteln die sie 

dort gesammelt haben.  I: Ja. Das klingt sinnvoll. P15H: Ja.

I: Was wären denn noch weiterführende Maßnahmen, um die fremde 

Unternehmenskultur – ob jetzt von USA in Deutschland oder umgekehrt – besser 

kennenzulernen?

P15H: Ich würde eventuell sogar so weit gehen, dass  für denselben Schritt, 

wenn man jetzt einen nach Amerika schickt, dass ein  Amerikaner nach 

Deutschland geschickt wird. Das wäre so die beste Z eit .

I: Ist gar nicht der Fall momentan?

Überhaupt nicht oder wenig. Also für 3-4 Wochen. Vi elleicht sollte man auch 

einfach mal einen Amerikaner mit Familie für zwei J ahre hierhin schicken 

oder für drei Jahre und dann mal eine Ausbildung ma chen lassen. Ich weiß 

es ja nicht. Auf jeden Fall auch einfach so, dass d u in denselben Zeitraum wo 

du einen Deutschen da hast, dass du einen Amerikane r hier auch hast der 

auch dasselbe irgendwo dann lernt. So dass er den q uasi ablösen kann.

I: Gab es denn irgendwo internationale Meetings auch regelmäßig zwischen 

Deutschen und Amerikanern?

P15H: Ja die gibt es ja. Jedes mal besprechen die s ich auf der 

Außendienstler-Tagung bei (Geschäftsbereich). Da is t der (Geschäftsführer 

USA) und der (Vertriebsleiter USA) sind da immer re lativ fix dann da. Und wir 

machen in Amerika gibt es viermal im Jahr die Außen dienstler-Tagung auch. 

Da sind auch immer der (Geschäftsleitung für Market ing und Vertrieb 

Stammhaus), der (Assistent der Exportleitung im Sta mmhaus) und die 

(Arbeitskollegin Stammhaus) zugegen. I: OK.

ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT
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I: Ich möchte noch mal ein Praxisbeispiel geben von der Firma SAP die sicherlich 

von der Größe und von den Strukturen her nicht vergleichbar ist mit einem solchen 

mittelständischen Familienunternehmen. P15H: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Aber nichts desto trotz würde ich dich einfach mal bitten, dass du 

sagst was davon oder was in der Form auch für (Firmenname) sinnvoll ist oder wie 

das hier aussehen könnte. P15H: Ja. I: Das Praxisbeispiel nennt sich 

Cultures@SAP. P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Dort haben sich 

Mitarbeiter verschiedener Kulturen organisiert bei SAP. Sie halten dort regelmäßig 

stattfindende regionale und internationale Stammtische und treffen ab. Große 

kulturelle Veranstaltungen finden jeweils unter einem bestimmten Motto statt. Ziel 

dieser Maßnahme ist die Förderung des Gemeinschaftsgefühls und des 

Verständnisses auf einem informellen Wege. P15H: Ja. I: Wie könnte so was hier 

aussehen bzw. macht (Firmenname) das vielleicht schon oder?

P15H: Wir versuchen es. Die Zeitung (Firmenname)-ak tuell zum Beispiel 

bekommen die Amerikaner auch. Leider in Deutsch [er heiterte nonverbale 

Betonung]. Was noch ein kleiner Dorn im Auge ist. A llerdings zeigt mir das 

natürlich auch, dass die dazugehören [betonenden no nverbale Äußerung]. 

Dieses austauschen wie gesagt gibt es ja schon in e iner bestimmten Art und 

Weise. 

Es wäre natürlich schön wenn sich auch nicht nur Fü hrungsmitarbeiter 

irgendwo treffen. Auch Bedienstete irgendwo. Ist na türlich ein sehr großer 

finanzieller Faktor irgendwo. Vielleicht könnte man  was übers Internet 

irgendwo mal einmal die Woche, einmal im Monat oder  so, einfach mal ein 

paar Leute zusammenbringen. Das die sich sehen. Ein  bisschen reden 

können. Vielleicht sogar mit Dolmetscher. Ich… könn te man durchaus 

machen.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. Das wäre eigentlich so was 

man machen könnte. Klar könnte man alle einfliegen lassen und das die sich 

dann hier mal treffen. Aber [erheiterte nonverbale Betonung] das wäre viel zu 

teuer. Das wäre auch glaube ich nicht unser Anspruc h. Von daher.

I: Wobei in (Ort) hat es ja auch in der Form stattgefunden.

P15H: Das wollte ich gerade noch sagen. In (Ort) ha t es natürlich wunderbar 

geklappt. Die haben sich sehr wohl gefühlt. Haben a uch alle das nicht bereut. 

War natürlich für alle irgendwo ein once-in-a-lifet ime-deal [betonende 

nonverbale Äußerung].  I: Ja war aber auch eine Ausnahme denke ich mal. P15H: 

Ja. Wird so schnell nicht wiederkommen. I: Ja. OK. 

I: Wodurch beeinflussen denn personelle Minderheitsgruppen wie Ausländer eine 

solche Unternehmenskultur?

P15H: Ja erstmalig durch deren Kulturen und Vorgehe nsweisen, vielmehr 
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Arbeitsweise. Dadurch spielt das natürlich stark re in. Wobei wir ja immer 

versuchen auch dort unsere Firmenphilosophie durchz usetzen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: Und dementsprechend ja auch 

arbeiten zu lassen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Werden denn anderskulturelle Mitarbeiter im Stammhaus oder… [Störung durch

Mitarbeiter]  Werden anderskulturelle Mitarbeiter im Stammhaus oder im Ausland 

irgendwo gesondert berücksichtigt?

P15H: [Pause]

I: Das man sagt es gibt gewisse Maßnahmen, um Ausländer halt mit zu integrieren 

oder um die mit entsprechend…

P15H: Also ich weiß wohl wenn amerikanische Kollege n hier waren und auch 

dänische oder holländische wurde halt abends, wurde  ganz oft was mit 

denen gemacht. Am Wochenende wird was ganz oft mit denen gemacht. In 

Amerika ist das genauso. Am Anfang wo man sich noch  so ein bisschen 

zurechtfinden muss, hat sich der (Vertriebsleiter U SA) auch wunderbar um 

uns gekümmert. Der hat viel mit uns gemacht. Also m an hilft sich da dann 

doch irgendwo ein bisschen.

I: Was meinst Du ist das irgendwo eine Grundlage, also jetzt speziell ausländische 

Mitarbeiter, ist das eine Grundlage für Verbesserungen oder beeinträchtigt das 

auch Abläufe?

P15H: Ich glaube am Anfang beeinträchtigt das Abläu fe aber im Großen und 

Ganzen, ich glaub wenn das nach einer gewissen Zeit  wenn sich das alles ein 

bisschen eingespielt hat, dann ist das eine Bereich erung. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung]

I: Inwiefern beeinträchtigt das?

P15H: Erstmal aufgrund der, der… man muss sich erst mal aufeinander 

einspielen, gucken wie der andere arbeitet, was der  andere macht, wie er es 

macht. Ich glaub wenn sich das gefunden hat, ist da s besser für die Firma. I: 

Man könnte quasi ja auch…P15H: Ja, Synergien. I: Synergie, genau. P15H: 

Synergieeffekte.  I: Ja.

I: Um diesen Synergieeffekt noch mehr zu nutzen aus verschiedenen Denkweisen, 

von verschiedenen Kulturen auch, kann die Firma dort noch spezielle Maßnahmen 

machen, um sich dort irgendwo in der Außendarstellung internationaler zu 

präsentieren? Oder um fremdkulturelle Kundenbedürfnisse noch besser 
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kennenzulernen und auch zu speichern und zur Verfügung zu stellen oder was 

wäre dort noch denkbar, um an diese Synergie-Effekte ranzukommen?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] Kannst du m ir einmal noch bitte 

die Frage vorlesen?

I: Durch diese zwei verschiedenen Denkweisen sage ich mal von Deutschen und 

Amerikanern… P15H: Ja. I: … entsteht ja dann so eine Synergie… P15H: Ja. I: … 

aus dieser Drittidentität. Die wir vorhin hatten. P15H: Ja, genau. I: Und damit die 

Firma an diese Synergie rankommt… P15H: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: …dass ja so etwas entsteht… P15H: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: … was kann man da noch mehr machen? Das die Firma sich dort 

sich dort noch mehr von bedienen kann?

P15H: Ach so. Erstmal würde ich versuchen, dass das  Wissen natürlich 

weitergegeben wird. I: Ja. P15H: An Amerikaner und an Deutsche. Also 

gleichzeitig. Das dieser Synergieeffekt natürlich g leichzeitig weitergegeben 

wird und nicht nur in eine Richtung sondern in beid e Richtungen. So dass du 

einfach dieses Streuprinzip hast. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P15H: Des weiteren würde ich vielleicht noch versuc hen, dass Leute 

vielleicht auch… [Pause] … das irgendwo ein zentral er Mensch oder vielmehr 

eine zentrale Funktion in der Firma nur für das zus tändig ist. Weil bei großen 

Firmen wird es wahrscheinlich so etwas geben. Der s ich da nur mit 

auseinandersetzt. Und das alles schriftlich festhäl t. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung]

P15H: Aber vielleicht ist es auch für uns schon sin nvoll, dass für so 

jemanden haben der das alles festhält. I: Ja. P15H: Der sich mit allen Ämtern 

irgendwie beschäftigt. Und auch diese Synergie-Effe kte auch zu nutzen weiß 

und die dementsprechend auch verteilen kann. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Ja. 

I: Dann möchte ich schon fast abschließend fragen, ob du dem Begriff des Diversity 

Managements kennst?

P15H: Schon mal gehört.

I: Ja?

P15H: [Erheiterte nonverbale Reaktion] Diversity Ma nagement das ist doch, 

was war das denn noch? [Pause] Ich hab es schon mal  echt gehört aber ich 

weiß es echt nicht mehr.

I: Also das ist keine Prüfung hier [betonende nonverbale Äußerung]. 
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P15H: Ja, ja. I: [Erheiterte nonverbale Betonung] 

I: In welchem Zusammenhang denn hast du den denn gehört?

P15H: Ich glaube ich habe das bei dem (Weiterbildun g) gehört.

I: Ach so. Aber jetzt in Amerika musste (Firmenname) USA da nicht speziell 

irgendwo was vorweisen oder hast Du da was von mitbekommen?

P15H: [Verneinende nonverbale Äußerung]

I: Gar nicht?

P15H: Gar nicht. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. Gut.

DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Dann möchte ich abschließend noch zwei, drei demografische Fragen stellen. Die 

Abteilung die du jetzt hast ist (Verkauf Geschäftsbereich) Export?

P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Die du in Amerika hattest war, ja das war ja quasi ein…

P15H: (Geschäftsbereich).

I: (Geschäftsbereich).

P15H: (Geschäftsbereich), (Produktionsbereich).

I: (Wiederholung Produktionsbereich).

P15H: Ja. 

I: Aber mit universeller… P15H: Ja. I: …Einsetzbarkeit sozusagen.

P15H: Ja.

I: Und davor warst du bei (Verkauf Geschäftsbereich)?

P15H: Genau. I: Ja. 
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I: Von der Position her warst du eine Fachkraft.

P15H: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Seit wann hast Du diese Position bei (Verkauf Geschäftsbereich) besetzt?

P15H: 2004. I: Ja. 

I: Mitte, Ende ungefähr?

P15H: Ach so. Mitte, Mitte, Mitte 2004.

I: Betriebszugehörigkeit. Bist Du seit wann bist du betriebszugehörig?

P15H: 2002.

I: 2002.

P15H: Also Mitte 2002.

I: August 2002.

P15H: Ja. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Wenn ich einmal nach deinem Alter fragen darf?

P15H: 30 Jahre alt.

I: 30. Eigene Expat-Erfahrung hast du. Wann bist du rübergegangen? Wann war 

das genau?

P15H: 2008. Das war im Juni, Juli 2008. I: OK. 

I: Bis jetzt bis zum…

P15H: … August 2010.

I: Ort ist (nächstgelegene Großstadt USA), (Wohnort des Entsandten), (Standort 

Firma USA).

P15H: Ja.
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I: Dauer ist dann gut zwei Jahre. Ohne Familie. Und vorher in einem anderen 

Unternehmen noch irgendwo Entsendungserfahrung gesammelt?

P15H: Nein.  I: OK. Gut.

SCHLUSSBEMERKUNG

I: Dann Stelle ich fest, dass sich das Abzufragende erfragt habe. Würde die Daten 

bzw. das was wir jetzt gesprochen haben einmal stichpunktartig zusammenfassen. 

Das du mir einmal gegenzeichnest, dass das so der Wahrheit entspricht…

P15H: Ja.

I: … was ich dort verwende dann für die Analyse. Dann möchte ich mich natürlich 

noch einmal recht herzlich bedanken. P15H: Ja, kein Thema. I: Das du dir die Zeit 

hier genommen hast. Möchte fragen, ob ich für eventuelle Rückfragen mich noch 

an dich wenden kann?

P15H: Selbstverständlich.

I: Dann mache ich eine so genannte Triangulation. D.h. nichts anderes als das ich 

verschiedene Methodiken anwende. Ich mache so dieses Experteninterview, eine 

Gruppendiskussion… P15H: Ja. I: … und so eine Dokumentensammlung. P15H: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Ich weiß jetzt nicht ob du noch 

irgendwelche Dokumente angefertigt hast jetzt speziell über USA oder gewisse 

Informationen gespeichert hast von dem was wir vorhin… diese 

Informationsmappen vielleicht?

P15H: Ja kann ich dir mal was vorbeibringen wenn du  möchtest. I: Ja. P15H: 

Kann ich ja mal gucken ob ich irgendwo noch was fin de. I: Ja. 

I: Können wir dann ja auch noch mal sehen. OK. Und dann möchte ich dich herzlich 

einladen, mir gleich ein kurzes Feedback zu geben und hiermit dann die Befragung 

schließen. Vielen Dank (Vorname Befragter)! P15H: Ja. Kein Problem.
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VORBEMERKUNG

I: So. Interview Personal, (Vor- und Nachname befragter Person), ehemals Firma 

(teilnehmender Firmenname), heute (Firmenname). P19J: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] Herr (Nachname), erstmal vielen Dank für die Bereitschaft. 

Das Ziel der Untersuchung ist es, herauszufinden, ob es einen einheitlichen idealen 

in großen mittelständischen Unternehmen wie (Firmenname) gibt oder geben kann. 

Hierzu werde ich gleich Fragen zu Abläufen vor, während und nach der 

Entsendung stellen. Die Befragung unterteilt sich chronologisch in Fragen zum 

Entsendeprozess, vereinzelt zum Personalmanagement sowie zum kulturell 

geprägten Teil der Arbeit. Hierunter fällt bspw. die Kultursensibilität des 

Managements und die Unternehmenskultur. Das Ziel dieses Interviews ist es, Ihren 

spezifischen Entsendeprozess zu rekonstruieren oder halt entsenderelevante 

Informationen zu erhalten. Falls eine Frage unangenehm erscheinen sollte, braucht 

die natürlich nicht beantwortet zu werden. Die Ergebnisse werden bei Bedarf 

anonymisiert. Und dann möchte ich vorab fragen, ob Einverständnis besteht mit 

einer Tonbandaufzeichnung? 

P19J: Ja. I: OK. 

ENTSENDEPROZESS I.W.S.

I: Herr (Nachname), dann würde ich Sie einmal bitten, dass Sie beschreiben, wie 

Ihre Entsendung zustande gekommen ist? Sprich die Anbahnung. Wer hat z.B. mit 

wem zuerst gesprochen und wie ging es in Ihrem Fall damals weiter?

P19J: OK. Also [überlegende nonverbale Äußerung] en tstanden ist die 

definitiv auf Initiative von meinem damaligen Chef,  von (Controllingleiter und 

Fachvorgesetzter). Der ist in seinem Verantwortungs bereich aus dem 

Controlling gleichzeitig verantwortlich geworden im  Exportbereich für den 

betriebswirtschaftlichen Teil oder für den kaufmänn ischen Teil. Hatte damit 

auf einen Schlag plötzlich – muss ich überlegen – a cht oder neun 

Tochtergesellschaften unter sich, die er betreuen s ollte oder mitbetreuen 

sollte und die waren in der Vergangenheit oder im V orfeld betrieblich 

eigentlich sehr gut betreut und ans Mutterhaus gebu nden. 

Aber der ganze kaufmännische Teil war sporadisch - oder nur oberflächlich 

abgedeckt. Und da stand er dann vor dem Problem, da ss er sich überlegen 

musste, wie er das behebt oder die ganzen Tochterge sellschaften enger an 

das Mutterhaus bindet. Auch von den Prozessen her. Hat dann z.B. die 

Niederlassung in England ganz intensiv mit (Vertrie bsleiter) selbst betreut. 

Und brauchte dann jemanden für die größte Niederlas sung oder 

Auslandsniederlassung die (Firmenname) hat. Um, ja,  das Ganze nicht auf 
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dem Besuchswege betreuen zu können. Und hatte da wo hl den Gedanken, 

dass er mich da wohl einsetzen könnte. Als Bindegli ed zwischen, ja, 

(Firmenname), der Hauptniederlassung und der (Firme nname) B.V.

I: Als Vermittler?

P19J: Als Vermittler und auch um so ein bisschen mi t mir Know-how dahin 

zu exportieren sozusagen. 

I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. Das war der Motivator dann seitens des 

Unternehmens?

P19J: Das war der Motivator, ja. Wenn man das so au sdrücken möchte. Ist 

natürlich, ja, nicht so … ist ein bisschen Interpre tation von mir dabei aber das 

waren so die Hintergründe die er mir erzählt hat. D as es darum ging, dass wir 

das ein bisschen enger aneinander ketten müssen.

I: Der (Vertriebsleiter), was hatte der für eine Funktion seinerzeit?

P19J: (Vertriebsleiter) ist einer der Erben des Unt ernehmens (Firmenname). I: 

Ach so. P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Ist damals,  nachdem er so 

ein bisschen Trainee-Progamm durchlaufen hat bei an deren Unternehmen 

das erste Mal in verantwortungsvolle Position bei ( Firmenname) gekommen 

und ist dort Leiter Export West geworden. So als in terne Einstiegsposition. 

Ist dort mittlerweile als geschäftsführende Gesells chafter nicht mal mehr in 

der Geschäftsführung sondern im Aufsichtsrat tätig.  I: Ach so. 

P19J: So das dann der (Vertriebsleiter) den Vertrie bsteil übernommen hat 

und (Controllingleiter und Fachvorgesetzter), mein Chef, den 

kaufmännischen Teil für den Export.

P19J: Aufsichtsrat oder Beirat?

P19J: (weiterführende Angaben zum Unternehmen). I: Ach so, OK. 

I: Was waren denn jetzt Ihre Motivatoren für die Entsendung speziell?

P19J: Zum einen das Angebot. Also darüber nachzuden ken. Das hat einen, 

also im ersten Gespräch schon gereizt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Auf der anderen Seite musste man ja auch ein bisschen über 

Lebenslauf-Kosmetik nachdenken. Solche Themen die d a mit reinspielen. 

Und da hat sich nach einem dualen Studium, in dem s ich kein 

Auslandsaufenthalt angeboten hat, so eine Geschicht e natürlich als große 

Chance herausgestellt.
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I: Also haben Sie das im Vorfeld auch schon aktiv gesucht? Die Möglichkeit, ins 

Ausland zu gehen?

P19J: In gewissem Maße. Also nicht aktiv gesucht ab er die Augen offen 

gehalten nach einer Chance möchte ich mal sagen. 

I: Als Karrierebaustein sozusagen?

P19J: Genau. Also es war… wenn man sich darüber Ged anken gemacht hat, 

wie kann man erfolgreich sein für seinen zukünftige n Berufsweg, dann ließ 

sich aus allen Informationsquellen eigentlich immer  heraushören, dass ein 

Auslandsaufenthalt extrem wichtig ist. 

Auch ein ernsthafter Auslandsaufenthalt. Nicht irge ndwie ein, zwei Monate. 

Und [überlegende nonverbale Äußerung] da ist natürl ich der Gedanke, dass 

ich da hingehen könnte bei mir auf fruchtbaren Bode n gefallen – so möchte 

ich das mal ausdrücken. I: Ja.

I: Gab es irgendwelche Hindernisse die abzuwägen waren?

P19J: Gut, zum damaligen Zeitpunkt früh schon mit d em Studium fertig. Also 

die ersten Anbahnungsgespräche waren noch in der Ph ase meiner 

Diplomarbeit. [überlegende nonverbale Äußerung] Eig entlich ledig, 

ungebunden, ja, keine extrem großen Hindernisse möc hte ich mal sagen. Von 

der persönlichen Seite her: Es war eine Entsendung in die Niederlande. Also 

hätte binnen zwei, drei Stunden dann mit dem Auto d ie Heimat zu erreichen, 

also das war … [erheiterte nonverbale Betonung]  I: …praktisch. P19J: …war 

praktisch und überschaubar sozusagen. Also vor dem Hintergrund eigentlich 

keine größeren Befürchtungen. 

Natürlich die Überlegungen wie man sich dann in so ein Unternehmen 

integriert, die vorher keinen [Pause] keinen Aufpas ser aus Deutschland 

hatten sozusagen. I: Aha. P19J: Und [überlegende nonverbale Äußerung] da 

musste man natürlich dann ein bisschen aufpassen. O der habe ich mir auch 

viel Gedanken darüber gemacht wie mach sich integri ert. Das man da nicht 

als Aufpasser wahrgenommen wird, sondern als Ergänz ung die vieles 

weiterbringen kann.

I: Aber offiziell vom Unternehmen galt das schon auch als Aufpasser? Als Kontrolle,

Steuerung?

P19J: Ja das war so nie richtig formuliert. Auf der  anderen Seite in … viele 

Leute setzen mit Controlling immer Kontrolle gleich . I: Ja. P19J:  Da ist die 

Ausprägung des Begriffs eigentlich nicht weit genug  verbreitet. [überlegende 
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nonverbale Äußerung] 

Und ich bin natürlich auch denen als Vorschlag aufg edrängt worden. Also ich 

möchte mal sagen, die hatten nicht ganz viele Chanc en „Nein“ zu sagen und 

auf der anderen Seite sind sie so gefragt worden, d ass sie auch nicht „Nein“ 

sagen. Und [überlegende nonverbale Äußerung], ja … also das … da muss 

man halt ein bisschen aufpassen wie die Leute da re agieren.

I: Also meinen Sie, dass Sie dann schon in Holland oder in den Niederlanden als 

Aufpasser auch am Anfang so ein bisschen wahrgenommen wurden?

P19J: Also auf jeden Fall beim Geschäftsführer. Ich  denke alle die ein 

bisschen interpretieren konnten, wussten schon woru m es ging. I: Ja. P19J: 

Wobei … ja, wie schon gesagt, ich habe mir extrem v iel Mühe gegeben, dass 

das nicht rüberkommt als Hauptintention, sondern da ss das eigentlich die 

Optimierung der Verbindung zwischen Tochtergesellsc haft und 

Muttergesellschaft … Zielsetzung dahinter ist. 

Und auf der anderen Seite auch, ja, ein bisschen Kn ow-how-Export. Weil der 

ganze kaufmännische Bereich ist eigentlich in so ei ner Tochterniederlassung 

stiefmütterlich zu behandeln gewesen oder wurde sti efmütterlich behandelt.

I: [Pause] Haben Sie denn auch eine Distanz dann gespürt zu den Mitarbeitern in 

den Niederlanden?

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Ja, ich den ke mal schon. Also da 

ist eine gewisse Distanz da gewesen. Die ersten Woc hen neu da. Damals war 

er (damaliger Controlling-Leiter und Fachvorgesetzt er des Entsandten d.R.) 

noch kein Geschäftsführer aber schon relativ hoch a ufgehängt da 

Persönlichkeit, die einen mitgenommen hat, erstmal vorgestellt hat da. 

[überlegende nonverbale Äußerung] 

Und das war natürlich für alle so ein bisschen, ja,  … ich denke da war auf der 

anderen Seite der gesunde Respekt, die Überlegung w as will der denn jetzt 

hier und I: [bestätigende nonverbale Äußerung] … wobei vielleicht kommt die 

Frage irgendwann noch. Aber im Vorgriff denke ich, habe ich das ganz gut 

überwunden. Also zu vielen da ein sehr herzliches V erhältnis gehabt .

I: Ja. OK. Ja, da würde ich nachher noch darauf eingehen wollen, weil das denke 

ich so ein bisschen mit in den kulturellen Teil dann mit reinfällt. Gab es 

irgendwelche Faktoren die die Entsendung jetzt stark mit beeinflusst haben? Z.B. 

weil die Niederlassung in Holland jetzt recht jung noch … ich weiß nicht … war sie 

überhaupt recht jung - aber als Beispiel?

P19J: Also vielleicht eben zwei Worte zu der Nieder lassung in Holland. Das 

ist eine… gegründet gewesen als eine Vertriebstocht er. Ist 79 gegründet. 
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Also exakt genauso alt gewesen wie ich. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Auch die älteste Tochter die (Firmenname) hat te. (Firmenname) war 

eher in Holland als in Süddeutschland. Und hatte st ark gewachsene 

Strukturen. Ich glaube der damalige oder der jetzig e – ist er jetzt schon in 

Rente, steht kurz vor der Rente – der Geschäftsführ er der tätig ist momentan, 

der (Geschäftsführer Holland), hat damals als Lager mitarbeiter angefangen. 

Und war dann seit Ende der 80er Geschäftsführer in Holland. Und ist stetig 

mit gewachsen. Hat zwischen 60 und 70 Mitarbeiter g ehabt. Viele im 

Außendienst, im Vertrieb. Und war dann am Sitz der Niederlassung eigentlich 

ein großes Lager mit ein bisschen Vertriebsinnendie nst, Auftragsannahme, 

Verwaltung und , ja, starkem Schulungsbereich. Tech nikum und solche 

Sachen. 

Hatte auch z.B., weil ich vorhin sagte „stiefmütter lich behandelt“, einen 

Buchhalter oder eine Buchhalterin als betriebwirtsc haftliche oder 

kaufmännische Kraft gehabt, die direkt dem Geschäft sführer unterstellt war. 

Und hatten wahrscheinlich dasselbe Problem wie klei ne oder 

mittelständische deutsche Unternehmen auch. Das die  ein bisschen 

gewachsen sind und das notwendigste in dem Bereich gemacht haben. Aber 

dann nicht viel darüber hinaus gedacht haben.

I: Ja. Und dann jetzt noch mal die Frage: War das so die Beeinflussung, dass der 

Stand dort noch etwas veraltet war in den Managementprozessen, den 

kaufmännischen. Oder was hat das Ganze dann beeinflusst?

P19J: Für mich war das nicht unbedingt eine Motivat ion. Also für mich war 

die Hauptmotivation, wirklich die Chance noch mal a n einen 

Auslandsaufenthalt teil zu haben. Und der Reiz ein bisschen, ja was anderes 

zu sehen. Da auch Verantwortung zu übernehmen. Das,  wie gesagt, eine 

kaufmännische Angestellte und [überlegende nonverba le Äußerung] da kann 

man natürlich in so einem kleinen Unternehmen viel schneller zu Projekten 

kommen und Projekte umsetzen, zu Ende bringen in de m Bereich. Das war 

meine Motivation. Und (Firmenname) hatte halt das H auptinteresse daran, 

dass man die kaufmännischen und logistischen Prozes se halt geradezieht.

I: Da sprich von Deutschland nach Holland dann mit übertragen.

P19J: Genau. Ja. Das Ganze einbindet und solche The men.

I: Und gab es denn vor Ort in Holland keinen, der das mit einer Vermittlerrolle aus 

Holland hätte ausüben können. Sprich das er dann für ein paar Monate in die 

Zentrale kommt und dann wieder zurück? Gab es dort auch fachspezifischen 

Mangel sage ich mal?
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P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Also aus de m Mitarbeiterkreis, den

die Niederlassung hatte, auf jeden Fall fachspezifi schen Mangel, weil die halt 

hauptsächlich vertriebsorientiert war und ist. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

P19J: Die Niederlassung selber hat auch [überlegend e nonverbale Äußerung] 

zu ihren Hoch-Zeiten zwei, drei Leute in die Zentra le entsandt gehabt. Also 

die in (Ort Stammhaus) gearbeitet haben und dort … sozusagen 

Entsendeprozess andersherum. [überlegende nonverbal e Äußerung] Und die 

waren aber alle im Vertriebsbereich tätig und haben  sozusagen da das 

Bindeglied gespielt. 

Vom kaufmännischen Bereich war da bestimmt ein Defi zit. Also da wäre jetzt 

auf Anhieb keiner infrage gekommen, der das hätte m achen können. Hätte 

sicherlich einen suchen können, einstellen können. Den für ein dreiviertel-

Jahr nach Deutschland schicken, fit machen und dann  in die Niederlassung 

einpflanzen können damit er das … die Prozesse da a uch übernimmt. I: OK. 

ENTSENDEPROZESS I.E.S.

I: Und warum waren Sie geeignet für diese Ausübung dann?

P19J: [erheiterte nonverbale Reaktion] Ja [überlege nde nonverbale 

Äußerung] ich glaube mein Chef hatte nicht ganz vie l Auswahl. Also gut, er 

hätte sicherlich noch andere Leute ranholen können.  Nur ich war in seinem 

Bereich. Ich war sein einziger Mitarbeiter zu dem Z eitpunkt. 

Wir haben während meines Studiums, ein duales Studi um, schon relativ 

intensiv zusammengearbeitet. Ich habe viele Projekt e und Tätigkeiten in 

Deutschland übernommen, ausgeführt. Und [überlegend e nonverbale 

Äußerung] da war ich, denke ich, von der fachlichen  Seite her nicht infrage zu 

stellen. Und als klar war, dass ich auch wollte war  ich – denke ich – die erste 

Wahl für ihn.

I: Gab es denn noch einen zweiten oder waren Sie …

P19J: Es gab keinen Auswahlprozess in dem Bereich. Ich weiß nicht ob er 

intern noch mit anderen Leuten gesprochen hat aber ich glaube nicht. Also 

auch … (Firmenname) ist auch ein überschaubares Unt ernehmen in der 

Zentrale. Ich wüsste auch nicht ganz viele Leute, d ie damals hätten in Frage 

kommen können. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Aber das hört sich ja schwerpunktmäßig nach fachlicher Eignung an. Aber es gab 

ja vielleicht auch darüber hinaus Merkmale weswegen Sie vielleicht in Frage 

gekommen sind?
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P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Sicherlich die fachliche Eignung. 

Also alles was mit Controlling zu tun hat, gab es g laube ich wenig Leute die 

da bei (Firmenname) … also überhaupt in diesen Bedi ngungen gedacht 

haben. 

Auf der anderen Seite was da noch als Qualifikation  sicherlich in Frage 

kommt, das [überlegende nonverbale Äußerung] (Contr ollingleiter und 

Fachvorgesetzter) und ich damals wirklich auf einer  Wellenlänge gelegen 

haben. Gedanklich und von den Themen, die es bei (F irmenname) 

umzusetzen gilt. Und [überlegende nonverbale Äußeru ng] da brauchte er 

keinen von seinen Denkmustern oder von seinen Ziels etzungen zu 

überzeugen. Sondern das war … das hatte ich die vor igen drei Jahre vorher 

eingeimpft bekommen. Wie das ganze aussieht und wie  die Marschrichtung 

ist. I: Also eine Sprache dann gesprochen. P19J: Ja.

I: Was hatte der (Controllingleiter und Fachvorgesetzter) damals für eine Funktion?

P19J: Der war Leiter Controlling und ist parallel z u seinem Leiter Controlling 

kaufmännischer Leiter Export geworden. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Wüsste ich nicht mal genau ob nur Export West  oder auch Export 

gesamt. Das ist dann so nach und nach … vielleicht war das zu dem 

Zeitpunkt auch nur Export West und ist dann über de n Export gesamt 

geworden und dann …

I: Sind Sie denn in irgendeiner Form denn abgeprüft worden oder wie hat sich das 

dann … waren das informelle Interviews oder gab es so Runden mit dem 

Personalleiter oder wie hat sich das dann verfestigt? 

P19J: Nein. Also der gesamte Prozess ist auf Initia tive von meinem 

damaligen Chef, also von (Controllingleiter und Fac hvorgesetzter) 

entstanden. I: Ja. P19J: Und auch die gesamte Thematik ist im Vorfeld – ich 

möchte mal fast sagen – ohne die Personalabteilung geklärt worden. 

I: Komplett? 

P19J: Komplett, ja. Wir waren uns einig und dann is t er an die 

Personalabteilung herangetreten, um [Pause] ja so e in paar Formalien zu 

klären wie was mit Verträgen aussieht, ob man das w as ändern muss, ob da 

Bedarf besteht. Auch um so einen gewissen Kostenaus gleich herzustellen. 

An der Stelle. Und [überlegende nonverbale Äußerung ] brauchte natürlich, 

also … 

Vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund zu (Fir menname): 

Schwiegersohn vom Gründer war damals (Unternehmensl eitung) Personal 
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und Recht. Und der hat sich bei solchen Sachen imme r relativ viel … 

zumindest wollte der immer mit im Boot sein. Und da s Gespräch musste 

dann auch irgendwann geführt werden. Wobei das dann  (Controllingleiter 

und Fachvorgesetzter), (Gründer und Gesellschafter)  geführt haben und dann 

war das Thema dann vom Tisch.

I: Dem entnehme ich, dass dann auch keine standardisierten Anforderungsprofile 

oder Eignungsmerkmale irgendwo verwendet wurden. Ist das richtig?

P19J: Nein (i.S.v. keine Anforderungsprofile oder E ignungsmerkmale d.R.). 

Also für die Entsendung war … oder für den Gang nac h Holland war definitiv 

ausschlaggebend die Eignung, dass ich aus dem Finan zbereich komme, dass 

ich weiß wie (Firmenname) im Finanzbereich tickt un d welche Zielsetzung wir 

im Finanzbereich hatten. 

I: Und das Sie wahrscheinlich dann seit drei Jahren ja schon auf dem Schirm 

waren und… P19J: Genau. I: … Ihr Vorgesetzter genau wusste was er an Ihnen 

hat sozusagen. 

P19J: Richtig. Er kannte mich, wusste… 

I: Was denken Sie denn generell zum Thema oder ganz plakativ gefragt: Was ist 

denn wichtiger im Ausland. Ist es die fachliche Qualifikation jetzt im 

Controllingbereich oder ist es vielleicht auch außerfachlich gelagert?

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Also ich ha tte später noch einen 

Tätigkeits-Beteiligungs-Controller. Wo ich dann nic ht nur Holland gesehen 

hab sondern eigentlich sämtliche (Firmenname)-Niede rlassungen. Bereist 

aber nicht entsandt. Aber zumindest immer für Besuc he die eine Woche 

gingen oder die ein paar Tage gingen da war. 

Und mein Gedanke war, den ich eigentlich zusammenfassen sollte, ist 

eigentlich der, dass man sagen müsste: Wenn man ein  bisschen gesunden 

Menschenverstand hat und sich auf die Leute ein bis schen einstellt und sich 

auch vielleicht ein bisschen überlegt: Was denken d ie wenn da jetzt ein 

Fremder kommt… I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: …der in, 

vielleicht auch sensible Bereiche reingucken möchte . Also den 

kaufmännischen Bereich. Und wenn man da ein bissche n 

Fingerspitzengefühl an den Tag legt. Das ist mit da s wichtigste. Weil sonst 

läuft das im fachlichen Bereich auch schief. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

P19J: Also ich habe bei manchen auch zwei, drei Anl äufe gebraucht um da 

zumindest auf [Pause] ein inhaltliches … oder auf e ine Arbeitsebene zu 

kommen wo man auch wirklich Inhalte austauscht. I: [bestätigende nonverbale 
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Äußerung] P19J: Wo man nicht da an der kurzen Leine gehalten wird. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Und in Richtung Holland war das 

[Pause] in manchen Fällen ähnlich. 

I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Also über das Fachliche dann quasi eine 

Beziehung aufgebaut sozusagen und sich auch außerfachlichen Themen…

P19J: Also vorweg: Nicht zu großspurig auftreten, n icht sagen „Ich weiß es 

besser“ so nach dem Motto. Sondern sich das Thema e rstmal anhören und 

dann mit dem Fachwissen, was man hat, vielleicht ei n, zwei Sorgen, die die 

Menschen da haben, das Abholen. 

Wenn man da relativ schnell eine Lösung aufzeigen k ann, ist man schon sehr 

schnell aus dieser Rolle raus „Ich komme und will w as von Dir“ sondern „Ich 

bringe Dir erstmal ein bisschen Hilfe“. I: Ja. P19J: Und „Es lohnt sich, mit mir 

zusammenzuarbeiten“. I: OK. P19J: Das war eigentlich nicht nur in Holland 

der Türöffner sondern später auch. Das habe ich z.B . aus Holland 

mitgenommen. Ich habe zuerst immer ein bisschen geh olfen. 

Viele Probleme die einfach … ist ja in vielen Fälle n nur Missverständnisse 

zwischen Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft . Oder einfach, dass sie 

wissen das … dass sie nicht wissen der Tochtergesel lschaft wie die Prozesse 

in der Muttergesellschaft funktionieren. Und man ha t häufig die Situation, 

dass die sich übereinander aufregen. Aber wenn da m al ein Wort miteinander 

gesprochen hätten, hätten sie gewusst, dass das eig entlich nur ein 

Missverständnis ist. Also kein echtes Thema was aus einander liegt. Und mit 

solchen schnellen Erfolgen (in der Vermittlung d.R. ) war das dann auch 

relativ einfach da, ja, da Zugang zu bekommen.

I: Welche Merkmale oder können Sie das irgendwo konkretisieren auf ein paar 

Stichworte wie z.B. Toleranz oder was weiß ich was da eine Rolle gespielt hat? 

Eine gewisse Offenheit, klar.

P19J: Eine gewisse Offenheit und [überlegende nonve rbale Äußerung] was 

für mich immer wichtig war ist eine gewisse [Pause]  Bescheidenheit und 

Verlässlichkeit. 

Ich hatte vorhin glaube ich schon mal gesagt: Nicht  zu großspurig auftreten. 

I: Ja. Genau. P19J: Sondern erstmal anhören. Also das meine ich v ielleicht 

mit so ein bisschen bescheiden. Die Leute erzählen lassen und wenn man 

dann ungefähr weiß wo der Schuh drückt … das war im mer meine Strategie 

oder, ja, ist wahrscheinlich heute auch noch meine Strategie. I: Ja. P19J: 

Dann vielleicht mit einer kleinen Hilfestellung die  man geben kann Vertrauen 

schaffen. Dann geht es eigentlich in die richtige R ichtung. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P19J: Und, ja, dann läuft das eigentlich von allein e. In 

Holland ziehen halt die dann auch so ein bisschen m it [betonende 
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nonverbale Äußerung]. I: Ja. 

P19J: So ein bisschen das Herzliche, so ein bissche n Grenzen austesten. 

Auch mal ein bisschen veralbern und verarschen [erh eiterte nonverbale 

Betonung]. I: Ja, sind Frohnaturen die Holländer. P19J: Ja, ja. Und haben 

natürlich dann Deutsche auch immer noch gerne so ei n bisschen auf dem … 

also auf herzlicher Art und Weise auf dem Kieker. I: Manchmal wird diese 

Rivalität auch gesucht [betonende nonverbale Äußerung]. [erheiterte nonverbale 

Betonung] P19J: Klar. [erheiterte nonverbale Reaktion] I: Ironisch. P19J: Ja. Ja 

genau. So auf freundschaftlicher Art und Weise so m uss man das sagen. I: 

Ja, OK.

I: D.h. haben Sie dann auch vielleicht mehr mit Empfehlungen gearbeitet als mit 

irgendwelchen Vorgaben oder was war Ihre Strategie? 

P19J: [Seufzer] Na ja gut. Da kommt … da muss ich s agen, das ist 

wahrscheinlich spezifisch für meinen Bereich. Also der Controller, 

Finanzbereich. Da gab es gewisse Themen häufig ... oder eigentlich ist es fast 

ausschließlich auf dem Niveau Empfehlungen gebliebe n, weil ich auch nie 

Fachvorgesetzter war oder nie eine offizielle Weisu ngsbefugnis hatte. 

Oder das lief sehr, sehr häufig auf dem Niveau: "Wi r haben eine Vorgabe aus 

Deutschland, wir wollen das erreichen." Oder: "Du, achte mal auf die 

Kennzahl an der Stelle, da läuft Dir was aus dem Ru der, ich weiß Dich jetzt 

drauf hin – wenn wir noch irgendwie drei Monate war ten, dann schnallt das in 

Deutschland auch irgendjemand. Lass uns da mal jetz t schon was dran tun." 

Und dann waren die auch alle mal mit im Boot. Also,  weil dann wusste der 

Geschäftsführer vor Ort auch, dass ich ihm erstmal helfe. Natürlich auf dem 

internen in Deutschland vernünftig kommuniziert das  was aus dem Ruder 

läuft und wir es im Griff haben und die Maßnahmen [ überlegende nonverbale 

Äußerung], die wir da planen, abgestimmt. Auf der a nderen Seite musste ich 

da dann nie so auftreten, dass [überlegende nonverb ale Äußerung] ... das 

lief. Ich hab bemerkt, da läuft was schief, mach wa s, sonst muss ich Dich da 

irgendwo anschwärzen. I: Ja. P19J: [erheiterte nonverbale Betonung] I: 

[erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Also schon so ein bisschen der Insider, der Tipps aus seinen Erfahrungen aus 

dem Stammhaus gibt und somit dann der Gastlandniederlassung helfen will bevor 

es dann irgendwo zu Konflikten kommt oder so.

P19J: Genau. Wobei wichtig ist natürlich: Die Loyal ität liegt, lag in der 

Muttergesellschaft. I: Ja. P19J: Das [überlegende nonverbale Äußerung] 

natürlich immer in so gewissen Grenzen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Gut. Dann möchte ich einmal zu einer Abbildung kommen. Also wir werden im 
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Laufe des Interviews … oder würde ich ganz gerne so drei bis vier verschiedene 

Abbildungen einbauen. P19J: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Je 

nachdem wie der Gesprächsverlauf ist. Und aus Ihren Erfahrungen, aus Ihrem 

Wissen würde ich Sie einmal bitten, dass Sie einmal diese Abbildung zum 

Anforderungs- und Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte für sich bewerten. Die 

Frage die sich anschließt ist generell. Ob generell so ein Anforderungsprofil Sinn 

macht. Das so was in eine Prüfung mit eingebaut wird oder eine 

Personalentwicklung. Und die Frage können Sie beantworten wie Sie wollen, 

generell ist halt wie Sie diese einzelnen Kriterien… P19J: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: …bewerten und auch vielleicht diesen oberen Bereich 

ob etwas besonders wichtig ist oder nicht halt. P19J: [Räuspern] 

Tätigkeitsbezogen-fachliche Kriterien: Also … I: Das können Sie moderieren, 

das können Sie ankreuzen – also wie Sie wollen.

P19J: Also Berufserfahrung. Auch wenn ich vorhin ge sagt habe: Der 

menschliche Teil kommt zuerst. Aber Berufserfahrung  ist dahingehend 

wichtig, dass es eine Basis ist. Ich glaube Leute, die da noch vor Ort wenn 

sie im Ausland sind was lernen wollen und da großar tig Fehler machen oder 

irgendwie man bemerkt, dass der total unsicher ist,  haben natürlich es 

doppelt schwer. Dementsprechend würde ich das (Beru fserfahrung d.R.) als 

eine Basis sehen. Weil man mit den anderen Themen, ein neues Umfeld und 

so was, genug zu tun hat. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Also 

mindestens eine fünf. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Ja, OK. Habe ich jetzt ein bisschen rüberinte rpretiert. Das passt mehr 

auf fachliches Können und Entwicklungspotenzial. Be rufserfahrung spielt da 

mit rein. Also ich muss das noch mal verbessern soz usagen. 

Berufserfahrung ist natürlich Voraussetzung für ein  bisschen fachliches 

Können. Also da eine vier. Und im anderen Bereich e ine fünf. Ja?

I: Es gibt auch Fälle wo Berufserfahrung nicht unbedingt zum fachlichen Können 

oder zu Verbesserungen beiträgt [ironische nonverbale Betonung]. P19J: 

[überlegende nonverbale Äußerung] Ja. I: Erfahrung ist nicht gleich Entwicklung 

von Können wollte ich damit sagen. P19J: OK. I: Also nicht zwangsläufig. 

P19J: Ja. Wobei ich … ist schwierig halt rein theor etisches Wissen ohne 

die… I: Ja. P19J: …die Eigenheiten des Unternehmens oder so was  an der 

Stelle oder… 

I: Ohne das in der Praxis angewendet zu haben. 

P19J: Ja. Das da ich das schwierig sehe. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: So. Und dann kommt natürlich noch mal als ein  Punkt oben drauf, der 

sich vielleicht da so reinsteigert, ist natürlich d ie Kenntnisse des 
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Unternehmens, hauptsächlich des Unternehmens und da nn – je nachdem in 

welchem Bereich man ist … Also wenn man Vertriebler  ist, geht es nicht ohne 

Produkte und Märkte, für mich war das interne Unter nehmen wichtiger. Also 

da noch mal eine Stufe nach oben. Also vier und sec hs. 

I: Produkte und Märkte wären für den Controller dann wahrscheinlich eher so was 

wie Bilanzen und Prozesse usw. 

P19J: Ja genau. I: OK. P19J: So man in dem Bereich kennt. [überlegende 

nonverbale Äußerung] Verhaltensbezogene Kriterien. 

Führungsqualifikationen würde ich sagen: Es kommt g anz auf die Position 

an… I: Ja. Das macht Sinn. P19J: …die einer besetzt. Also nehmen wir die 

Mitte. Unentschieden. Motivation und Kommunikations fähigkeit. Also 

Motivation halte ich für extrem wichtig. Wer da hin geht und das eigentlich gar 

nicht will … [überlegende nonverbale Äußerung] ist genauso wie in 

Deutschland auch, da wird nix. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Flexibilität. [Pause] Gehört da mit rein. Als o das ist wahrscheinlich auf 

das Umfeld bezogen. Auch mal ein paar Abstriche mac hen. Weil je nachdem 

wie gut so was vorbereitet ist. Halte ich auch nich t für ganz unwichtig. 

Selbstständigkeit hängt auch von der Position ab. U nd wie gut so ein 

Unternehmen da aufgestellt ist. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: 

Machen wir auch mal eine vier davon. Die emotionale  Stabilität, ja [erheiterte 

nonverbale Betonung] … es sollte robust sein [erhei terte nonverbale 

Betonung]. 

I: Ja es wird ja immer … was ist denn wichtiger: Die physische oder die psychische 

Stabilität? Weil die emotionale ja so ein bisschen auf die psychische Stabilität 

abzielt.

P19J: Dann die psychische [nonverbale Betonung]. Da s ist wie überall. Selbst 

wenn man irgendwo in Deutschland einen neuen Job an fängt. Man muss sich 

natürlich auch mit irgendwelchem Widerstand auseina ndersetzen können 

oder den einordnen können. Und dann nicht in Tränen  ausbrechen sobald 

mal [erheiterte nonverbale Betonung] … sobald mal [ überlegende nonverbale 

Äußerung]. I: Ja. Robust. P19J: Ja, robust. I: Ja. P19J: Ja.

Interkulturell-umweltbezogene Kriterien. Anpassungs - und 

Einfühlungsvermögen. I: Das ist eine Frage vorab quasi wo wir dann nachher 

darauf verlinken. P19J: Ja, ohne geht’s nicht. Aber kann man auch ler nen. Also 

man … ich habe die Erfahrung gemacht, man verzeiht auch ein Fettnäpfchen. 

I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

P19J: Interkulturelle Kompetenz. Auch ein schweres Thema. Wo man sich 

vieles und nichts drunter vorstellen kann. I: Ja. P19J: Mehrdeutig. 

[überlegende nonverbale Äußerung] Das ist für mich ähnlich wie 
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Anpassungs- und Einfühlungsvermögen. Also wenn ich so ein bisschen 

[Pause] als Persönlichkeit nicht ganz daneben rüber komme, würde ich auch 

[Pause] ein Unentschieden von machen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Da müssen Sie mir einmal ganz kurz helfen. 

I: Die Ambiguitätstoleranz? 

P19J: Ja. 

I: Das ist der Umgang mit Unsicherheit. Oder wie gut man Unsicherheiten 

aushalten kann und bewältigen kann. Ja, ob man bei dem ersten Unbekannten 

sofort nervös wird oder ob man mit einem gewissen Abstand das erst betrachtet, 

aushält und für sich eine Strategie entwickelt, das zu bewältigen. Oder vielleicht 

sogar auch darauf zugeht.

P19J: [bestätigende nonverbale Äußerung] Würde ich für nicht so extrem 

wichtig erachten. I: Ja. P19J: Also im Entsendeprozess, wo ist denn da 

Unsicherheit? Man weiß nicht unbedingt was auf eine n zukommt aber … I: 

Man kennt die Leute nicht, das Land nicht. P19J: Gut also ganz daneben liegen 

kann man eigentlich nicht. Also sollte man nicht. M an sollte nicht jemand 

sein, der vorhat in seinem Dorf, wo er aufgewachsen  ist, ein Leben lang zu 

bleiben. Weil er sich da behütet und zuhause fühlt.  Aber das muss nicht 

extrem ausgeprägt sein. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Weil 

Unsicherheit ist ja auch durch Informationen abbaub ar. Und in den meisten 

Fällen hat man viel Gelegenheit im Vorfeld sich so was … oder die offenen 

Punkte dann abzuklären. Kenntnisse der jeweiligen G astlandsprache halte 

ich für extrem wichtig. Und Bereitschaft diese zu l ernen. I: Ja. P19J: Würde 

ich zu 100% wichtig erachten.

I: Da sind Sie nicht allein. Ein Kollege sagte: Wenn es dort eine acht geben würde, 

würde er die auch geben [erheiterte nonverbale Betonung].

P19J: Ja das [erheiterte nonverbale Reaktion]. Ja o hne geht’s nicht. Selbst 

wenn es in Englisch geht – also [überlegende nonver bale Betonung] das ist 

doch was anderes als wenn man die Gespräche nicht v ersteht, die nicht 

direkt an einen gerichtet sind. Sondern auch mal so  ein bisschen die 

Zwischentöne da raushört. Wie die Stimmung im Laden  ist und solche 

Sachen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: So, persönliche Kriterien: Alter halte ich fü r unwichtig. Da halte ich die 

persönlichen Themen wie Offenheit und so was für wi chtiger. I: Also Alter 

bedeutet z.B. ob jemand vielleicht in jüngeren Jahren eher bereit ist oder eher 

motiviert ist ins Ausland zu gehen als in älteren. P19J: Motiviert vielleicht. Aber 

ich wüsste nicht, dass ich das als Anforderungskrit erium sehen würde. Eher 
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nicht. I: OK. P19J: Das man jung sein muss. Man sollte sich das G anze 

angucken, offen dafür sein. Also das ist [überlegen de nonverbale Äußerung]. 

Physische und psychische Belastbarkeit: Ja, da soll te man … also ganz 

unwichtig ist es nicht. Also machen wir eine fünf d avon. I: Ja die Kriterien sind 

natürlich auch nicht ganz trennscharf. 

P19J: Familiäre und sonstige Bindungen: Kommt darau f an ob man den 

Partner mitnehmen kann, wie lange das geht … I: … vielleicht auch wie der 

Partner integriert wird. P19J: …ja OK. Die darf nicht zuhause sitzen und mau lig 

sein. Dann wird es doppelt schwer. I: OK. P19J: Eine sechs. Also die 

Voraussetzungen müssen stimmen. I: Ja. P19J: Ja, Einstellungen des 

Ehepartners: Das passt da auch mit rein. Auch eine sechs. Der muss voll 

dahinter stehen, mein Ehepartner [unverständlich].

I: OK. Würden Sie (Firmenname) empfehlen, so was mit zu verwenden um Leute 

auszuwählen oder gezielt zu qualifizieren für einen Auslandseinsatz?

P19J: Dieses Anforderungsprofil?

I: Ja. Oder generell. Ob jetzt dieses speziell oder generell so ein standardisiertes 

Anforderungsprofil für Auslandsentsandte woran man anknüpfen kann, auch für 

Verbesserungsmöglichkeiten oder Trainings.

P19J: [Pause] Also es ist nicht verkehrt so was zu tun. Wobei ich – glaube ich 

– viel Wert legen würde auf Gespräche. Nicht nur ei n Gespräch. Zwischen der 

Personalabteilung bzw. der entsendenden Abteilung u nd dem Mitarbeiter, um 

die Motivation abzuklopfen. 

Weil ich glaube, wenn man da einen halbwegs motivie rten Mitarbeiter hat, 

ergibt sich vieles … oder der das gerne möchte, erg ibt 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 z u händeln [betonende 

nonverbale Äußerung]. 

Also ich bin natürlich, wenn ich motiviert bin das Thema anzugehen, dann 

halte ich auch ein bisschen was aus. Dann arbeite i ch mal ein bisschen 

länger oder so. I: Ja. P19J: Also ich denke die Motivation ist ganz wichti g. 

Wenn man die erzeugt hat oder wenn man die spüren k ann, dann ist man 

schon auf einem ganz guten … schon die halbe Miete sozusagen im Sack.  I: 

Ja.

I: Die intrinsische oder die extrinische?

P19J: Ja, intrinsische. Extrinsisch … wenn da einer  die Peitsche schwingen 
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muss ist das natürlich schlecht. I: Bitte? P19J: Wenn einer die Peitsche 

schwingen muss geht das nicht. I: Ja, ja. 

P19J: Wird das ein offizielles Dokument Ihrer Dokto rarbeit? Dann habe ich es 

natürlich nicht schön genug ausgefüllt [erheiterte nonverbale Betonung]. I: 

Das ist aber erkennbar. Und von daher ist es verwendbar [erheiterte nonverbale 

Betonung]. P19J: OK, gut [erheiterte nonverbale Reaktion].

I: Noch mal eine Frage zum Rekrutierungsprozess: Es ist ja so gewesen, dass Sie 

direkt angesprochen wurden von dem Fachvorgesetzten?

P19J: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Wissen Sie ob es – wenn Sie jetzt „nein“ gesagt hätten – ob es noch einen 

anderen Weg gegeben hätte. Sprich ob dann intern ausgeschrieben werden würde 

und dann extern. Gab es da damals bei (Firmenname) oder gibt es dort so einen 

standardisierten Prozess? P19J: [Räuspern] I: Also jetzt Direktansprache der in 

Frage kommenden Kandidaten und dann wenn er nicht will, interne 

Stellenausschreibung, externe…

P19J: Ja. Also da gibt es auf jeden Fall einen stan dardisierten Prozess. Auch 

das, bevor extern ausgeschrieben wird, dann mit ein em gewissen Vorlauf 

intern ausgeschrieben wird. I: Ja. P19J: Ich kann jetzt aber nicht sagen wie 

das in meinem Fall angedacht gewesen wäre wenn ich abgelehnt hätte. I: Gut. 

P19J: Also das ist … I: Hypothetisch. P19J: Ja.

I: Dann möchte ich Sie einmal bitten, dass Sie Ihre Vorbereitung beschreiben auf 

den Auslandseinsatz.

P19J: Tja. [Seufzer] [überlegende nonverbale Äußeru ng] Das war glaube ich 

ein Vorlauf von knapp drei Monaten den ich hatte an  der Stelle vom ersten 

Gespräch. Bis ich dann 1.9. - glaube ich - offiziel l angefangen bin in Holland.

I: Vom ersten Gespräch oder von der Entscheidung?

P19J: Vom ersten Gespräch. Wobei die Entscheidung d ann relativ schnell 

war, dass ich... War mir binnen zwei, drei Tagen re lativ sicher, dass ich mir 

das grundsätzlich vorstellen konnte.  I: Ja. P19J: Dann haben wir uns 

Gedanken darüber gemacht was Voraussetzung dafür is t. Also [überlegende 

nonverbale Äußerung] dass ich eine Wohnung brauche,  dass ich sprachlich 

was tun muss… I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: …und dann 

[überlegende nonverbale Äußerung] aufgrund der [Pau se] … des Zeitdrucks 

den wir da hatten angefangen, das abzuarbeiten. 

Also die zwei großen Punkte waren das eigentlich. W ohnung suchen 
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[überlegen nonverbale Äußerung], Sprache klären und  auch noch einmal mit 

der Niederlassung in Holland klären, mich da einmal  vorstellen, ein Gespräch 

mit dem Geschäftsführer suchen … damit den mal nach  Deutschland 

eingeladen wird, mal kennenlernt und weiß, was auf ihn zukommt und solche 

Sachen. Das waren so die Hauptschlagpunkte an diese m Thema. 

I: Wie intensiv waren die dann diese drei Punkte?

P19J: Ja. Nachdem wir uns einig waren was zu tun is t, hat mein Chef sich 

darum gekümmert, dass das Formelle über (Firmenname ) läuft. Mit 

(Geschäftsführer Holland) ein Gespräch führen, mit der Personalabteilung ein 

Gespräch führen. Und ich habe probiert, mich um die  anderen beiden 

Themen zu kümmern. Wie z.B. eine Wohnung suchen und  [überlegende 

nonverbale Äußerung] das Sprachthema.

I: Also Sie haben sich aus Eigeninitiative eine Wohnung gesucht?

P19J: Ja. Ich hab dann angefangen mich darum zu küm mern wie das 

überhaupt aussieht auf dem holländischen Wohnungsma rkt. Bzw. wie kriege 

ich holländisch binnen drei Monaten so auf den Kast en, dass ich ein 

bisschen was verstehe.

I:  Nicht die Firma, nur von Ihnen?

P19J: Das ist über mich gelaufen, ja. I:  Oh. P19J: Ich hab das Sprachthema 

selbst gelöst eigentlich.  Gab es von der VHS in (N ame benachbarter 

Kreisstadt) gab es einen Niederländischkurs. Habe i ch die VHS angerufen 

und die haben mir dann die Adresse zur Dozentin geg eben. Das eine 

muttersprachliche Niederländerin ist, die nach (Nam e benachbarter 

Kreisstadt) geheiratet hat und - glaube ich - auch ausgebildete Lehrerin war. 

Und da haben wir uns auf einen Crashkurs abends gee inigt. Zweimal die 

Woche glaube ich. Zwei Stunden. 

I: Über drei Wochen dann?

P19J: Nein länger dann. Also ich hatte dann sechs W ochen oder so was.

I: Sechs Wochen, OK. Aber nur Sie dann?

P19J: Nur ich alleine, ja. Bei der abends in der Kü che getroffen. I: Ah ja. P19J: 

[erheiterte nonverbale Betonung]

I: Eine Holländerin hat dann ja vielleicht auch den Vorteil, dass sie so ein bisschen 
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auch über das holländische Wesen vielleicht mit unterrichten kann oder erzählen 

kann?

P19J: Ja, also hat auf jeden Fall einige Hinweise g egeben da in diesem 

Bereich. Das ein paar Eigenarten sind. Am Rande. Al so das war jetzt keine 

Vorbereitung auf holländische Psyche oder wie ein H olländer tickt. Aus den 

Lehrbüchern. Das ist ja wie ein Grundschullehrbuch auch. Da geht es halt um 

typische holländische Situationen und solche Sachen . I: Ja. P19J: Wie 

wichtig Kaffee trinken ist, Geselligkeit und [erhei terte nonverbale Betonung] 

und solche Sachen kriegt man da schon mit. [überleg ende nonverbale 

Äußerung] Ja, das Sprachproblem habe ich selber gel öst. 

Das Wohnungsproblem ist eigentlich fast auf den Ham mer gelaufen, weil ich 

das auch nicht so erwartet hatte, dass man in Holla nd keine Wohnung kriegt 

ohne zwei Jahre Vorlauf. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: In 

Holland ist Wohnungsraum knapp. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: 

So das [überlegende nonverbale Äußerung] der Lagerl eiter in Holland – ich 

hatte ja ein bisschen Kontakt, war auch vorher dann  ein-, zwei-, dreimal da, 

die Niederlassung schon mal besucht, ein paar vorbe reitende Themen 

versucht auf den Kasten zu kriegen … der Lagerleite r in Holland, ich hatte ihn 

angesprochen ob die jemand wüssten wo ich unterkomm en könnte. Hat er 

dann gesagt, dass seine Mutter, genau die war 75, a llein in einer 

Doppelhaushälfte wohnt und die das Obergeschoss fre i hätte [erheiterte 

nonverbale Äußerung]. Und da bin ich dann - auch au fgrund mangels 

Alternative - untergekommen. 

Die hat abends für mich gekocht und [erheiterte non verbale Betonung]. I: 

Ach! [erheiterte nonverbale Reaktion] P19J: [erheiterte nonverbale Reaktion] … 

das war ganz nett. I: Ja. P19J: Zu relativ kleinem Geld. Und [überlegende 

nonverbale Äußerung] … für ein bisschen Kostgeld. I: Ja. P19J: Hat die…

I: Aber das war mehr Zufall dann [betonende nonverbale Äußerung].

P19J: Das war ein Zufall. Das wäre sonst – ich glau be ich bin sogar die 

[Pause] die erste Woche noch nach (Ort Stammhaus) z urückgefahren. Also 

zweieinhalb Stunden hin, zweieinhalb Stunden zurück  [erheiterte nonverbale 

Betonung]. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ach so. P19J: Ja, weil es noch 

nicht ganz klar war.

I: Aber dann sind Sie dann dauerhaft dahinten dann geblieben?

P19J: Genau. Ja.

I: Auch an den Wochenenden?
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P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Nein das wa r überschaubar. Also 

ich bin wegen der geringen Entfernung dann auch am Wochenende 

zurückgefahren. I: Ja. P19J: Entweder freitags abends oder samstags 

morgens. Also mit zwei Stunden war das machbar.

I: Ja. Fanden Sie das denn gut, dass Sie sich dort um auch solche administrative 

Dinge wie Wohnung kümmern müssen oder hätten Sie erwartet, dass das von der 

Firma abgenommen wird?

P19J: Ja gut. Ein bisschen was Kritisches … also ic h kannte (Firmenname) 

und ich weiß auch, dass die keine Erfahrungen mit s o was haben. 

Dementsprechend habe ich es nicht unbedingt erwarte t. 

Im Nachgang hätte man sagen müssen, dass die Themen  sicherlich besser 

hätten vorbereitet sein können und dass das auch ni cht ganz verkehrt 

gewesen wäre wenn (Firmenname) sich darum gekümmert  hätte. I: Ja. P19J: 

Es gab noch so … [Pause] so andere Kleinigkeiten. A lso es war ja so, die 

offizielle Vorbereitung, die da lief … also das all es was firmenbezogen war … 

ich hab z.B. auch nicht … also alles so Themen die ich ganz gern im Vorfeld 

geklärt gehabt hätte. Ob es sinnvoller ist einen de utschen Vertrag zu haben 

oder einen holländischen Vertrag zu haben und solch e Sachen. Was für 

steuerliche Auswirkungen das hat. Das habe ich z.B.  in meinem persönlichen 

Umfeld auch nie ernsthaft klären können.

I: Das haben Sie aber auch geklärt oder wie?

P19J: Ja, ich hab es nicht klären können. Ich hab . .. (Firmenname) ist auch 

nicht aktiv, ja … darauf angesprochen … ich hab da um Hilfe gebeten aber 

das war z.B. ein Thema wo ich im Nachgang gedacht h ab: Da hätte man 

vielleicht persönlich noch ein bisschen mehr rausho len können. Weil ich im 

Ausland gewesen wäre, hätte ich vielleicht andere S teuern zahlen müssen. 

Nur dann hat man so Themen wie das als Rentenbeitra g zählt und so was. 

Das habe ich nie ernsthaft klären können. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

P19J: So dass ich dann nachher, weil jetzt auch Zei tdruck da war, gesagt 

hab: Wir tun so als wenn ich das Jahr in Deutschlan d gearbeitet hätte, hab 

einen deutschen Vertrag behalten, hab weiter in Deu tschland Sozialabgaben 

abgeführt und [überlegende nonverbale Äußerung], ja , einen kleinen 

Zuschlag gab es oben drauf. Haben relativ viel über  Unkostenerstattungen 

geregelt. I: Ach so, OK.

I:  Dann sprachen Sie vorhin davon, dass Sie auch häufiger mal dann in Holland 

gewesen sind im Vorfeld. Oder war das ein-, zweimal? Waren das so 

Schnupperaufenthalte oder verbunden mit fachlichen Aufgaben?
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P19J: Das wurde mit fachlichen Aufgaben. Also das w aren Besuche in der 

Niederlassung, wo es drum ging, Prozesse aufzunehme n, was zu verbessern. 

Ich glaube, wir waren mal zu einer Inventur da und solche Sachen. Das waren 

rein fachliche Aufenthalte aber man hat schon so ei n bisschen was 

mitgekriegt, die Leute kennengelernt.

I: Also war sinnvoll dann auch im Vorfeld einen Eindruck zu bekommen?

P19J: Genau. I: Ja. P19J: Kannte die Ansprechpartner, wusste wer wofür 

zuständig ist und so. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Das ist 

natürlich alles schon mal so ein bisschen weggefall en.

I: Hätten Sie sich denn gewünscht, mehr auch über die holländische Kultur mit zu 

wissen im Vorfeld? Oder über persönliche oder verhaltensbezogene Aspekte mehr 

darauf vorbereitet zu werden?

P19J: [Pause] Habe ich vielleicht eine abweichende Meinung von anderen. Ich

glaube, dass [Pause] dass nicht ganz so viel … ja, ist meine persönliche 

Einschätzung ... dass es nicht ganz so viel bringt.  Es ist zwar nett wenn man 

so was weiß und man hat ja auch seine [überlegende nonverbale Äußerung] 

Vorurteile … es sind nicht Vorurteile aber sind sei ne ersten Eindrücke und 

das was man Holländern nachsagt. Von wegen locker, gesellig und solche 

Sachen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Nur [überlegende nonverbale Äußerung] wichtig  und viel 

erfolgsrelevanter war eigentlich, dass man nicht al lgemein was über die 

Kultur in Holland weiß, sondern dass man die Leute in der Niederlassung 

halbwegs kennt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Und weiß wie die 

ticken. Und sich da schon mal ein gewisses Bild von  gemacht hat. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Weil es gibt auch den 

zurückgezogen lebenden Holländer oder so was. Oder den muffeligen oder… 

[erheiterte nonverbale Betonung] I: OK. P19J: [erheiterte nonverbale 

Betonung] 

I: Gut können wir auch an der Stelle erst kurz zurückstellen [erheiterte nonverbale 

Betonung]. P19J: [erheiterte nonverbale Reaktion] I: Das würde ich dann 

nachher auch noch mal aufgreifen wollen. Wenn es da noch was aufzugreifen gibt 

[erheiterte nonverbale Betonung]. 

P19J: Weiß ich nicht [erheiterte nonverbale Betonun g]. 

I: OK. Also ich merk von den Vorbereitungsinhalten, sprachlich ist es über 

Eigeninitiative passiert, praktisch auch über Eigeninitiative der Wohnungssuche 
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verbunden mit einem Zufall…

P19J: Ja. Also.

I: Und informationsorientiert einmal über die fachliche Aufgabe ja im Stammhaus 

und vielleicht auch so ein bisschen über diesen native speaker nenne ich sie 

einmal, die Holländerin? 

P19J: Genau. [nicht verständlich] 

I: Die dann so irgendwo unterschwellig ein bisschen was über die Gepflogenheiten 

mit erzählt hat?

P19J: Ja also, wenn man da vielleicht noch mal einh akt. Wir haben in der 

Nieder… in der Muttergesellschaft in (Firmenname) e igentlich auch ein paar 

gebürtige Holländer gehabt. Die haben natürlich auc h ein bisschen was 

erzählen können. Hab mit denen mal gesprochen.

I: Ach so. Die haben Sie dann auch gezielt gesucht?

P19J: Die habe ich dann mal angesprochen in der Exp ortabteilung. Um 

herauszufinden wie man überhaupt eine Wohnung finde t in Holland. Weil das 

man sich da in so einer Wohnungsbaugenossenschaft a nmelden muss, 

bewerben muss und nach so einem Punktsystem bewerte t wird. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Und als ich dann mal nachgefragt 

hab oder unter häufig gestellten Fragen auf der Hom epage nachgeguckt hab 

wie lange denn so eine Zuteilung der Wohnung und di e bei zwei Jahren war, 

wusste ich ja, dass das kein erfolgversprechender W eg für mich ist und dann 

musste ich [erheiterte nonverbale Betonung] mir ja irgendwas anderes 

suchen. I: Ja. OK. 

I: Wie würden Sie denn Ihre Vorbereitung, die ja sehr auf Eigeninitiative basierte, 

bewerten? Meinetwegen nach Schulnoten?

P19J: Es ist ein bisschen was hinten runtergefallen . Also ich hatte das glaube 

ich eben schon mal gesagt. So dieses ganze ablaufen de persönliche Umfeld, 

was für Vorteile, Nachteile das hat, was da steuerl ich optimal ist. 

[überlegende nonverbale Äußerung] I: Ja. P19J: Wohnungsgeschichte ist 

natürlich auch nicht so optimal gelaufen. Das war e ine drei bis vier oder so 

was [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. P19J: Hat geklappt aber gab 

natürlich bessere Alternativen [erheiterte nonverba le Betonung].

I: Ja. Und was wären so die zentralen Maßnahmen um auf eine zwei zu kommen 
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oder vielleicht sogar auf eine eins? Was würden Sie der Firma empfehlen für die 

zukünftige Vorbereitung?

P19J: [Pause]

I: Das halt die Wohnungssuche denke ich mal mit organisiert ist…

P19J: Ja, das solche Sachen geklärt sind. Das man d a nicht selbst hinterher 

geht. Wobei ich das damals nicht als irgendwie Nach teil empfunden hab, weil 

ich [Pause] … (Firmenname) halt so ein bisschen auf gestellt war. 

Die waren … hat sich vieles geändert aber in solche n Personalprozessen 

sicherlich nicht [überlegende nonverbale Äußerung] nicht, nicht das 

Hauptthema gewesen. Also ich habe eigentlich densel ben Weg 

eingeschlagen den dann Mitarbeiter aus der Personal abteilung auch 

gegangen wäre. Und wahrscheinlich auch zum ersten M al, weil sie sich noch 

nie Gedanken darüber gemacht haben, wie man in Holl and eine Wohnung 

findet. Hätte die relevanten Leute angesprochen die  man kennt und hätte sich 

ein bisschen allgemein informiert und habe ich selb er gemacht.

I: Waren Sie denn der erste dauerhafte Entsandte?

P19J: Kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen aber solange ich bei 

(Firmenname) war, war ich … die drei Jahre im Vorfe ld, war ich denke ich der 

erste dauerhafte Entsandte. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Ist auch spannend für ein eigentlich so international ausgerichtetes Unternehmen 

wie (Firmenname). P19J: Ja. I: Wahrscheinlich ist im Vorfeld vieles dann auch 

über so kürzere Entsendungen oder Dienstreisen usw. erfolgt.

P19J: Dienstreisen genau. Und [Pause] auch dadurch,  dass vieles 

zentralisiert dann in einzelnen Händen gelegen hat,  die es aufgebaut haben, 

angeschoben haben. Und sich um vieles im Detail gek ümmert. Und das ist 

dann ja professioneller geworden dahingehend, dass man das arbeitsseitig 

versucht hat zu gliedern.

I: Wie ist Ihre Betreuung dann vonstatten gegangen?

P19J: Ja. Also ich hatte vorher direkten Kontakt zu  meinem, meinem direkten 

Vorgesetzten. Der war auch für alle anderen Themen der 

Hauptansprechpartner. Hat auch [überlegende nonverb ale Äußerung] wenn 

es um Probleme ging oder solche Sachen, hat das gek lärt. Also wenn dann 

mal irgendwie die Kosten auf mich zukamen, die erst attet werden wurden. 

Und so was. Das hat er dann alles organisiert. Also  von daher war das sehr 
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gut. 

Natürlich dann der fachliche Austausch. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Den ich brauchte. Bzw. mit all den Themen die  ich für die 

Niederlassung lösen wollte. In Anbindung ans Mutter haus war er natürlich 

der Hauptansprechpartner der solche Sachen dann gen ommen hat, an seine 

wichtigen Mitarbeiter verteilt hat bzw. durchgedrüc kt hat aufgrund seiner 

Position.

I: Kann man dann sagen, dass er dort auch irgendwo ein Mentor war, der auch 

außerfachlich Ansprechpartner war wenn irgendwo speziell auch der Schuh 

drückte?

P19J: Ja. Also das war … also das war er nicht nur für den 

Auslandsaufenthalt. Sondern das war er im Vorfeld a uch schon. I: Ach so. 

P19J: Also ich hab mit dem Auslandsaufenthalt den g leichen Vorgesetzten 

behalten. [überlegende nonverbale Äußerung] Und er hat natürlich viel 

interner erzählt, was er aus seiner Erfahrung wusst e, wie er die Leute 

einschätzt, auch was da wie zu tun ist bzw. wo man den Hebel ansetzen kann. 

Gewisse Themen da anzugehen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: 

Ob im Vorfeld und im Nachgang auch immer. 

I: Wie häufig war da so der Kontakt, war das täglich? Per Telefon oder? 

P19J: Täglich nicht aber jeden zweiten Tag bestimmt . I: Ja. P19J: Größere 

Themen. Z.B. Richtung deutsche Organisation zu sens ibilisieren. Und habe 

ich auch viel [überlegende nonverbale Äußerung] for melle Berichte verfasst. 

Also der Kontakt war da, wir haben uns ausgetauscht  inhaltlich aber um dann

noch mal den großen Verteiler oder hoch zur Geschäf tsführung zu kommen. 

Um denen so eine Art Memo zu geben, habe ich dann a uch häufig, ja, 

Berichte verfasst. Damit die das mal schwarz auf we iß haben wie das Ganze 

aussieht. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Und das auch als 

Gedankenstütze haben. I: Ja. 

I:  Das ist ja in dem Sinne schon relativ gezielt und auch ausführlich, würde ich ja 

fast sagen. Von der Betreuung her. Er hat ja dann Ihnen auch so ein bisschen die 

Türen freigehalten dann im Stammhaus. Kann man das sagen?

P19J: Ja. Also auf jeden Fall um dort Gehör zu find en. Und solche Sachen.  I: 

Ja. OK. 

I: Entsandte machen idealtypisch so ein Phasenmodell durch wenn sie im Ausland 

sind. So wird es in der Literatur häufig beschrieben. Sprich dass, bevor man ins 

Ausland geht, dass eine überproportionale Zufriedenheit und so ein bisschen 
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Euphorie da ist. Die Vorfreude ist enorm. So, dann kommt man im Ausland an… 

P19J: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: …und nach den ersten Monaten 

stellt man fest, dass es doch schon Barrieren gibt. Auch geistige Barrieren weil 

Holländer z.B. anders „ticken“, wie Sie eben sagten. Und auf dem Tiefpunkt dieser 

Phase ist es dann sehr kritisch. Und dort kommt es manchmal auch zu Abbrüchen. 

Und wenn an sich erholt von dieser Phase, durch welche Strategie oder durch 

welches Erlebnis auch immer. Oder ob es Eigeninitiative ist oder wie auch immer. 

Dann gelangt man so an diesen Punkt der echten Integration. Ja, man erholt sich, 

man kommt in so eine Regenerationsphase… P19J: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: … von dieser Kulturschockphase, so heißt sie. Und dann gibt es 

vielleicht noch mal so einen kleinen Kontra-Kulturschock wenn man wieder ins 

Stammhaus zurückkehrt. Frage: Können Sie so ein Modell bestätigen?

P19J: [Pause] Bedingt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Es gibt 

natürlich Themen mit größerer und kleinerer Motivat ion. Oder Tage mit 

größerer oder weniger Motivation. Wobei ich persönl ich … das jetzt nicht so 

extrem als das ich das in Phasen einteilen bzw. irg endwelche 

Schlüsselerlebnisse hätte wo ich sagen könnte: Jetz t ging es wieder 

aufwärts. Da war es zäh oder so. 

Es ist sicherlich so: Man geht da hoch motiviert hi n, krempelt die Ärmel auf 

und will viel erreichen. Will viele Themen angehen.  [überlegende nonverbale 

Äußerung] Ja, erreicht da sicherlich irgendwann ein  Niveau wo man sich 

wirklich halbwegs in dieses Gefühl [unverständlich]  … aber das man da 

zwischendurch irgendwo so einen Hänger hatte, den E indruck hatte ich nicht 

so unbedingt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Ja, zumindest an 

den Punkt bin ich nicht gekommen. Das ich auch den Gedanken hatte, das 

irgendwie hinzuschmeißen oder so was [betonende non verbale Äußerung]. I: 

Ja.

I: Wie ist es denn außerberuflich vonstatten gegangen. Haben Sie denn dort dann 

auch mal mit den Kollegen irgendwas unternommen? Oder haben Sie eine 

Strategie auch außerberuflich entwickelt, um sich dort anzupassen?

P19J: „Strategie“ [erheiterte nonverbale Äußerung] … also das einzige was 

man „Strategie“ nennen konnte: Es gab … in der Nied erlassung in Holland 

war es so, dass dort am Freitag bis fünf gearbeitet  wurde. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P19J: Auch relativ alle Leute außer die Halbtagskrä fte 

bis fünf Uhr da waren. Und ab fünf Uhr gab es gesel liges Beisammensein. 

[überlegende nonverbale Äußerung] D.h. da gab es We in, Bierzapfanlage und 

am Freitagnachmittag. Ich glaube das war in vielen Firmen – oder nicht ich 

glaube sondern ich weiß, dass es in vielen Firmen U sus war. 

Sind da so Verkaufswagen rumgefahren, die Wurst, Kä se und so Snacks 

verkauft haben. Das ist dann irgendwie freitagmitta gs oder wenn der Wagen 
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da war eingekauft worden, kam abends auf den Tisch,  so eine Wurst- 

Käseplatte in Anführungszeichen, ein bisschen überd osiert … I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P19J: … ja ein bisschen Wein und damals waren diese  

Bierzapfanlagen gerade neu. [erheiterte nonverbale Äußerung] I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion] P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Und das kam  

da so auf den Tisch. Und dann war so die halbe Firm a oder die halbe 

Belegschaft, also jeder der noch ein bisschen Zeit hatte ist dann da 

geblieben. Für ein, zwei Stunden. Hat da so ein bis schen Klönschnack 

gehalten. I: Ja. P19J: Da habe ich probiert intensivst daran teilzun ehmen. 

Ich habe auch die holländische Kaffeepause probiert  [überlegende 

nonverbale Äußerung] mitzunehmen. Wobei ich sagen m uss, dass ich als 

Nicht-Kaffeetrinker natürlich voll aufgefallen bin.  I: [erheiterte nonverbale 

Reaktion] P19J: [erheiterte nonverbale Äußerung] Hab das aber  auch nur die 

ersten Wochen. Weil ich auch gemerkt hab, dass das nicht so wichtig ist. Die 

ersten Wochen mitgemacht, um zu zeigen, dass ich da  bin. Und hab mich 

dann nachher auf diesen Freitagabend da beschränkt.  I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P19J: Soweit ich das dann konnte. Und dann auf ein 

oder zwei Bier, wenn ich noch Auto fahren musste bz w. nicht länger bleiben 

konnte, wollte, dagewesen.

I: Was ist denn die holländische Kaffeepause?

P19J: Och. In Holland ist es sehr wichtig, dass man  koffie drinken geht. I: Ach 

so. P19J: Da gibt es in jeder Firma oder an jeder Ecke mindestens drei, vier 

Kaffeeautomaten. Das ist ganz wichtig wenn man so e inen Kundenbereich 

hat, dass da ein Kaffeeautomat steht. Wo man entwed er für kleines Geld oder 

kostenlos sich so einen Plastikbecher Kaffee ziehen  kann. Und da legen die 

sehr, sehr viel wert drauf. Erstmal  auf der Welt vom Arbeitsplatz weg in die 

Küche, in den Aufenthaltsraum, Kaffee trinken. 

Die Lagermitarbeiter haben es immer so gehalten: Da  waren gewerbliche und 

kaufmännische Mitarbeiter zusammen … das die ungehe uer viel Dart gespielt 

haben. Habe ich mal kurzzeitig probiert mitzuspiele n. Nur ich bin da ziemlich 

negativ aufgefallen, weil ich so schlecht war [erhe iterte nonverbale 

Betonung]. I: Dabei ist alles [erheiterte nonverbale Betonung]. P19J: Dabeisein 

ist alles. So nach dem Motto, ja. Also das war halt  wichtig für die. 

Vierteilstunde Kaffee getrunken, Dart gespielt und ein bisschen geschnackt. 

I: OK. 

I: Ja, auch da wieder die Frage: Von Ihrer Betreuung her bzw. bevor ich die Frage 

stelle noch mal die Frage, ob Sie sich gewünscht hätten von der Firma dort 

irgendwo speziell in diesen Wellen wo auch immer mehr unterstützt zu werden oder 

ob das in der Form nicht notwendig gewesen ist. 
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P19J: [Pause]

I: Also Sie haben ja eben mehr oder weniger auch Wellen bestätigt im Ausland.

P19J: Ja.

I: Aber hätte die Firma da irgendwo noch mehr betreuen können. Also gezielter 

betreuen können?

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Nein. Also ich denke die 

Betreuung war sehr gut. I: Ja. P19J: Mein alter Vorgesetzter war mein … zu 

dem ich ein gutes Verhältnis hatte, habe … war auch  weiterhin mein 

Vorgesetzter und da war die Betreuung eng und gut. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] 

P19J: Was man durchaus aus professionellen Gründen vielleicht machen 

sollte, ist das – wenn man Entsandte hat – vielleic ht mal drüber nachdenken, 

ob die Personalabteilung sich noch ein bisschen meh r einklinkt. Wobei ich 

jetzt auch nicht weiß wie ich das empfunden hätte. Als Belästigung, als 

lästiges Nachfragen oder als Wertschätzung, dass di e wissen, dass ich im 

Ausland bin.

I: Die Personalabteilung dann auch als zentraler Betreuer des Ganzen irgendwo? 

Außerfachlich? Oder Ansprechpartner für Themen rund um die Entsendung?

P19J: Ja genau. Das man so ein bisschen nebenher vi elleicht noch mal was 

hat. Also … ich war nicht unbedingt fixiert, aber i ch hatte als 

Hauptansprechpartner meinen Chef. Ich hatte natürli ch einen ganz anderen 

(i.S.v. intensiven) Kontakt ins Mutterhaus von früh er noch mit denen ich auch 

gesprochen hatte. Aber vielleicht so die Personalab teilung um so ein paar 

Themen die [Pause] oder die nebenher laufen. Und di e dann vielleicht mal 

sonst noch zu klären sind. Oder so was. Vielleicht mal direkt anspricht. Weil 

das ja alles immer indirekt gelaufen ist bei mir.

I: Welche Themen wären das?

P19J: Ja also diese ganzen Kleinigkeiten. Diese Sac hen der 

Unkostenerstattung oder so was. I: Ach so. Administrative Dinge. P19J: ... 

administrative … ja. Wo ich dann mal Schwierigkeite n hatte oder größere 

Auslagen hatte oder irgend so was. Ja.

I: Und wenn die Personalabteilung dort eine zentrale Person hat die quasi 

Koordinator und Gestalter des Prozesses ist. Und bei Bedarf halt sich dezentral mit 

dem Fachvorgesetzten ausgetauscht werden kann. Wie man es im modernen 
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Human-Ressource-Management ja auch berücksichtigen könnte. Was würden Sie 

davon halten?

P19J: Ja. Also … kommt ein bisschen auf die Größe d es Unternehmens drauf 

an und wie das dann aussieht. Ob es da einen haupta mtlichen Mitarbeiter für 

gibt bzw. der personalverantwortlich … Bei (Firmenn ame) waren das immer 

nur ein oder zwei Leute oder so die ernsthaft Perso nalverantwortung hatten. 

Der Rest war Sachbearbeiter in der Personalabteilun g. Die können so eine 

Aufgabe sicherlich mit übernehmen und könnten da au ch sicherlich vielleicht 

noch so die ein oder andere kleine Verbesserung mit  einfließen lassen. I: Ja. 

I: Weil z.B. auch Personalentwicklungspläne dort ja auch entwickelt und verfolgt 

werden. Hatten Sie das Gefühl oder wussten Sie, dass Sie in einem 

Personalentwicklungsplan mit drin sind wo der Auslandseinsatz mit zugehörte?

P19J: [Räuspern] Also mein Eindruck ist, dass (Firm enname) solche Themen 

wie Personalentwicklungsthemen nicht ernsthaft hatt e. Die haben sich 

glaube ich in letzter Zeit ein bisschen anders aufg estellt. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Vie le 

Themen meiner Karriere – also wenn man das so nenne n möchte bei 

(Firmenname) – waren denke ich Eigeninitiative und sich selbst anbieten. I: 

Ja. P19J: Also ich hatte selten das Gefühl, dass da hin tersteckt: Man ist in 

einem Potenzialkreis oder Förderung … 

Solche Sachen sind später mal aufgekommen. Weiß ich , dass es da so eine 

Art Förderkreis gab für Mitarbeiter. Wobei der glau be ich (Firmenname)-intern 

auch ein bisschen kritisch gesehen worden ist. Also  für die Leute die da drin 

waren. Ich weiß nicht ob das zu meiner Zeit schon e rnst … oder zu dem 

Zeitpunkt wo ich da im Gespräch war da mal ernsthaf t bestanden hat. 

Zumindest bin ich da nie angesprochen worden ob ich  da rein möchte. Da hat 

es glaube ich ein paar Seminare gegeben. Ein oder z wei Seminare im Jahr die 

da stattgefunden haben. Im Allgemeinen so soft skil ls oder was da geschult 

wurde. So was hatten wir glaube ich erst später. Da s ist erst später ins Leben 

gerufen worden. Davor wüsste ich das nicht. Und, ja , das wüsste ich jetzt 

nicht dass ich das so einordnen sollte als einen Pl an.

I: Also würden Sie auch schon ein bisschen empfehlen, dass das ein bisschen 

strategischer oder geplanter oder standardisierter vonstatten geht. In Form einer 

Einbettung z.B. in einen Personalentwicklungsplanung oder -strategie.

P19J: Ja. Also [überlegende nonverbale Äußerung] si cherlich aus Sicht der 

Personalabteilung. Wobei das jetzt nicht unbedingt auf Auslandsaufenthalte 

bezogen ist. Auf der anderen Seite könnte ich ehrli ch gesagt nicht sagen, ob 

dieser Eintrag in meine Personalakte, dass ich mal neun Monate im Ausland 
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war, einen positiven oder negativen Effekt für mein e Personalakte gehabt 

hätte oder für die Personalabteilung. 

I: Oder generell für (Firmenname).

P19J: Oder generell für (Firmenname), ja. Oder ob d ie das als positiv oder als 

negativ vermerkt haben. Das weiß ich nicht. Ich wei ß, dass das für mich und 

für meine Abteilung, in der ich war, war das natürl ich sehr positiv. Weil ich 

meiner Abteilung weitergeholfen habe, meinem Chef w eitergeholfen habe 

und dementsprechend da auch von profitiert habe. Me ine Karriereschritte da 

gemacht habe. Auf der anderen Seite weiß ich nicht,  ob (Firmenname) sich 

mal diesen Gedanken gemacht hat: Wäre schön wenn wi r solche 

qualifizierten Leute hätten die so was können.

I: Ja das bringt mich direkt zum Feld der Wiedereingliederung. Wie ist das 

vonstatten gegangen. Wann hat dort wahrscheinlich Ihr Fachvorgesetzter die 

Initiative ergriffen oder Sie oder wann liefen dort Gespräche wann es dann zurück 

geht ins Stammhaus?

P19J: Das war in Anführungszeichen unglücklicherwei se nicht unbedingt 

abhängig davon, ob ich fertig war oder nicht fertig  war. Sondern die Initiative 

zur Rückkehr - sonst hätte ich bestimmt noch ein pa ar Monate länger da 

verbracht, ich schätze anderthalb Jahre wären besti mmt rausgekommen - die 

Initiative ist dadurch entstanden, dass mein Chef a ls Leiter Controlling, und 

wir hatten vorher eine Controllingabteilung die aus  zwei Leuten plus 

betriebswirtschaftliche Auswertungen, also so einen  EDV-Menschen der das 

ganze Datenmodell und so etwas gepflegt hat, bestan den hat, das mein Chef 

befördert worden ist … jetzt muss ich aufpassen … i ch glaube schon in eine 

Geschäftsführerposition. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Und 

damit breiter  … oder sogar das Aufgabenfeld ein st ückweit gewechselt hat. 

Aus dem Controlling raus und verantwortlich war für  Produktion und 

Prozesse.

I: Und dann entstand eine Vakanz oder?

P19J: Pardon.

I: Und dann entstand eine Vakanz oder eine Lücke?

P19J: Genau. Und die ist organisatorisch gefüllt wo rden durch [überlegende 

nonverbale Äußerung] jemanden, der meine Position e ingenommen hat, 

während ich im Ausland war und da ist dann … ein Vi erteljahr war da nichts 

und da ist das vakant gewesen. Ist dann jemand eing estellt worden der sich 
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da eingearbeitet hat und ich bin dann zurückgekomme n und wir haben 

zusammen die Controllingabteilung gebildet. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P19J: Und dementsprechend weil da die Lücke dann wa r, bin ich 

dann wieder zurückgekommen. Sonst hätte das sicherl ich noch länger 

gedauert.

I: Aber Sie sind dann zurückgekommen auf die gleiche Stelle die Sie vorher hatten 

oder haben Sie dann auch schon mehr Aufgaben bekommen durch die 

entstandene Lücke?

P19J: Also formell hat sich da was geändert. Ich ha tte vorher glaube ich den 

Titel Juniorcontroller. Der hat sich im Laufe der H olland-Phase glaube ich 

schon mal aufgelöst, weil wir da vertraglich noch e in bisschen was geändert 

haben. I: Ja. P19J: Und damit war ich dann offiziell Controlling … Mitarbeiter 

Controlling. Leiter Controlling gab es zu dem Zeitp unkt nicht. 

Was wichtig war: Ich glaube zu der Stelle hat sich dann noch die 

Vorgesetztenfunktion geändert. Weil mein Chef da we g ist und wir sind als 

Controller an dem Leiter Finanzen hängengeblieben. Das ist der … der da 

noch war. Ein Jahr bevor er seine Rente hatte und d ann ist das so ein 

bisschen…

I: Aber sie würden jetzt diese – ja ich würde es jetzt mal „Beförderung“ nennen – 

jetzt nicht auf den Auslandseinsatz zurückführen sondern durch die Beförderung 

Ihres Fachvorgesetzten?

P19J: Ja. Also ich habe mich jetzt nicht zu dumm an gestellt, dass ich dafür 

nicht in Frage kam. Aber es war keine Voraussetzung , dass ich dafür ein Jahr 

im Ausland gewesen bin. Hat z.B. dazu geführt, dass  die Controllingabteilung 

zwei Mitarbeiter hatte und wir uns das Controlling zukünftig geteilt haben. 

Also mein Kollege, der sich eingearbeitet hat, war zukünftig für Controlling 

Inland verantwortlich und ich war für den gesamten Exportbereich 

verantwortlich. Das hieß dann auch  Beteiligungscontrolling. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] OK. 

I: Wie kurzfristig war das denn dann, das es geheißen hat: Jetzt müssen Sie zurück 

ins Stammhaus.

P19J: Das war nicht … da war maximal ein Monat oder  so.

I: Ein Monat?

P19J: Ja. Ich glaube das war nicht viel länger.
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I: Konnten Sie die Wohnung und alles denn dann rechtzeitig kündigen oder was 

das mit sich gebracht hat. Das formelle…

P19J: Ja gut ich hab ja … das war ja relativ einfac h. Ich war ja… I: Ja. P19J: … 

untergekommen bei der… I: Ja gut. P19J: … bei der Mama (Nachname) 

[erheiterte nonverbale Betonung]. Dementsprechend w ar das natürlich auch 

ein Leichtes da zu sagen: Danke, Tschüss. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung]

I: Hat das denn sonst noch irgendwelche Schwierigkeiten mit sich gebracht? Diese 

Kurzfristigkeit (bei der Wiedereingliederung d.R.)?

P19J: Ja. Ein paar Projekte waren nicht zu Ende [be tonende nonverbale 

Äußerung]. I: Ja. P19J: Und, gut, es ist dann ein Sprung an Verantwo rtung 

mehr gewesen. Vorher hatte ich... in Holland war ic h als kaufmännischer 

Mitarbeiter da und hab dann probiert, Prozesse für die Niederlassung zu 

optimieren, Controlling aufzubauen, Vertriebscontro lling aufzubauen, das 

ganze Spektrum. Und das hat sich dann plötzlich ver achtfacht, weil wir 

plötzlich acht Tochtergesellschaften waren. Wo ich dann aber nicht mehr in 

der Tochtergesellschaft war sondern das von Deutsch land aus erledigen 

musste. I: Zentral. P19J: Ja. 

Hatte ich vorher auch schon so ein bisschen mitgema cht aber weil ich dann 

die Erfahrungen, die ich in Holland gesammelt hatte , ließen sich leicht auf 

Belgien übertragen. Die Sprache war kein Problem. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung]

I: Wo Sie dann … war das dann ein halbes Jahr oder wie lange waren sie in 

Holland?

P19J: Neun Monate. Habe ich vorhin noch mal nachges chaut. I: Neun Monate. 

OK.

I: Wo Sie dann nach Deutschland zurückgekommen sind, war es dann noch wieder 

ein Verlauf der Wiederanpassung oder mussten Sie sich wiederanpassen oder ging 

das eigentlich recht zügig? An die Deutschen oder an die Verhältnisse in der 

Zentrale?

P19J: Nein. Das war schon … das war schon ein echte r Anpassungsprozess. 

Aber das war dahingehend eigentlich ein Anpassungsp rozess nicht 

unbedingt, weil ich mit einem Kulturschock aus dem Ausland 

wiedergekommen bin. Dazu war der Kontakt zu eng. 

Sondern dadurch, dass sich die Verhältnisse ein bis schen gedreht haben. Ich 

hatte vorhin gesagt, ich hatte so eine Art Mentoren verhältnis zu meinem Chef 
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… I: Ja! P19J: … und der war natürlich jetzt auf einer ander en Position. War 

nicht mehr mein direkter Vorgesetzter, musste dann natürlich auch den 

Umweg über meinen direkten Vorgesetzten in vielen F ällen gehen. Also ich 

konnte da Karriereprobleme nicht unbedingt so direk t lösen wie ich das 

früher konnte und hatte jetzt natürlich einen ander en Vorgesetzten. Und das 

Thema war da zu klären. Von daher war es eine Umgew öhnungsphase. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Was sind Sie denn für ein Wiedereingliederungstyp? Wenn ich da noch mal nach 

fragen darf. Also es gibt vier verschiedene: Der erste ist der „local“. Das ist der der 

froh ist, wenn er wieder in der Zentrale ist oder in seiner bekannten sozialen 

Struktur ist. Dann gibt es den „unsettled“ der dann sofort eigentlich wieder ins 

Ausland möchte von der Firma. Wenn jetzt z.B. so viele Tochterniederlassungen 

dazugekommen sind, dass Sie dann sofort wieder in die nächste entsandt werden. 

Dann gibt es die „naturals“. Das sind die die dann, jetzt in Holland in Ihrem Fall, am 

liebsten bleiben möchten und nicht zurück möchten. Und dann gibt es die 

„cosmopolitan“ die, ja, in der Welt zuhause sind wie es so schön heißt und auch 

sofort wieder den Auslandseinsatz suchen. Auch nicht zwangsläufig bei dem 

Unternehmen wo sie angestellt sind. Oder halt im Gastland verbleiben. Bzw. die 

Frage vorweg, bevor Sie sich einordnen, ist natürlich: Ob Sie solche Typen 

überhaupt bestätigen können aus Ihren Erfahrungen?

P19J: Da kann ich nicht … wenig zu sagen. I: Ja. P19J: Es gibt sicherlich 

unruhige Geister dazwischen. Aber [überlegende nonv erbale Äußerung] 

[Pause] Sie können dem (Exportleiter), mit dem spre chen Sie auch noch mal, 

die Frage stellen. I: Ja. P19J: Weil der glaube ich früher noch viel mehr 

unterwegs war als er das heute ist und wirklich die  halbe Welt bereist hat. 

Den würde ich vielleicht als einzigen mal in so ein en Typ, ja, „cosmopolitan“ 

einordnen. Wobei der war nie wirklich entsandt sond ern der war häufig auf 

längerer Geschäftsreise in diesen Themen. Ich selbe r kann mich da nicht 

einordnen. 

Für mich war es dann sehr spannend und reizvoll die  Aufgabe mal acht zu 

haben und einfach viel mehr Verantwortung zu haben,  Tochtergesellschaften 

zu sehen. Wobei ich auch nie wieder in die Situatio n, und das auch nicht 

unbedingt angestrebt hab, längere Zeit also entsand t zu sein. Allein weil ich 

das nicht damit hätte vereinbaren können, dass da p lötzlich mehr 

Tochtergesellschaften sind. Die müssen ja alle irge ndwo gleich … nach 

Größe, nach Aufwand betreut werden. Und dementsprec hend konnte man 

sich da nie wieder so konzentrieren auf einen. 

Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass ic h es sehr spannend 

fand, diese Reisetätigkeit in Anspruch zu nehmen, M enschen zu sehen, mal 

ein bisschen was anderes zu sehen. Also… [Pause]
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I: Wie bewerten oder benoten Sie auch hier dann die Wiedereingliederung und was 

würden Sie (Firmenname) empfehlen?

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Das einzige , was ich als nicht 

negativ aber was ich als schwierig empfunden habe, war ein anderer 

Vorgesetzter. Anderes Vorgesetztenverhältnis, ander er Führungsstil und 

solche Sachen. Aber das ist nicht zu verallgemeiner n und das wäre auch 

nicht … hat nichts mit dem Auslandsaufenthalt zu tu n. Wenn das genauso 

gelaufen wäre und ich in der Niederlassung gewesen wäre, dann hätte sich 

das Vorgesetztenverhältnis auch geändert. Also von daher kann ich da 

eigentlich keine Empfehlung geben. [unverständlich]

I: Ein externer Effekt sozusagen der das Ganze mit ein bisschen beeinflusst hat. 

Wie würden Sie denn abschließend Ihre Entsendung bewerten? War Sie 

erfolgreich und warum war Sie das oder war Sie das nicht?

P19J: Doch die war auf jeden Fall erfolgreich. Also  zum einen haben beide 

Seiten denke ich viel gelernt. Weil ich versucht ha b, zu vermitteln. Also das 

Mutterhaus, die Tochtergesellschaft. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Ich hab viel gelernt von Themen und Kleinigke iten die da stehen und 

woran vieles manchmal scheitert. Obwohl es wirklich  nur ein Missverständnis

ist. Also kein echtes Problem, sondern einfach nur ein 

Kommunikationsproblem. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Waren 

die meisten Themen die dahinter steckten. I: OK. 

P19J: Und ich denke wir haben auch von der fachlich en Seite viel erreicht, 

viel umgesetzt, viele Systeme die aufgebaut, instal liert haben laufen heute 

noch. Wenn ich das richtig weiß. Und das ist von da her schon halbwegs ein 

Thema. I: Ja. Das ist auch eindeutig oder ist auch ein Nachweis da, dass es in der 

Form nachhaltig war. P19J: Genau.

(PERSONAL-)MANAGEMENT

I: Konnten Sie denn im Vorfeld der Entsendung … wir sprachen vorhin davon, dass 

auch holländische Mitarbeiter in der Zentrale waren… P19J: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: … wo Sie sich erkundigt haben. Konnten Sie denn oder 

inwiefern konnten Sie auch Wissen und Erfahrung über einen Auslandseinsatz, ob 

jetzt generell oder in Holland, zurückgreifen im Vorfeld der Entsendung? 

Unternehmensintern oder -extern?

P19J: Ja also zur Entsendung weiß ich nicht genau, weil ich auch keinen 

kannte, der schon mal entsandt worden ist aus dem U nternehmen. Wo ich da 

auch keinen gefunden hab. [überlegende nonverbale Ä ußerung] Was ich 
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sonst sagen kann, ist natürlich das Theoriewissen. Das man vielleicht von 

den Holländern, die im Mutterhaus gearbeitet haben,  hören konnte, was die 

einem erzählt haben, was die einem für Geschichten erzählt haben. 

Was ich halt extrem wichtig fand ist, dass die eine m ein stückweit geholfen 

haben, die Leute im Vorfeld zu kennen und auch dere n Eigenarten. Oder 

deren Eigenart zu kennen. Also der (holländischer G eschäftsführer) wo der 

seine speziellen Punkte hat, wo er seine wunden Pun kte hat oder so was.

I: Es gibt ja vielleicht noch die Informationsquelle von lokalen Gemeinschaften. 

Jetzt in Holland von deutschen Entsandten z.B. oder digitalen Gemeinschaften von 

Expatriates oder vom Kontakt zu externen Dienstleistern, die sich auf Holland 

spezialisiert haben oder von öffentlichen Einrichtung wie z.B. vom KMU-Portal von 

IXpatriate.de vom Bund. Haben Sie in der Form irgendwas noch nutzen können 

oder genutzt?

P19J: Nein. Ist mir … vielleicht habe ich nicht an der richtigen Stelle gesucht 

aber ist mir auch nicht bewusst geworden. Ich glaub e ich hätte, wenn ich 

aktiv dann noch gesucht hätte, und vielleicht auch relativ schnell einen 

gefunden hätte, der solche Sachen als Dienstleister  vorbereitet. Z.B. 

Wohnungssuche und steuerliche Themen und solche Sac hen dann noch 

auseinander rechnet und einem da Empfehlungen gibt,  hätte ich das 

wahrscheinlich auch in Anspruch genommen. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P19J: Wobei ich da wahrscheinlich zu blauäugig rang egangen bin. 

Das mal in die Suchmaske bei Google einzugeben. Wei l ich da nicht auf den 

Gedanken gekommen bin.

I: Also Sie haben schon Informationen gesucht?

P19J: Ich hab, ja, was man so mitkriegt [betonende nonverbale Äußerung]. 

Aber ich hab jetzt nicht Erfahrungsberichte oder ir gend so was gesucht, 

sondern ich hab das aus dem Unternehmen gesucht. Un d mir war es wichtig, 

dass ich die Leute einschätzen kann. 

Die da so … also die Personen, also nicht die Kultu r des Holländers in 

Anführungszeichen sondern die Ethik der Geschäftsfü hrer. Wie tickt … ticken 

die Vertriebsleute. Wer ist da, was für ein Hinterg rund haben die, wie lange 

sind die im Unternehmen. I: Ja. P19J: Was ist deren Hauptintention und 

solche Sachen. Wie werden die eingeschätzt.

I: Sind denn Ihr spezielles Wissen und Ihre Erfahrung durch (Firmenname) nach 

der Entsendung eingefordert worden und in dem Sinne in die 

Organisationsentwicklung mit eingeflossen im Rahmen von Verbesserungen von 

Entsendeprozessen?
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P19J: Auf Entsendeprozesse kann ich das nicht genau  sagen. Weil der 

nächste Entsandte war wahrscheinlich der (Name Lang fristentsandter) und 

ich weiß nicht genau wie das da gelaufen ist. Ob da s aus seiner Initiative 

zustande kam und wer da was vorbereitet hat. Ich kö nnte mir vorstellen, er 

hat ein relativ gutes Verhältnis im Vorfeld schon g ehabt zum 

Geschäftsführer. Weil er Vertriebsmitarbeiter ist i n England. Und das die 

englische Niederlassung das deutlich geholfen hat. Aber ich denke nicht, 

dass das zurückzuführen ist auf meine Erfahrung, di e ich vorher gesammelt 

hab. Ich glaube auch nicht, dass es da eine echte R eflexion gab: Was hätte 

man bei dem Auslandsaufenthalt von (Name Befragter)  besser machen 

können?

I: Sind Sie denn gezielt mal gefragt worden nach Ihren Erfahrungen?

P19J: Nein. Also zu dem Entsendeprozess nicht. Anso nsten was natürlich an 

Erfahrung zurückgekommen ist, ist das bessere Verst ändnis zwischen den 

beiden Organisationen. Also da ist … das war ja ein er der Hauptgründe 

warum ich da überhaupt unterwegs war. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Das mal auf ein vernünftiges Level zu ziehen.  Das man eine einheitliche 

Sprache spricht. 

I: Aber ein Rückkehrgespräch oder so hat dann auch nicht stattgefunden?

P19J: Nein. Das Rückkehrgespräch war in Anführungsz eichen das, dass man 

sich Gedanken darüber gemacht hat: Was ist an Proje kten offen, was steht an 

und wie organisiert man das… I: Fachlich… P19J: …ja, dass (Name Befragter) 

in einem Monat zurück sein kann wenn (Controllingle iter und 

Fachvorgesetzter) seine neue Position angeht und wi e organisiert man das. 

Wobei [überlegende nonverbale Äußerung] da relativ schnell die Aussage 

war: Sie sind ja eh noch verantwortlich für Holland  mit, Sie kriegen ja nur 

noch ein paar Sachen oben drauf. Und dann können Si e das ja auch am 

Rande mit zu Ende führen.

I: Aber ist denn unabhängig von dem Thema das nicht schade, dass (Firmenname) 

Ihre Erfahrungen auch zum Entsendeprozess jetzt nicht mit genutzt hat? Geht der 

Firma dadurch nicht was verloren, dass Sie nicht gezielt abgefragt wurden?

P19J: [Seufzer] Ja dahingehend, dass man wahrschein lich vernünftige 

Checklisten entwickeln könnte im Vorfeld. Was ist z u klären bzw. das man 

das was mir gefehlt hat, dieses Wissen, dass es Die nstleister gibt. Das man 

so was vielleicht als Personaler weiß bzw. aus ande ren Themen gelernt hätte 

oder so. Das an den nächsten weitergegeben hat, hät te. Oder bzw. sich selbst

drum gekümmert hat. Von daher ist es schon ein biss chen [überlegende 
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nonverbale Äußerung] ein bisschen schade. 

Auf der anderen Seite weiß ich nicht genau, ich hat te es vorhin mal gesagt, 

inwieweit da die Personalabteilung Interesse an der , Interesse an der 

Entwicklung hatte sie schon, aber wie weit die so e ine Personalentwicklung 

aktiv betreibt in ihrem Bereich. Ich hatte vorhin g esagt… I: Ja. Eigeninitiative. 

P19J: … das es mehr auf meiner, genau, Eigeninitiat ive vieles gelaufen ist. 

Und ich brauch ja erstmal die Motivation als (Firme nname) Personalabteilung,

dass ich Leute entwickeln will. Und dann muss ich n atürlich die Werkzeuge 

dafür schaffen. Das ist ja dann sozusagen der zweit e Schritt. I: Ja. P19J: Sich 

da Leitfäden zurechtzulegen bzw. Leute zu haben die  Hilfestellung geben. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] OK.

EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

I: Welche Faktoren denn außerhalb des Unternehmens haben den 

Entsendeprozess beeinflusst? Sprich die das Unternehmen jetzt nicht direkt 

beeinflussen und steuern kann. Ja, das können abstrakte … das können 

klimatische Bedingungen sein. Also ein Teilnehmer hatte mal berichtet, dass das 

hervorragende Klima in einem Entsendeland eine Rolle gespielt hätte. Das können 

politische Bedingungen sein, das kann die Bedeutung von Gewerkschaften sein, 

von Arbeitslosigkeit speziell.

P19J: Also Hauptantrieb war meine Motivation. Das i ch Interesse an einem 

Auslandsaufenthalt hatte und auch selbst Interesse hatte, was anderes zu 

sehen in dem Bereich. I: Ja. 

P19J: Das einzige was kurz vor dem Entsendeprozess noch echte 

Schwierigkeiten gemacht hat ist, dass mein Auto den  Geist aufgegeben hatte 

und ich da vieles klären musste [erheiterten nonver bale Betonung] und sehr 

kurzfristig in ein neues Auto investieren musste. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P19J: Weil da war kein Umzug mit zu machen. Ich hab  die ersten 

Wochen, ja, mit dem Leihwagen gefahren. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P19J: Das war nicht so optimal. [überlegende nonver bale 

Äußerung] 

Holland war reizvoll, sicherlich. Ich hätte auch Po len gemacht. I: Ja. 

I: Also die Grundmotivation ein neues Land und eine neue Aufgabe 

kennenzulernen war so groß, dass das entsendeland-unabhängig war. Hat denn 

die Familie in Ihrem Fall irgendwo eine Rolle gespielt? Der familiäre Hintergrund? 

Freundin, Frau, Kinder?

P19J: Bedingt. Also dadurch, dass ich erreichbar wa r … also nicht ganz aus 

der Welt, ich bin ja nicht nach Moskau geflogen ode r so, wo man drei 
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Stunden im Flugzeug sitzt, sondern mit dem Auto err eichbar wäre, war das 

mit der Freundin damals kein Problem oder wenig ein  Problem. Und die 

(Freundin d.R.) kannte auch das Thema, dass wir uns  eh nur am Wochenende 

gesehen haben. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Also für die hat 

sich da nicht viel geändert. Vielleicht mal ein Woc henende weniger. Gehörte 

da rein.

Und familiär wurde das eigentlich mehr unterstützt [betonende nonverbale 

Äußerung]. Da hat jetzt keiner gesagt oder hat auch  keiner irgendwie krank 

zuhause im Bett gelegen, wo man das Gefühl hatte, m an musste häufiger 

nachts nach Hause oder so. Sondern das war schon vo llkommen OK, dass 

man da auch ein bisschen weiter weg ist. Ist auch, ja, allgemein in der Familie 

nicht so das Problem bei uns. Es gibt mehr Leute di e ein bisschen weiter weg 

sind. Also da gab es eigentlich keine echten Hinder nisse, Hemmschuhe.

I: Also die Freundin ist dann logischerweise wohl auch in Deutschland geblieben 

[betonende nonverbale Äußerung]?

P19J: Die ist in Deutschland geblieben.

I: In China ist es sehr, sehr ausgeprägt. In Italien gibt es das offensichtlich auch in 

einer ausgeprägteren Form als in Deutschland. Das ist das Thema, dass man 

wenn man ins Ausland kommt viel in so informelle Netzwerke reinkommt. Wo man 

erst wissen muss, wie diese Netzwerke funktionieren. Also es gibt eine Aussage 

über den chinesischen Markt nach der man … egal wie gut das Produkt und der 

Service und alles drumherum was man anbietet das keine Rolle spielt wenn man 

halt nicht in diese Netzwerke reinkommt. Ja, wenn man nicht einen 

entsprechenden Kontakt zu den Behörden aufbaut, zu Kunden, zu wem auch 

immer. Haben Sie diese Erfahrung, ob jetzt im beruflichen oder im privaten 

Bereich, in Holland auch gemacht? Das dort so informelle Netzwerke existieren?

P19J: Als Controller bin ich jemand der in vielen F ällen auf die Firma intern 

fixiert ist. Sich am Rande nur um so ein paar Ausla ndsthemen oder so ein 

paar außenstehende Themen, mit Kundenthemen, Liefer antenthemen und 

solche Sachen. 

Von daher war das informelle Netzwerk, zu dem ich Z ugang bekommen 

musste, eigentlich die Belegschaft in der Niederlas sung selber. Also ich 

muss wissen wie die Vertriebsleute gestrickt sind, ich muss wissen, wie der 

Geschäftsführer gestrickt ist, ich musste wissen od er musste verstehen wie 

die Lagerleitung, Lagermitarbeiter und solche Leute  gestrickt sind und 

natürlich deren Verhältnis zueinander. Also deren N etzwerk was das 

Unternehmen darstellt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Da finde 

ich es als extrem wichtig, dass man Zugang zu hat, weil sonst wäre ich 

wahrscheinlich … hätte ich auch in Deutschland blei ben können weil da hätte 
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ich mehr mitgekriegt als … wenn ich in Deutschland gesessen hätte und 

täglich dreimal angerufen hätte. Das Netzwerk auf j eden Fall. 

Ansonsten war das nicht die [Handygeräusch] Diffami erung  mit so was mit in 

Berührung zu kommen. Also ist auch eine Kleinstadt gewesen. Ich hab jetzt 

nicht unbedingt da in irgendwelchen Clubs oder irge ndwelchen Austausch 

von Deutschen oder so was da beiwohnen können. Bzw.  um da erfolgreich 

sein zu können. Denn bei jeglichen Versammlungen de r Selbstständigen oder 

so was musste ich nicht unbedingt … das war nicht e rfolgsrelevant.

I: Also der Kontakt zu Holländern auch beruflich war dann nicht so extrem?

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Ja aber im normalen … also nicht 

unbedingt im Netzwerkgedanken sondern mehr im norma len, offiziellen 

Verhältnis. Also ich hab Softwareauswahl betrieben für Bonitätsbewertungen,

ich hab ein Dienstleister … habe ich die Gespräche geführt, wer uns 

zukünftig mit Bonitätsauskünften versorgen kann. Ve rschiedenste Themen in 

diesem Bereich. Die Hardwarefirma mit denen Verhand lungen geführt die uns 

da mit EDV-Equipment ausgestattet hat und solche Sa chen. Also es waren 

halt schon Kontakte aber es waren halt normale beru fliche Kontakte. Das 

würde ich nicht als Netzwerk bezeichnen wollen. I: Ja. P19J: Das da zu 

funktionieren oder nicht zu funktionieren hat.

I: Sie haben ja den Vergleich auch so ein bisschen zwischen dem deutschen und 

dem holländischen Führungsverhalten. Auch wenn Ihr deutscher Fachvorgesetzter 

dann auch der Fachvorgesetzte geblieben ist. P19J: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Würden Sie sagen, dass das in irgendeiner Form unterschiedlich ist 

zwischen Holland und Deutschland?

P19J: [Pause] Ich weiß nicht ob ich da allgemein fü r Holland sprechen kann. 

Auf jeden Fall war das Klima und das Führungsverhal ten vom 

Geschäftsführer in Holland definitiv ein anderes al s ich das in Deutschland 

kennengelernt hab. Wobei ich nicht genau sagen kann , ob das jetzt an der 

Person an sich liegt oder ob das ein allgemein holl ändisches Verhalten ist. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Was vermuten Sie denn?

P19J: Ich denke 80% die Person und so ein bisschen was, was so 

Unternehmenszusammenhalt angeht, würde ich vielleic ht schon auf eine 

holländische Mentalität schieben wollen. 

Also … der Geschäftsführer hat es sich nicht nehmen  lassen, z.B. an diesem 

Freitagabend, an diesem kleinen Snack an der Wurst- Käse-Platte… I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: … da selbst teilzunehmen. Er hat 

283

284

285

286

287

288

289

290

..tätigkeitsbezogen

..externe Beteiligte
..kult. Begegnungen vor Ort

..externe Beteiligte
..kult. Begegnungen vor

..Aufgabenverständnis

..Führungsverhalten

..Führungsverhalten

..Führungsverhalten



Experteninterviews\T-P19J 2011-01-26

37

das organisiert. Er hat das kostenmäßig übernommen sozusagen. Oder hat 

die Firma übernommen aber für ihn war es halt wicht ig, dass so etwas 

stattfindet und das solche Austausche da funktionie rt haben. I: Ja. P19J: 

Führungsverhalten, ja … [Pause]

INTERKULTURALITÄT

I: Oder dann will ich noch mal weiterführend fragen: Inwiefern beeinflussten denn 

kulturelle Besonderheiten Ihren Entsendeprozess?

P19J: [Pause] Was sicherlich positiv zu sehen ist, dass [überlegende 

nonverbale Äußerung] alle in der Niederlassung, des wegen möchte ich mal 

sagen, dass das für alle Holländer allgemein gilt, sehr offen und freundlich 

sind. Deswegen war die Aufnahme relativ leicht. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

P19J: Wenn man an diesen zwei, drei informellen The men wie Kaffeepause, 

freitagabends da sitzen teilgenommen hat, war das n atürlich ein Grund oder 

schon mal der Einstieg, um da ein stückweit integri ert zu werden. Wenn man 

sich dann auch ein bisschen unterhalten hat und mal  was Lustiges erzählen 

konnte oder so was, dann war man natürlich relativ schnell dabei. Und war 

natürlich eine gewisse Neugierde auch da, da jemand en aus Deutschland 

kennenzulernen. Das würde ich schon so sehen. 

Diese Rivalität, die man sonst immer so zwischen De utschen und Holländern 

nachsagt, die vielleicht im Fußball existiert, die gab es eigentlich überhaupt 

nicht. Habe ich halt mir im Vorfeld des Entsendepro zesses mal Gedanken 

drüber gemacht ob das ein Problem sein könnte aber habe ich nirgendwo 

gemerkt. Auch in der Stadt abends nicht. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Wenn ich mal unterwegs war oder so.

 I: Ist mehr was für die Medien?

P19J: Aus dem Bauch heraus würde ich das so sagen. I: Ja. P19J: Vielleicht 

ist auch die Region (Region) irgendwie eine speziel le. Das die nicht so viel 

gegen Deutsche haben. Weil viele Deutsche durchfahr en und Urlaub machen. 

Auf der anderen Seite vielleicht wenn man nach Rott erdam fährt kann das 

anders aussehen. Aber ich denke dass das großteilig  für die Medien ist. 

Genauso wie wir Deutschen eigentlich nicht mehr rec htsradikal sind sondern 

nur die Minderheit.

I: Sind denn die Managementprinzipien … jetzt controlling-lastig die 

Managementprinzipien wie Kosten-, Leistungsrechnungen, was auch immer, 

kulturabhängig oder kulturunabhängig anwendbar?
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P19J: [Pause]

I: Sprich beeinflussen landeskulturelle Besonderheiten die Übertragbarkeit?

P19J: Also die Erfahrung habe ich nicht in Holland gemacht und auch in allen 

anderen Tochtergesellschaften nicht. Die Werkzeuge,  also … sind bekannt, 

sind ja international, kommen ja aus der Fachlitera tur die englischsprachig 

ist – viel aus dem angelsächsischen Raum. Und die l esen Deutsche, 

Angelsachsen, Engländer, Amerikaner eh und auch Ost europäer lesen die. 

Also von daher ist da nicht vieles was sehr speziel l ist. 

Wenn man mal so ein Gespräch führt, Planungsgespräc h oder auch mal so 

ein leicht kritisches Gespräch wo es um Verbesserun gspotenziale geht oder 

wo man eine Auswertung gemacht hat wo rauskommt, da ss da Luft nach 

oben ist und solche Sachen, habe ich das bisher [Pa use] … eigentlich immer 

die gute Erfahrung gemacht: Zahlen sind eine relati v deutliche Sprache, die 

weisen dann ein Delta aus, was es abzustellen gilt und da konnten sich 

eigentlich alle Länder mit anfreunden. 

Ich habe da nirgendwo die Erfahrung gemacht, dass d a mal ein 

Geschäftsführer oder irgendwas mit explodiert ist o der sich da bloßgestellt 

gefühlt hat. Sondern wenn man das halbwegs auf eine  sachliche Ebene 

bringt und nicht sagt: Du hast da was falsch gemach t! Du hast versagt! Im 

Extremssinne. Dann war man immer relativ schnell an  dem Punkt: Ja, uns ist 

bewusst wir haben da ein Problem und dann wie finde n wir eine Lösung. Und 

die gemeinsam. Und dann war das eigentlich immer ke in Thema.

I: Aber die Vermittlung zur Anwendbarkeit der Zahlen und der Methoden Zahlen zu 

erheben, ist die denn nicht in einem gewissen Sinne kulturabhängig?

P19J: [Pause]

I: Ja sprich, dass es als Deutscher schwierig ist, einem Holländer was beizubringen 

oder umgekehrt oder das dort irgendwo … das man wissen sollte, wie man es 

sagen muss?

P19J: Das muss man in Deutschland genauso. Also das  ist 

menschenabhängig. Man kann sich nicht da hinstellen  und sagen: Du hast 

was falsch gemacht, ab morgen machst Du es besser u nd ich erwarte das 

von Dir! [überlegende nonverbale Äußerung] Die Erfa hrung macht man hier 

auch, dass man Leuten vor den Kopf stößt. 

Es gibt Planungsgespräche die waren in Holland schw ierig. Da hatten wir 

zwei Außendienstler. Ich hab aber genauso Planungsg espräche in 

Deutschland geführt, die schwierig waren, weil die Sinnhaftigkeit vom Plan 
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infrage gestellt wurde. Die Thematik auch, dass ich  ihm sein Geschäfts 

kaputt mache, wenn ich von ihm verlange, dass er Pr eise erhöht. Solange 

man das irgendwo auf einer Ebene begründen kann die  einen sachlichen 

Hintergrund hat und da nicht rauskommt, weil ich da s will, war das eigentlich 

selten ein Problem. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Ich wüsste auch nicht wie man [Handygeräusch]  auf Zahlen basierende 

Auswertungen auf länderspezifische Ebenen anpassen sollte. Ob man auf die 

zweite Seite schreibt: Da ist ein Delta [erheiterte  nonverbale Betonung] 

anstatt das auf der ersten Seite draufzuhaben und d a sagt: Alles ist in 

Ordnung.

I: Jetzt müssen Sie mir einmal helfen. Ich bin jetzt noch nicht ganz mir im Klaren 

[Handygeräusch] , wo ich Sie jetzt auch einordne. Sagen Sie denn: Kultur spielt 

eine Rolle im Management oder spielt für Sie Kultur keine Rolle im Management?

P19J: Mein Eindruck ist eigentlich … also Kultur sp ielt vielleicht an der Basis 

eine Rolle. Irgendwo so 20%. Aber auf der anderen S eite spielt für mich eine 

größere Rolle die Persönlichkeit. Und Persönlichkei t würde ich nicht 

unbedingt an einer landesspezifischen Kultur oder e iner regionalen Kultur 

festmachen wollen, sondern es gibt Menschen, die kö nnen mit Kritik 

umgehen und es gibt Menschen, die können da nicht m it umgehen.

 I: Also persönlichkeitsbezogen? 

P19J: Persönlichkeits… genau. Die gibt es in Hollan d, die gibt es in 

Deutschland, die gibt es in Russland. I: Ja. 

P19J: Und [Pause] ja es gibt so ein paar Erfahrunge n vielleicht, dass Leute 

weniger zwischen … vielleicht ein anderes kulturell es Verständnis haben in 

manchen Ländern. Wo ich mal so eine Erfahrung gemac ht habe ist: Ich bin 

angestellter Manager oder ich bin Eigentümer. I: Ja. P19J: Da gibt es Länder, 

da verwischt das viel mehr. Da fühlt sich ein Gesch äftsführer viel mehr als 

Unternehmer anstatt als Manager. Und das ist vielle icht ein bisschen 

länderspezifisch zu sehen aber auf der anderen Seit e viele Themen … Kultur 

kann man sagen Osteuropa sind Frauen ganz anderes a ngesehen. Also man 

findet in Westeuropa, zumindest die Erfahrung die i ch gemacht hab, in vielen 

gleich gehobenen Abteilungsleiterpositionen keine F rauen. Das ist in 

Osteuropa ganz anders. Da ist das Standard. Das ist  vielleicht ein kultureller 

Aspekt. 

Aber für mich ist wichtiger die Persönlichkeit die einem da gegenübersteht.

I: Also Sie sprachen vorhin davon wie ein Holländer „tickt“. Wie „tickt“ er denn im 

Unterschied zum Deutschen? Weil wenn er nämlich anders tickt dann muss man 

das ja im Management berücksichtigen oder?
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P19J: Das er etwas weniger distanziert ist. Also da s war ein Thema … also 

diese Geselligkeit, die man da auch angesprochen ha t, die wichtig war. 

Wobei die …

I: Ist die denn im Verkauf vielleicht wichtiger als im Controlling? Kann man das 

sagen?

P19J: Das könnte ich mir vorstellen. Das man wahrsc heinlich als Vertriebler 

anders mit einem holländischen Kunden umgeht als Ve rtriebler mit einem 

deutschen Kunden. Als Holländischer mit einem deuts chen Kunden.

I: Also abhängig vom Aufgabenbereich?

P19J: Ja. Vielleicht hab ich auch den Fehler in Anf ührungszeichen gemacht, 

dass ich da getrennt hab. Ich hab probiert, die Ges elligkeit mitzunehmen und 

mich da zu integrieren. Auf der anderen Seite habe ich wahrscheinlich die 

Arbeitsebene genauso geführt wie in Deutschland. Oh ne das ich da sehr 

stark individuell auf Besonderheiten eingegangen bi n.

I: Warum meinen Sie das war nachteilig?

P19J: Ich weiß nicht, ob ich den Fehler gemacht hab . I: Ach so. P19J: 

Vielleicht war es ein Fehler… I: Ach so. OK. P19J: … aber auf der anderen 

Seite erfolgreich war es. I: Ja. Ja. P19J: Die Inhalte sind durchgekommen, 

sind durchgedrungen. Vielleicht … ich meine viellei cht war es dahingehend 

ein Fehler, dass sich alle Mitarbeiter vor dem Kopf  gestoßen gefühlt haben, 

genickt haben und hinterm Rücken gedacht haben: „Wa t’n Spinner. Aber wir 

machen es trotzdem.“ So nach dem Motto.  I: Ach so. Bis heute! P19J: Ja. Ich 

glaube so schlimm war es nicht. Da ist eigentlich n icht viel…

I: Also hat es da auch nie mal so einen Konflikt gegeben. So verbal oder hatten Sie 

das Gefühl, dass die da irgendwo noch eine andere Meinung haben als sie sagen?

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Nicht direk t. Weil viele von den 

Themen die wir angefangen haben, haben die Hollände r ja auch von profitiert.

I: Ja. 

P19J: Also wir haben … oder wenn man es so grob fas sen wollte als 

„Strategie“ gesagt, ich hab mir damals auch gesagt:  Ich helfe wo ich kann. 

Erleichter denen das Leben. Auf der anderen Seite w erden die … wird die 

Tochtergesellschaft dafür ein bisschen transparente r für die 

Muttergesellschaft. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]
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I: Wäre denn das was anderes als Führungskraft gegenüber einer Fachkraft? Wir 

haben ja eben davon gesprochen, dass es im Verkauf vielleicht sinnvoller wäre. 

Gibt es dort auch von der Hierarchiestufe vielleicht noch Abhängigkeiten, diese 

kulturellen Besonderheiten zu berücksichtigen?

P19J: Da mag was dran sein wenn man direkt in der p ersönlichen 

Führungsverantwortung ist. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Als 

Controller gibt es ja immer diese netten Seminare f ür Controller „Führen 

ohne Führungsverantwortung“ in Anführungszeichen [e rheiterte nonverbale 

Betonung] ohne echte Führungsbefugnis. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P19J: Wenn ich irgendwas möchte, muss ich es immer als … oder 

verpacke ich es häufig auch als Bitte oder als nett en Hinweis, dass das für 

alle Vorteile hat. Ich verkaufe es auch so. Und mus s das damit durchbringen. 

Wenn man echte Personalverantwortung hat und irgend ein 

Personalgespräch führen muss, kann das natürlich sc hon ein bisschen 

deutlicher werden, auf landesspezifische Eigenheite n einzugehen. Oder 

Themen die man in Deutschland irgendwo als [Pause] als befremdlich 

betrachten würde, dass die in anderen Ländern Gang und Gebe sind. 

Also ich weiß z.B., dass sich die halbe Muttergesel lschaft darüber aufgeregt 

hat, dass man als Holländer in der Niederlassung 36  Tage Urlaub hat. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] Das ist eine Gesetzeslage, die in Holland 

da irgendwie hingehört und da halt auch irgendwie a bgemacht ist. Aber die 

haben da halt ein bisschen mehr Urlaub. Weil die gl aube ich offiziell nur eine 

38-Stunden-Woche haben dürfen, die haben 40 Stunden  gearbeitet und der 

Rest ist als Urlaub denen dann wieder gutgeschriebe n worden. So dass die 

auf 36 Tage kamen. 

Das ist natürlich … wenn man als Vorgesetzter sich hinstellt und sagt von 

wegen: Der ist eh „eine faule Sau“ weil der nur 38 Stunden bzw. 36 Tage 

Urlaub hat. Dann fällt man natürlich auf die Nase. Also da muss man sich 

schon ein bisschen darauf einlassen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Ich glaube ich würde Sie in den „Kulturisten light“ einstufen der schon sagt: 

Irgendwo spielt es eine Rolle zu 20% die Kultur, zum Großteil nicht. Aber ganz 

ablehnen tun Sie es ja scheinbar auch nicht. In dem Zusammenhang noch mal eine 

Frage: Denken Sie ist es leichter, Unternehmenskulturen zu übertragen oder 

schwieriger Unternehmenskulturen von Deutschland nach Holland zu übertragen 

als z.B. Kosten-, Leistungsrechnungen? Ja, also gibt es da auch Unterschiede? 

Weil das sind nämlich die Synergisten die sagen: Ja es spielt eine Rolle aber es 

gibt Dinge die sind einfacher zu übertragen und es gibt Dinge die sind schwieriger 

sozusagen.

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Da ist was dran.

327

328

329

330

331

332

333

..Bedarf

..Aufgabenverständnis

..Bedarf

..intern. Beziehung
..Bedarf

..Bedarf

..Bedarf



Experteninterviews\T-P19J 2011-01-26

42

I: Z.B. wenn eine Maschine eingerichtet wird ist sie nicht unbedingt kulturabhängig. 

Obwohl man dort auch wieder mit Leuten sprechen muss, die das dann vor Ort 

bedienen.

P19J: Ja, also es ist was dran. Es gibt sicherlich Themen die leichter zu 

übertragen sind und Themen die schwerer zu übertrag en sind. [Pause] 

Wobei das zu dem Zeitpunkt ein Prozess war: Das Mut terhaus hat einen 

Kulturwandel durchgemacht dadurch, dass der Seniorc hef sich mehr und 

mehr aus der Geschäftsführung zurückgezogen hat, al so der Gründer. Und 

das mehr in Richtung Managementthemen ging. Also ex terne Manager die 

angestellt waren und natürlich ganz andere Instrume nte angewandt haben 

als der Senior selber noch. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Und das war halt wichtig, dass man das in vie len … diese Kultur vom 

Senior hatte sich auf die Niederlassungen übertrage n und es ging jetzt 

natürlich drum, diesen Kulturwandel, den das Mutter haus durchmacht, auch 

auf die Auslandsgesellschaften zu übertragen. Dass die wissen, dass 

Transparenz etwas wichtiger ist und nicht die gute Beziehung zum 

Firmengründer sozusagen.

I: War das dann mit Ihre Aufgabe, das mit rüberzutragen - als Träger der 

Unternehmenskultur Deutschland sozusagen?

P19J: Ich weiß nicht ob man das als Kultur betracht en darf aber das z.B. 

gewisse Standards im Finanzbereich einzuhalten sind , das man auf so was 

zu achten hat und das solche Managementstandards wi e das 4-Augen-Prinzip 

oder das man … wie heißt es noch – wenn ich was dar f, dann habe ich die … 

Kompetenzregelung solche Sachen einzusetzen.

I: Ich hätte jetzt gesagt „Erlaubnis“.

P19J: Ja. Gut. Bei (Firmenname) hieß es Kompetenzre gelung. Das ist immer 

schwierig. Darf ich als Geschäftsführer vor Ort Inv estitionen selber tätigen, 

darf ich darüber entscheiden, wie das Firmengeld au f dem Firmenkonto 

angelegt wird oder wird das jede Nacht abgeräumt pe r automatischem Thema 

nach Deutschland. Und man kriegt das Geld dann näch sten Tag wieder was 

man braucht. Das waren tiefgreifende Einschnitte. D eswegen möchte ich die 

mal kulturelle Einschnitte nennen [erheiterte nonve rbale Betonung].

I: Ein Holländer HOFSTEDE hat sich mit diesen kulturellen Einschnitten und mit 

diesen Kulturdimensionen, wie er sie genannt hat oder wie sie in der Literatur 

diskutiert werden, beschäftigt. P19J: Ja. I: Der hat damals bei der IB… Kennen Sie 

den? P19J: Nein. I: Kennen Sie die Ergebnisse seiner … er war damals bei der 

IBM als Forscher mit einer Forschergruppe auch und hat dort verschiedene 
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Mitarbeitergruppen aus verschiedenen Ländern anhand von Kriterien voneinander 

abgegrenzt. Ja, also z.B. hat er hier dann die Holländer in ein Cluster gesteckt mit 

den Kanadiern, Briten, Österreichern und Amerikanern die schon relativ 

individualistisch sind. Also sehr auf sich auch mit fixiert – weniger der Gruppe. Und 

die darüber hinaus eine relativ geringe Machtdistanz haben. D.h. das die Distanz 

zum Vorgesetzten relativ niedrig ist. Also relativ flache Hierarchien wie es immer so 

schön heißt. Würden Sie eine solche Abgrenzung bestätigen?

P19J: Also die Kriterien kann ich bestätigen. Also das für Holland, für 

Holländern auf jeden Fall. Das … ja, die hatten … d och die haben sich 

verwirklicht. Die haben sich auch neben der Arbeit verwirklicht. Auf der 

anderen Seite waren die untereinander alle per „Du“ . Also in so einer kleinen 

Niederlassung. Von daher passt das schon. Also von der Einordnung her. 

Ich weiß jetzt nicht ob das genauso ist wie bei Kan adiern aber … kann sein 

[erheiterte nonverbale Betonung]. I: Ja. Ja. OK. Aber von der generellen 

Einordnung her. P19J: Ja.

I: OK. Ja damit bin ich mir jetzt doch sicher, dass ich Sie dann doch als Kulturist 

auch mit einstufe [erheiterte nonverbale Äußerung]. Oder als jemand der sagt: 

Kultur spielt reine Rolle, weil Sie diese Abgrenzung in dem Sinne ja auch mehr oder 

weniger mit bestätigt haben. Gibt es darüber hinaus noch irgendwo Merkmale wo 

Sie sagen … Sie haben eben gesagt: Die sind herzlicher oder freundlicher, offener 

vielleicht ein bisschen als die Deutschen. Wo man sagt das sind 

Abgrenzungskriterien? 

P19J: [Pause]

I: Z.B. Verhältnis zu Sicherheit, die Deutschen gelten ja als sehr 

sicherheitsbewusst. Deswegen sind die Versicherungen ja auch sehr… P19J: … 

ausgeprägt, ja. I: …gefragt. Oder ich kann noch so zwei, drei Beispiele vielleicht 

geben. Wie auch der Verhältnis zu Leistung, zur Natur, zur Familie. Ja, ob Familie 

wichtig ist oder nicht. Oder auch zum Sprachstil. Ob meine eine direkte oder 

indirekte, verklausulierte Sprache bevorzugt. Das sind jetzt Beispiele für solche 

Kulturdimensionen anhand derer sich Landeskulturen abgrenzen lassen.

P19J: [Pause] Also als Hauptpunkt kann man immer wi eder herausholen die 

Geselligkeit… I: Ja. P19J: … und das man sehr stark auf persönlichen Ebe nen 

kommuniziert. Sich dafür interessiert. Auch direkt fragt und solche Sachen. 

Und dann natürlich auch ein bisschen lustig, ein bi sschen joke , ein bisschen 

locker. Viel mehr würde mir da jetzt nicht unbeding t einfallen. I: OK. 

I: Was bedeutete das dann für Ihren Entsendeprozess vor Ort diese Unterschiede?
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P19J: Muss man sich darauf einstellen. Es ist [erhe iterte nonverbale 

Äußerung]. I: Ja. P19J: Man muss sich mal, ja … wenn man mal ein biss chen 

„hops“ genommen wird oder so was, dann gehört das h alt dazu. Also das ist 

sicherlich auch ein bisschen mit Grenzen austesten:  Was lässt er sich 

gefallen, was lässt er sich nicht gefallen und solc he Sachen aber … gut, da 

muss man durch [erheiterte nonverbale Betonung].

I: Würden Sie ein solches Verhalten dann irgendwo auch als interkulturell 

kompetent beschreiben? 

P19J: [erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Das man sich da etwas toleranter zeigt?

P19J: [erheiterte nonverbale Reaktion] Das weiß ich  nicht ob ich mich als 

interkulturell kompetent, also [überlegende nonverb ale Äußerung] …

I: Wann ist man denn interkulturell kompetent?

P19J: Schwieriges Wort. Wenn man sich … weiß ich ni cht.

I: Was würden Sie darunter fassen?

P19J: Man muss sich ein bisschen drauf einlassen. D ann ist  man 

wahrscheinlich interkulturell kompetent und kompete nt ist man vielleicht in 

dem Moment, dass man vielleicht den kleinen joke od er das kleine Wortspiel 

was man als Nicht-Muttersprachler nicht verstehen k ann und dann natürlich 

voll darauf reinfällt… I: [erheiterte nonverbale Reaktion] P19J: [erheiterte 

nonverbale Reaktion] I: Jetzt wird es spannend! P19J: Ja … das man das nicht 

als persönlichen Angriff wertet und auch weiß, dass  das vielleicht einfach nur 

nett gemeint war oder zur Auflockerung dient. Ja gu t…

I: Ist das wichtig, interkulturell kompetent zu sein oder was halten Sie davon? Das 

ist ja schon ein großes Wort, das auch in der Literatur entsprechend diskutiert und 

ausgeführt wird und auch vermittelt wird.

P19J: Ich weiß nicht ob das interkulturell kompeten t ist. Man…

Es wäre vielleicht ein kleiner Ausschnitt. Es gehört mit Sicherheit noch mehr dazu. 

Da kommen wir gleich dazu. Aber…

P19J: Ja ich kann nur sagen: Man muss offen sein de mgegenüber. Muss das 

auf sich zukommen lassen, muss sich das ganze Thema  angucken und muss,
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bevor man da eine impulsive Handlung an den Tag leg t oder so was, 

vielleicht noch mal eben einmal für sich kurz refle ktieren: Kann er das auch 

anders gemeint haben als das vielleicht ein Deutsch er gemeint haben könnte 

oder als man es zuhause gemeint hätte. Oder wie es zuhause 

rübergekommen wäre? Aber [überlegende nonverbale Äu ßerung] ich weiß 

nicht ob das interkulturell kompetent ist aber das halte ich halt für sehr 

wichtig. Damit so was funktionieren kann. I: Ja. 

I: Ich möchte das noch ein bisschen präzisieren. Diese interkulturelle Kompetenz. 

Anhand einer Forschungsarbeit von GRAF. Und würde einmal beginnen, das kurz 

zu beschreiben: Also hier im Interaktionsansatz unterscheidet sie zwischen Akteur 

und Interaktionspartner. Nehmen wir jetzt mal als Akteur (Name Befragter) der dort 

in Holland kommuniziert mit einem Mitarbeiter aus dem Controlling oder einem 

Angestellten. Das ist der Interaktionspartner. Sie haben eine Beziehung zueinander 

und diese Beziehung lässt sich anhand ihrer Güte messen nach der 

Angemessenheit. Also wie man miteinander spricht. Und anhand der Effektivität. 

Also was man, ob man den betrieblichen Zweck erfüllt und was man bespricht. Und 

damit das halt entsprechend vonstatten geht sollte zumindest einer der beiden 

interkulturell kompetent sein. Und das ist er dann, wenn er Merkmale, 

Schnittmengen aus diesen drei Bereichen, die wir dort sehen in den Kreisen, 

vorweist. Das ist einmal die kognitive Dimension wo es um punktuelles, spezielles 

Wissen über andere Kulturen geht. Da könnte man im weiteren Bereich auch das 

Fachwissen mit drunter fassen. Aber kulturell ist halt z.B. dass man weiß, dass 

Holländer wert auf Geselligkeit legen. Dann gibt es diese emotionale Dimension 

das man sensibel ist für interkulturelle Themen, das man auf andere Leute zugeht. 

Das sind sozusagen persönlichkeitsbezogene Kriterien. Und dann gibt es diese 

verhaltensbezogenen Kriterien. Das man halt interkulturell kommunizieren kann 

und das man ein entsprechendes Verhalten an den Tag legt. Sie sprachen von 

Bescheidenheit z.B.. Was halten Sie von einem solchen Modell bzw. von diesem 

Ansatz der interkulturellen Kompetenz anhand dieser drei verschiedenen Bereiche?

P19J: [Pause] Da ist sicherlich viel Wichtiges dran  und man hat sicherlich 

auch probiert, das zu ordnen und, ja, da eine Syste matik reinzubringen. 

[Pause] Versucht sicherlich, viele Aspekte dort auf zugreifen, das auch 

allumfassend abzuklären. Aber das ist sicherlich di e theoretische Sicht 

[betonenden nonverbale Äußerung]. Für jemanden der entsandt ist wüsste 

ich nicht ob der … oder ich wüsste auch heute nicht  ob ich in der Lage bin, 

mich in so ein Modell da auch einzuordnen. I: Ja. 

P19J: Vielleicht haben Sie auch rausgehört, ich weh re mich immer ein 

bisschen dagegen gegen Wissen über Kultur. Das find e ich zu allgemein. Ich 

habe vorhin gesagt: Wissen über Menschen mit denen man da agiert ist … 

finde ich wichtiger. I: OK. P19J: Weil man immer so schwer sagen kann: Das 

ist der Holländer oder das ist die spezielle Eigena rt oder so was, ja? I: Ja. 
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P19J: Sicherlich sind die in Summe etwas, ja, gesel liger oder so was. Aber 

das habe ich in … würde ich in Deutschland nicht so  kennenlernen oder habe 

ich in Deutschland nicht so kennengelernt. Aber … [ Pause] ja. Ich weiß nicht 

genau, ob dass das unbedingt so zu verallgemeinern ist und als 

Erfolgsthema durchgehen muss oder als Erfolgskriter ium durchgehen muss 

damit so etwas funktionieren kann wenn man da unter wegs ist. 

Oder interkulturelle Sensibilität: Da kann man das interkulturelle auch 

streichen und dann passt das für alle [betonende no nverbale Äußerung]. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Also sensibel sollte man sein. I: Ja. 

P19J: Und wissen wenn man in Fettnäpfchen getrampel t hat und nicht 

stumpf weitergehen. Ja das…

I: Also interkulturelle Kompetenz ist ja irgendwo … knüpft ja an vielen 

Persönlichkeitsmerkmalen an oder an Sozialkompetenz sag ich mal. P19J: Ja. I: 

Also das ist eben dieses gemeinsame [nicht verständlich]. Würden Sie sagen, es 

ist gar nicht erforderlich interkulturelle Kompetenz noch mal separat zu beschreiben 

sondern man muss selber so ein paar Grundeigenschaften haben. Dann braucht 

man das gar nicht oder wie verstehe ich das?

P19J: Zumindest hat man 2/3 des Spiels gewonnen gla ub ich. [Pause] Wer in 

Deutschland wie ein Elefant durch den Porzellanlade n läuft, wird auch überall 

im Ausland wahrscheinlich anecken. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Wer in Deutschland sich halbwegs vernünftig e ingliedern kann und so 

sensibel zu wissen ist und die Grenzen spürt wie we it man gehen darf oder 

so was, dem würde es wahrscheinlich im Ausland auch  leichter fallen.  I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] 

P19J: Ich weiß nicht ob diese Beispiele, die man vi elleicht wissen sollte, dass 

man in Asien oder in China seine Visitenkarten mit zwei Händen übergibt, um 

nicht als unhöflich zu gelten. Aber das sind ja eig entlich auch wahrscheinlich 

irgendwelche Klischees. Und da kann man wahrscheinl ich drei von wissen 

und das vierte nimmt man dann wieder doch mit. 

Das Klischee stimmt. Das kenn ich aus eigener Erfahrung [erheiterte nonverbale 

Betonung]. 

P19J: Ja. Auf der anderen Seite, wenn der andere au ch ein bisschen sensibel 

ist und… I: Ja. P19J: … schnallt: "Der kann es nicht besser wissen" , dann ist 

das eigentlich „schnurzpiepegal“.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK 

[erheiterte nonverbale Betonung]. P19J: [erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Können Sie sich denn an einen Austausch im Gastland erinnern, wo die 

Beziehung sowohl angemessen als auch effektiv war? Also an einen speziellen 

Austausch wo man sagt: Ja da haben wir den betrieblichen Zweck komplett erfüllt 
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und wir haben sehr, sehr vernünftig miteinander kommuniziert? Und wenn ja was 

war da so das Erfolgsgeheimnis?

P19J: [Pause]

I: Wobei sich das jetzt schon fast wiederholt.

P19J: Ja. Also als Erfolgsgeheimnis würde ich immer  sehen – also das macht 

vielleicht auch die Stelle des Controllers allgemei n, das ist nicht unbedingt 

wenn man ins Ausland kommt, sondern das reicht ja t eilweise schon wenn 

man in ein anderes Büro kommt und eine kritische Fr age stellen möchte – 

kommt immer ein bisschen darauf an … der Ton macht die Musik. Wie man es

rüberbringt und wie man da auftritt. Und für mich w ar immer ein wichtiger 

Schlüssel, dass ich in den meisten Fällen Hilfe mit gebracht hab, 

Unterstützung mitgebracht hab und dafür immer was e infordern konnte. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Und das hat sehr gut funktioniert. 

Übergreifend über viele Bereiche. [überlegende nonv erbale Äußerung] 

Es ist sicherlich so, dass man manchmal ein bissche n mehr Vorgespräche, 

Grundlagen und erläuternde Gespräche machen muss. U nd vielleicht andere 

Länder … ich weiß nicht ob es unbedingt länderbezog en ist aber andere 

Geschäftsführer sich noch schwerer tun und man noch  mehr Nebelkerzen 

aus dem Weg räumen muss, die man davor gestellt bek ommt. Und bei 

manchen ein bisschen weniger. 

Aber das hängt glaub ich mehr davon ab, ob sich ein er vorstellen kann, was 

man unter Controlling zu verstehen hat und dass das  eine Serviceabteilung 

ist und keine überwachende Abteilung [erheiterte no nverbale Betonung]. I: 

Ja. Der moderne Controlling-Begriff. P19J: Ja.

I: Spielt die nonverbale Sprache in Holland irgendwo eine gesonderte Rolle? Sprich 

wie man gestikuliert. Also nicht das „was man sagt“ sondern „wie man es sagt“?

P19J: [erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Nicht entnehme ich dem.

P19J: Nein. Das war nicht. 

Das einzige was mir dazu (Bedeutung nonverbaler Spr ache d.R.) einfällt ist 

das – wo war das – in Weißrussland oder im russisch en Bereich da gibt es 

irgendwo so komische Zeichen, das hab ich nie inter pretieren können. Das 

war … mal passte es auf positive und mal auf negati ve Situationen. Das ist so 

ein … irgendwie so ein Hacken in Hals – so nach dem  Motto [erheiterte 

nonverbale Betonung].
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I: Ich werde da trotzdem noch mal nachfragen: Es gibt auch dieses Modell dieser 

Drittidentität. Ja, das man sagt: „Ich bin Deutscher. Es ist wichtig, dass ich dazu 

stehe.“ Der Holländer sagt: „Ich bin Holländer und es ist wichtig, dass ich dazu 

stehe.“ Und nicht das der eine versucht, einen anderen zu spielen. Und das man 

sich auf einen gemeinsamen Nenner einigt. So eine Drittidentität sag ich mal. Da 

gibt es auch in dem Sinne viele Ausführungen zu. Würden Sie das als ratsam 

erachten oder ist das die Ebene wo man sich dann auch im persönlichen Bereich 

dann trifft?

P19J: Drittidentität?

I: Das ist der gemeinsame Nenner sozusagen.

P19J: Ja kann ich wenig mit anfangen.

I: Ist zu theoretisch?

P19J: Ja. Immer auf einer Arbeitsebene denke ich un d die sollte irgendwie 

produktiv sein. Ich weiß nicht was ich als Drittide ntität betrachten sollte. Ob 

man da irgendwelche kulturellen Themen aufgeben mus s oder persönliche 

Themen [unverständlich].

I: Wie wohl oder wie sicher haben Sie sich denn bei der Anpassung mit den 

Einheimischen gefühlt?

P19J: Ist immer ein Thema wenn man irgendwo neu hin kommt, neue Gruppe, 

sich in eine neue Gruppe integrieren muss und solch e Sachen halt. Da ist 

natürlich ein paar … ein bisschen Unsicherheit mit drin. 

Und man ist natürlich extremst sensibel um irgendwe lche Schwingungen da 

aufzufangen wie das Ganze funktioniert oder nicht f unktioniert. Wie man 

rüberkommt, wie man ankommt, wie man empfunden wird . Versucht da 

irgendwo gegenzusteuern aber das hat sich relativ s chnell gelegt. I: Ja. P19J: 

Wenn man die Leute dann halbwegs kannte und dann gi bt es da ein paar die 

sind etwas offener oder offener als andere und mit denen hat man dann mehr 

Kontakt und das ist dann auch die Brücke, um die an deren aufzuschließen.

I: Muss man sich dann anpassen, um handlungsfähig zu sein?

P19J: „Anpassen“ wenn das sensibel bedeutet und off en für Störungen oder 

empfänglich für Störungen zu realisieren oder irgen d so was. Oder wo man 

jetzt zu weit gegangen ist, dann… I: Ja. P19J: … ist das immer ein Anpassen. 

Das gehört auf jeden Fall dazu.  I: OK. 
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I: Ist denn in der Weise irgendwo was im Vorfeld vermittelt worden? Sich speziell 

an Holländer anzupassen? Ja, in der Form über die Vorgespräche vielleicht, im 

informellen denke ich mal. Aber nichts ausdrücklich?

P19J: Nein also [unverständlich].

I: Also ist auch nichts abgeprüft worden da im Vorfeld?

P19J: [Kopfschütteln]

I: OK. Bevor wir den Part der Vermittlung der interkulturellen Befähigungen dann 

wirklich auch schon abhaken, weil sich vieles erübrigt hat aus dem Vorgespräch, 

möchte ich Sie einmal bitten, dass Sie ein Stufenmodell einmal einordnen. Wo man 

als Vorschlag unterscheiden könnte, ja je nachdem welchen Zweck man machen 

könnte. Also das Klassische ist halt der Sprachkurs, den Sie ja auch gehabt 

haben… P19J: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: …über Frontalunterricht. 

Vokabeln und Syntax der Sprache lernen. Ja und dann, je nach dem auf welcher 

Ebene man höher kommt, wird es dann auch qualitativ hochwertiger. Wenn wir jetzt 

halt über kulturelle Werte wie z.B. Bräuche, Tabus in einem Training sprechen, 

dann sind das schon Videofilme und Demonstrationen. Als Methode. Und so das 

man unterscheidet, was will ich vermitteln und wie will ich es vermitteln. Und das 

man dann auf dem Höhepunkt dann sozusagen auch kreative Teamprozesse wie 

Konflikthandhabung und Problemlösung in bi- und multikulturellen Teams trainiert. 

Ja? Was würden Sie empfehlen. Was davon ist notwendig oder was sollte eine 

Firma davon anbieten oder berücksichtigen?

P19J: Also Sprachunterricht auf jeden Fall. Das ist  die Basis für vieles.

I: Darüber hinaus?

P19J: Wenn ich sage, dass die Persönlichkeit das En tscheidende ist, um sich 

in Organisationen, fremdes Land zu integrieren und da anzukommen bzw. 

erfolgreich zu sein, [Pause] müsste man vielleicht über 

Persönlichkeitstraining oder solche Sachen nachdenk en.

I: Ja. Ein bisschen abgewandelt dann zur interkulturellen [unverständlich].

P19J: Genau. Sensibilisieren dafür, dass man mal … oder wo man unsensibel 

gewesen ist. Nach dem Motto: Da wo man Dinge nicht hinterfragt hat oder 

nicht reflektiert hat. I: Ja. P19J: Das man darauf vielleicht mal hinweist. Weil 

das ist vielleicht ein fit machen oder dahingehend einstellen. Das man da ein 

bisschen drauf aufpasst. Und so die Scheuklappen, d ie man hat, ein bisschen 

ablegt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 
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P19J: Ansonsten … ich weiß nicht so der letzte Punk te, den Sie da gerade 

angesprochen haben, den habe ich mal … ich musste g erade so ein bisschen 

schmunzelnd an so Bundeswehrsoldaten denken die für  Auslandseinsätze in 

Afghanistan vorbereitet werden. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: 

Und dann da irgendwelche Demonstrationen auflösen s ollen. [erheiterte 

nonverbale Äußerung] Ich musste schmunzeln dabei, w eil das sah auch sehr, 

sehr lustig aus.

I: Das geht noch ein bisschen weiter [erheiterte nonverbale Betonung].

P19J: [erheiterte nonverbale Reaktion] Ja. Also … a ber das ist ja im weitesten 

Sinne auch so was. Die sollen ja mit … Leuten nicht  zu sehr auf die Füße 

treten aber …

I: Das wären dann Sachen die man auch in Testumgebungen machen könnte. Also 

irgendwo dann in Assessment-Centern oder in irgendwelchen simulierten 

Geschäftsvorfällen oder halt auch on-the-job. Das jemand daneben sitzt und das 

dann bewertet wie das dann gewesen ist.

P19J: Das Bild hatte ich auch gerade vor Augen. Und  da war das ja so: Da hat 

sich die Hälfte als Afghane verkleidet und die ande re Hälfte [erheiterte 

nonverbale Betonung] …

I: Die Deutschen haben sich als Afghanen verkleidet?

P19J: Ja natürlich. Da war ja … die haben ja irgend ein Dorf da aufgebaut, ein 

afghanisches, und sollten dann eine Straßensperre s imulieren. Ich muss Dein 

Auto durchsuchen. I: Ja. P19J: Und der Typ hat immer so getan als wenn er 

nichts versteht. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Ja. Sieht recht 

lustig aus. Ich weiß nicht ob das hilft aber … [erh eiterte nonverbale 

Äußerung]

I: Ist der Sprachunterricht, um da noch mal kurz darauf zurückzukommen, ist der 

berufsbegleitend oder …

P19J: Der ist abends gelaufen. I: Abends? P19J: Ja.

I: War das dann Arbeitszeit?

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Nein. I: OK. P19J: Das zählte nicht 

als Arbeitszeit [erheiterte nonverbale Betonung]. U nd Überstunden sind eh in 

meinem Vertrag drin gewesen. I: OK. 
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I: Was würden Sie denn sagen zu diesen persönlichkeitsbezogenen oder auch 

kulturell bezogenen Kriterien? Hat man sie oder man hat sie nicht oder kann man 

die identifizieren und trainieren und verbessern?

P19J: Die hat man zu 80%. Man kann vielleicht noch ein bisschen was 

rauskitzeln. Vielleicht schleifen aber nicht richti g [überlegende nonverbale 

Äußerung] rausarbeiten. Das glaube ich nicht. I: OK. P19J: Das ist jetzt meine 

persönliche Einschätzung. Sonst weiß ich nicht.

I: Sind denn Ihr spezielles kulturelles oder persönliches orientiertes Wissen noch in 

Verbesserungsprozesse eingeflossen dann? Um noch mal auf die Frage von vorhin 

zurückzukommen wo wir es allgemein diskutiert hatten. Wahrscheinlich auch nicht 

[betonende nonverbale Äußerung].

P19J: Nein.

 I: Das erübrigt sich auch. Ja. OK. 

UNTERNEHMENSKULTUR

I: Gab es denn irgendwelche Merkmale die jetzt von der spezifischen 

mittelständischen Unternehmenskultur positiv den Entsendeprozess beeinflusst 

haben? Jetzt speziell vom Mittelstand her? Das man sagt: Diese Eigenschaften 

haben es vereinfacht? Von mittelständischen Unternehmen?

P19J: Was sicherlich das Ganze vereinfacht hat: Das  das sehr 

unbürokratisch abgelaufen ist. Also was ich vorhin auf der einen Seite ein 

bisschen als Kritik anklingen lassen hab. Auf der a nderen Seite zügig, 

unbürokratisch … Themen sind gelöst worden, [überle gende nonverbale 

Äußerung] … ich hab mich da mit relativ oder ich ha b mich wohlgefühlt mit 

dem was da an Paket zusammengeschnürt worden ist. S icher die 

Wohnungssituation war was anderes aber … und ich ha tte immer wenn ich 

Schwierigkeiten hatte irgendwo mal … war das kein P roblem, dass ich da … 

da Gehör gefunden hab. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Von daher 

war das, denke ich, sicherlich einfacher als im ano nymen Großunternehmen. 

Was ich aber auch nicht unbedingt so einschätzen ka nn. Nicht so kenne.

I: Das würde ich noch ein bisschen präzisieren … Was sind denn die 

Abgrenzungen? Die Besonderheiten vom Mittelstand gegenüber z.B. von solchen 

Großunternehmen?

P19J: Eigentlich das was ich gerade beschrieben hab . I: Ja. P19J: Kurze 
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Entscheidungswege, Entscheidungen schnell treffen z u können, 

unbürokratisch, vielleicht manchmal wenig formell a ber was ja nicht 

unbedingt verkehrt ist.

I: Ja. Und das hat Ihrem Entsendeprozess dann auch konkret geholfen?

P19J: [Kopfnicken] I: Ja. P19J: Das auf jeden Fall. I: Das macht Sinn.

I: Wie sieht (Firmenname) sich selber denn? Ist es ein mittelständisches 

Familienunternehmen bzw. das ist es ja, so tituliert es sich ja auch. Wie 

charakterisiert sich (Firmenname) speziell noch mal, unabhängig vom Mittelstand? 

Was waren da so Ihre Erfahrungen?

P19J: Also (Firmenname) gibt sich auf jeden Fall al s [überlegende nonverbale 

Äußerung] mittelständisches Unternehmen. Und mit ei ner ganz starken 

Betonung auf die Selbstständigkeit. Also die Strate gie der letzten … man ist 

zum ersten Mal in einem Strategieprozess den man gl aube ich so nennen 

kann, wann der stattgefunden hat war glaube ich End e der 90er. Und da ist 

als ein großer Schwerpunkt: Wir wollen ein bedeuten der Spieler, ein 

bedeutender mittelständischer Spieler der (Unterneh mensbranche) sein. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Und [überlegende nonverbale 

Äußerung] … also das ist jetzt nicht der exakte Wor tlaut aber so kam das da 

halbwegs raus. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]  

P19J: Da ist z.B. als eins der Haupt … [überlegende  nonverbale Äußerung] –

ziele um langfristig selbstständig bleiben zu könne n herausgearbeitet 

worden, dass man eine relevante Größe braucht. Und die relevante Größe ist 

damals auf (Umsatzzahl) definiert worden. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P19J: Ab dann ist man ein wahrnehmbarer Spieler in dem Markt 

oder einer der ein bisschen Gewicht hat und nicht s o ein Leichtgewicht. Ist 

glaube ich auch extern unterstützt worden. Und da h at (Firmenname) die 

letzten 10 Jahre darauf hingearbeitet. Und das ist dann ja, ich weiß nicht, vor 

zwei Jahren mit dem Kauf von (Firmenname Zukauf) da nn auch über die 

Bühne gegangen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Gibt es dann diese Besonderheiten von (Firmenname) dann auch, diese 

Selbstständigkeit, auch in der holländischen Niederlassung? Gibt es so eine 

Handlungsbasis international von (Firmenname)-Standorten?

P19J: Ja da ist vielleicht der [überlegende nonverb ale Äußerung] … also 

nicht mehr dieses Hauptcredo was vielleicht ganz üb ergeordnet war oder 

diese Zielsetzung der Familie, die Selbstständigkei t zu erhalten, um nicht mal 

von irgendeinem, ja, (Großunternehmen und Wettbewer ber i.w.S.) oder 

irgendsowas geschluckt zu werden. I: Ja. P19J: Das ist vielleicht nicht ganz 
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so angekommen in den Auslandsgesellschaften. Wobei was das 

Vertriebscredo (Werbespruch) … das sehr wichtig war . Und was auch ein 

ganz wichtiger Punkt war, den man versucht hat zu ü bertragen. 

Wo man in manchen Fällen auch falsch aufgestellt wa r, war z.B. die 

(Firmenname)-spezifische Eigenheit, auf freie Hande lsvertreter zu setzen. Das 

sind Modelle die in manchen Gesellschaften oder in manchen Ländern nicht 

unbedingt funktionieren. Was z.B. für viel Nase rüm pfen oder für Irritationen 

immer im Mutterhaus gesorgt hat: Das holländische A ußendienstler nicht 

freie Handelsvertreter sind sondern angestellte Rei sende. Und wenn dann 

mal jemand rübergekommen ist der ein bisschen weite r entfernt war, also 

nicht unbedingt die holländischen Eigenarten kannte , dass ein Holländer 

nicht unbedingt … vielleicht kulturelle Eigenarten – muss man mal gucken … 

diese Freiheit wollte oder dieses Modells des Hande lsvertreters nicht 

unbedingt so kennt. Es kam sehr, sehr häufig die Fr age auf, ob man nicht 

schon mal über Handelsvertreter nachgedacht hätte. Allein weil das so 

verhaftet war in der (Firmenname)-Denke. Wobei dann  natürlich immer relativ 

schnell die Aussage dann kam: Das will kein Holländ er so alleine arbeiten . 

Aber…

I: Aber Sie haben ja wahrscheinlich auch als Aufgabe gesehen, das mit 

rauszutragen oder? So ein bisschen vielleicht die Kultur auch mit anzugleichen. 

Das man…

P19J: Ja aber das müsste … für Verständnis zu sorge n, dass da ein bisschen 

was anders läuft. I: Ja. P19J: Ja, also das man in Holland kein Bein an Bode n 

kriegt. Wobei ich das jetzt auch nur vom Hörensagen  weitergeben konnte. 

Weil ich die Erfahrung nicht hatte und weil wir nie  einen Handelsvertreter 

gesucht haben, sondern immer Reisende – wenn wir ma l jemanden 

eingestellt haben. Aber das waren solch sensible Th emen und das ist sehr 

(Firmenname)-spezifisch diese freie Handelsvertrete r. Und da haben wir auch 

in vielen Ländern Schwierigkeiten mit. Oder da hat (Firmenname) auch in 

vielen Ländern Schwierigkeiten mit.

I: Ist es denn umgekehrt auch so, dass von außen, von den anderen, von den 

internationalen Standorten Positivmerkmale dann irgendwo mit in die Zentrale 

getragen werden und das beidseitig so eine globale Kultur sich entwickelt?

P19J: [Pause]

I: Eine globale Unternehmenskultur? Z.B. diese Geselligkeit oder diese 

Freundlichkeit der Holländer?

P19J: [Pause]
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I: Oder ist das zu abstrakt?

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Ja … Ich we iß jetzt nicht ob man 

da unbedingt von Kulturtransfer sprechen kann. Wori n (Firmenname) sich auf 

jeden Fall wandelt ist … das ist (Firmenname) sich als Unternehmen 

internationaler sieht. Also als ich ins Ausland geg angen bin war das immer 

noch so ein Thema, dass (Firmenname) sich – ich int erpretiere das jetzt mal 

so – als Mutterhaus mit verschiedenen Vertriebsgese llschaften gesehen hat. 

Und man ist auf dem Weg – ich weiß jetzt nicht wie weit das gekommen ist 

oder wie weit das jetzt abgeschlossen ist – dass ma n sich als ein 

Unternehmen europaweit sieht. Inklusiv aller Töchte r. 

I: Europaweit? 

P19J: Ja also ist übrigens auch ein Strategiegesich tspunkt gewesen, dass 

man gesagt hat: Wir haben unseren Schwerpunkt in Eu ropa. I: Ach so. P19J: 

Mit den dazugehörigen Ausnahmen. Also man hat mittl erweile auch eine 

Tochter, vielleicht auch nicht mehr, in (Standort),  (Standort) ist eine 

aufgemacht worden und (Standort) gibt es schon ewig . I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P19J: Wobei das so ein Kind gewesen ist was nicht 

unbedingt bewusst eine strategische Entscheidung wa r. I: OK.

P19J: Also man sieht sich viel mehr als ein Unterne hmen und man sorgt auch 

viel mehr für Austausch. Also es gibt mittlerweile nicht nur internationale 

Vertriebsmeetings die einmal im Jahr stattfinden wo  Geschäftsführer, 

Verkaufsleiter aus allen Gesellschaften zusammenkom men. Sondern es hat 

sich daneben, nachdem das Ganze zwei Jahre funktion iert hat, auch ein 

internationales Finanzmeeting sozusagen etabliert …  also Finanz- und 

Prozessmeeting. Wo Logistiker, ja, Finanzleute, Buc hhalter in die Zentrale 

kommen. Für meist eine ganze Woche da sind. Die Ges chäftsführung 

natürlich dann auch. Über einige Tage Beschallung k riegen, also Wissen 

vermittelt kriegen wie (Firmenname) was sieht, wie (Firmenname) was ändern 

möchte. 

Und auf der anderen Seite natürlich auch im Vorfeld  eine Agenda zu machen 

haben: Wer sind die Ansprechpartner, mit wem muss i ch was klären? Muss 

ich mit Logistik, muss ich Versand und solche Theme n. Wo ist in der 

Vergangenheit viel schief gelaufen? Technik. Das di e solche Sachen dann 

auch klären. Und das ist ein Veränderungsprozess de r definitiv stattgefunden 

hat. Und damit ändern sich natürlich auch so ein bi sschen das Selbstbild und 

damit einhergehend auch die Kultur.

I: Und die Entsendungen tragen dann dazu bei, dass dieses Selbstbild sich 

verfestigt oder nicht?
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P19J: Auf jeden Fall sorgt man ja für mehr Verständ nis für eine 

Auslandsgesellschaft. Und gibt denen vielleicht ein  bisschen mehr 

Informationen oder man gibt den Mitarbeitern im Sta mmhaus ein bisschen 

mehr Informationen mit, dass da etwas anders läuft.  Oder warum der jetzt 

gerade den Auftrag immer so reinschickt oder sonst irgendwelche Sachen. 

Und warum das in Holland so läuft. 

Und das hat in vielen Fällen früher zu Frust im Sta mmhaus geführt. So nach 

dem Motto: Ich hab dem das jetzt schon 3.000-mal er zählt, warum macht der 

das nicht endlich? I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Und wenn man 

dann die Hintergründe ein bisschen vermitteln kann,  ist das natürlich ein 

bisschen einfacher. Dann pflaumt man sich da nicht ganz so viel an.

ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT

I: OK. Ich möchte für … um diese Hintergründe zu vermitteln noch mal ein 

Praxisbeispiel geben. Das ist vom Großunternehmen SAP. Das ist natürlich nicht 

mit den Strukturen im Mittelstand vergleichbar. Aber die SAP macht es z.B. so dass 

sie eine Initiative auflegen. Die nennt sich „Cultures@SAP“. Dort haben sich 

Mitarbeiter verschiedener Kulturen organisiert. Sie halten regelmäßig stattfindende 

regionale und internationale Stammtische und Treffen ab. Große kulturelle 

Veranstaltungen finden jeweils unter einem bestimmten Motto statt. Wäre so was 

dann auch denkbar für (Firmenname)? Oder sinnvoll oder wird es vielleicht schon 

in irgendeiner Art und Weise fabriziert?

P19J: Noch mal. Also große kulturelle … oder finden  unter einem Motto statt? 

Was für ein Motto?

I: Ja also große kulturelle Veranstaltungen wo da bewusst von verschiedenen 

Ländern dort Mitarbeiter zusammengeholt werden. Ja, die finden unter jeweils 

einem bestimmten Motto statt. Ob das jetzt meinetwegen als Beispiel ein 

schwedischer Abend ist oder irgendein spezielles Landesgericht… P19J: Ach so. I:

… oder, ja, das man halt immer so ein Thema hat und die Mitarbeiter aus den 

verschiedenen Kulturen zusammenbringt für einen Austausch.

P19J: Ja OK. Also das geht einher mit [überlegende nonverbale Äußerung] 

diesen internationalen Vertriebsmeetings… I: Ja. P19J: … bzw. mit diesen 

Finanzmeetings. I: Ja. P19J: Ich weiß nicht ob das gesteuert ist, weil ich  habe 

es nie besonders mitbekommen. Aber auf jeden Fall l assen die meisten Leute 

es sich nicht nehmen, irgendwelche Spezialitäten mi tzubringen. So dass das 

dann auch ein Abend in diesem Sinne Buffet gibt, wo  jeder so ein bisschen 

was aufgebaut hat und man mal sich irgendwas nehmen  kann. I: Ja. Und der 
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Austausch der dann auch rege stattfindet. P19J: Genau. Die gehören dazu die 

Abende. Also das ist tagsüber arbeiten und abends i st Programm. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Inwiefern beeinflussen denn personelle Minderheitsgruppen wie Ausländer die 

(Firmenname)-Unternehmenskultur?

P19J: Also dahingehend, dass (Firmenname) sie als Z ielgröße definiert hat. 

Also Wachstum im Ausland generieren möchte. Da die großen 

Wachstumspotenziale sieht. (Firmenname) sich auf di e Fahne geschrieben 

hat, ein europäisches Unternehmen zu werden. Also i n ganz Europa vertreten 

zu sein. 

Und auf der anderen Seite sie die Organisation natü rlich vor 

Herausforderungen stellen. Und die Organisation ode r die Kultur vielleicht 

auch dahingehend beeinflussen, gewisse Themen mal n icht ganz so formell 

zu sehen. Weil wenn man irgendwo eine Entscheidung mal ein bisschen 

schneller haben muss oder mal ein Produkt flexibler  einsetzen muss, dann ist 

das in der Vergangenheit nicht unbedingt [überlegen de nonverbale 

Äußerung] … ist (Firmenname) da nicht unbedingt so ein Freund von 

gewesen. Und jetzt müssen sich halt viele Leute int ernationaler aufstellen. 

Sprache wird ein wichtigeres Thema. Das alle Englis ch lernen und solche 

Sachen.

I: Und ich meine jetzt auch auf dem Hof, in der Firma.

P19J: Auf dem Hof?

I: In Deutschland. Also jetzt in einem Standort. In der Zentrale meinetwegen in (Ort 

Stammhaus) die ausländischen Mitarbeiter. Werden die irgendwie gesondert 

integriert, berücksichtigt oder inwiefern tragen die denn zu dieser globaleren 

Dachkultur oder europäischeren Dachkultur mehr oder weniger bei?

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Das ist ein  bisschen 

abteilungsbegrenzt. Zumindest was meine Einschätzun g ist. Sicherlich ist der

Vertrieb oder vor allem die Exportabteilungen natur gegebenermaßen … sind 

sehr, sehr international. Sehr, sehr vielleicht auc h weitläufig aufgestellt. 

Wobei das andere Abteilungen die das betrifft, die müssen diesen Weg erst 

noch gehen [betonende nonverbale Äußerung]. Also da s sich eine … ja, 

irgendwelche internen … eine Debitorenbuchhaltung ü ber Zahlungsziele in 

anderen Ländern aufregt, das mag vielleicht so sein . Aber selbst ein 

Franzose fängt nicht an vor 90 Tagen über Zahlungen  nachzudenken. Also 

[erheiterte nonverbale Betonung] da muss man halt s ich… I: Global stellen. 

P19J: … sich darauf einstellen, genau.
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I: Was denken Sie denn generell. Auch eine kulturelle Vielfalt auch auf dem 

Gelände, sage ich jetzt mal, in der Zentrale, ist das eine Grundlage für 

Verbesserungen oder Beeinträchtigungen auch hinsichtlich der Verlangsamung von 

Prozessen oder wie auch immer? Wie ist kulturelle Vielfalt für ein Unternehmen 

einzuschätzen? Oder für (Firmenname) jetzt auch?

P19J: Die ist sicherlich positiv. Also ich glaube, ich weiß nicht ob das 

allgemein für eine türkische Gesellschaft gilt oder  so was oder für die 

türkische Kultur gilt, aber (Firmenname) hat z.B. e ine Niederlassung in der 

Türkei vor einigen Jahren aufgemacht. Und der Gesch äftsführer da vor Ort 

mit seiner Quirligkeit, vielleicht auch mit seiner Hemdsärmlichkeit Probleme 

[überlegende nonverbale Äußerung], ja, mal eben ein  bisschen provisorisch 

zu lösen, hat (Firmenname) oder hat viele deutsche Denkmuster und viele 

Leute, die in der Muttergesellschaft waren, sicherl ich vor ärgste  

Herausforderungen gestellt. Das der schon lange Näg el mit Köpfen gemacht 

hat, während wir noch überlegt hatten, ob wir es wo llen. [erheiterte 

nonverbale Äußerung] 

Und auf der anderen Seite ist das positiv, weil der  Erfolg scheint ihm recht zu 

geben. Also ich hab die letzten zwei Jahre jetzt ni cht mehr richtig mitverfolgt. 

Aber ist gibt glaube ich keine Tochtergesellschaft die schneller wächst als er. 

Und wenn der da so weitermacht hat der Holland als ehemals größte glaube 

ich in zwei Jahren abgelöst. Innerhalb von vier ode r fünf Jahren. I: Ein 

gesunder Wettbewerb! P19J: Ja. Und hat (Firmenname) auch sicherlich ein 

paar mehr Möglichkeiten auch gezeigt, wie man mal P rodukte auch anders 

entwickeln kann.

I: Ja da wird es ja spannend. Also da kommt es ja wirklich auch dazu, dass man 

mit anderen Denkweisen auch diesen Synergieeffekt, den man vielleicht auch aus 

so einer kulturellen Vielfalt ziehen kann, mit auch nutzt. Konkret nutzt.

P19J: Ja. Wobei das natürlich … ja, „konkret nutzt“  weiß ich nicht. Weil mal 

dann einen echten Prozess daraus zu machen oder das  systematisch zu 

nutzen wird natürlich ein bisschen gefährlich. Der – muss man so sagen – ist 

natürlich volles Risiko gegangen und hat Produkte, die er vorher nicht 

verkaufen konnte, in Anführungszeichen in der Türke i überarbeiten lassen. 

So das so ein bisschen weniger Wirkstoff drin ist. Damit ein bisschen mehr 

Wasser … aber dafür sind sie günstiger und dann kan n sich auch jeder Türke 

die leisten. Und verkauft die.

I: Wären die in Deutschland dann zugelassen oder nicht?

P19J: Es ist auf jeden Fall, dass er sie in der Tür kei verkauft hat. Und damit 
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große Erfolge erzielt hat. I: Ja. P19J: Und den Weg nach Deutschland zurück 

werden die wahrscheinlich nicht gehen. Aber die wer den z.B. helfen, 

(Firmenname) das Osteuropa-Geschäft zu erschließen.  Weil man dort eine 

abgespeckte Qualität entwickelt hat, die preislich günstiger ist. I: Ja. 

P19J: Wozu Deutschland lange Zeit oder die Entwickl ungsabteilung 

Deutschland nicht in der Lage war. So möchte ich da s mal ausdrücken. Weil 

die sich gesträubt haben, irgendwelche Abstriche be i Qualität zu machen. 

Weil die vielleicht gedacht haben: Das muss doch je dem auffallen wenn wir 

da ein bisschen Schwierigkeiten haben. Der hat es e infach gemacht. Hat es 

verkaufen können. Ist erfolgreich damit. Und jetzt macht er so ein bisschen 

die Rolle rückwärts [betonende nonverbale Äußerung] . Also der … hätte 

natürlich auch schief gehen können. Wäre der Name ( Firmenname) für alle 

Zeit in der Türkei verbrannt, weil Herr (Name Gesch äftsführer Türkei) 

[unterständlich]  I: [erheiterte nonverbale Reaktion] Ja gut. Etwas Risiko muss 

man ja manchmal gehen [betonende nonverbale Äußerung]. P19J: Ja.

I: Was wären denn noch weiterführende Maßnahmen zur eventuellen Nutzung von 

dieser kulturellen Vielfalt, um halt auch noch mehr eigenen Nutzen draus zu 

ziehen? Z.B. im Personalmarketing oder in der Außendarstellung oder in der 

Identifikation von fremdkulturellen Kundenbedürfnissen? Was könnte man dort 

noch mehr machen?

P19J: Auf jeden Fall mehr machen ist [überlegende n onverbale Äußerung] …

I: … wenn es erforderlich ist. Ist klar. Je nachdem wie Sie das bewerten.

P19J: Ist natürlich … wobei weg von diesem Thema „E ntsendung“. Also 

Entsendung ist nicht verkehrt, um zu lernen, um Ver ständnis zu kriegen: Wie 

sind andere Organisationen aufgestellt? Wie passen die zusammen? Wie 

denken die da vor Ort? Und als entscheidenden Schri tt, den ich vielleicht 

noch vorziehen würde wenn man es allgemein machen w ürde, würde ich 

(Firmenname) empfehlen, mehr ausländische Mitarbeit er einzustellen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Die richtig muttersprachlich oder die 

die ursprünglich, ja, einen anderen Hintergrund hab en als Deutsche. 

Wobei das natürlich sehr schwierig ist an so einem Standort wie hier Leute 

zu finden, die aufs platte Land wollen. Ich kann mi ch noch an eine Phase 

erinnern, als ich noch probiert hab, eine russisch- sprachige oder polnisch-

sprachige Praktikantin mit Aussicht auf Mitarbeiter in im Controlling zu 

bekommen. Und wie viele Universitäten ich selbst Ri chtung … also 

ostdeutsche Universitäten ich angeschrieben hab für  irgendwelche 

Ausländer, die hier ein Semester oder Auslandssemes ter oder zwei 

Auslandssemester gemacht haben. Hier einigermaßen g ut Deutsch gelernt 

haben. Ein bisschen was von der deutschen Kultur … ,ja, jetzt sag ich Kultur, 
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kennengelernt haben. Und die dann bereit sind in De utschland zu arbeiten, 

um, ja, Märkte enger an uns zu binden oder Gesellsc haften enger an uns zu 

binden. Das war nicht möglich. Also keine Bewerbung . Weil wir 

wahrscheinlich zu unattraktiv waren hier oben in de r Gegend. I: OK. 

I: Also schon ein Problem dann?

P19J: Ja. Also … die Universitäten waren dem sehr o ffen gegenüber. 

Aushang ans schwarze Brett, Stellen und so was ware n die natürlich sehr 

offen. Aber ist kein oder kaum [verwunderte nonverb ale Betonung]… I: 

Erfolgreich. 

I: Wobei in (benachbarte Kreisstadt) doch so viele russische Staatsangehörige ja 

auch sind.

P19J: Ja also das Thema ist was ich … was man mal l ernen musste: Ein 

russisch-sprachiger mit deutschem Hintergrund ist s icherlich eine 

Möglichkeit, um die Sprache gut zu verstehen. Nur d ie haben in Russland ein 

Stigma. Zum einen waren sie glaube ich in Russland schon immer nicht gut 

angesehen, weil sie den deutschen Hintergrund hatte n. Und haben jetzt noch 

mal einen draufgekriegt, weil ein Russe das so empf indet: Als es uns 

schlecht ging sind die abgehauen. In den 90er Jahre n. I: Fahnenflucht. P19J: 

Fahnenflucht so nach dem Motto. Und dementsprechend  haben die es ein 

bisschen schwerer da auf echtes Gehör zu finden. Di e sind halt immer nur 

die, ja, die zweitbesten. I: Ja. P19J: Also habe ich mir mal so erklären lassen. 

Ich weiß nicht ob das stimmt. Aber es war für mich halbwegs plausibel und 

deswegen haben wir auch lieber einen richtigen…  I: OK. Gut. 

I: Dann möchte ich abschließend zum Interview fragen, ob Sie den Begriff des 

Diversity Managements kennen? 

P19J: [Pause]

I: Das ist eine Ja-Nein-Frage mehr oder weniger.

P19J: [erheiterte nonverbale Reaktion] Nein. Nein. I: OK.

DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Dann hab ich jetzt noch die ein oder andere demografische Frage. Da müssen 

wir jetzt ein bisschen differenzieren, weil wir jetzt ja hier bei der Firma 

(Firmenname) sitzen oder bzw. Sie ja jetzt hier arbeiten. Was war denn die 
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Abteilung bei (Firmenname) bis zu dem Wechsel?

P19J: Controlling.

I: Controlling, ja. Und jetzt hier strategisches Controlling. 

P19J: Genau.

I: Hier Leiter strategisches Controlling. I: Waren Sie bei (Firmenname) dann noch 

eine Fachkraft oder dort auch schon Führungskraft?

P19J: Ich bin von (Firmenname) mit der Position Lei ter Controlling 

gewechselt. I: OK. Also Führungskraft dort gewesen.

I: Seit wann waren Sie in dieser Position Leiter Controlling bei (Firmenname)?

P19J: Anderthalb Jahre vorher. Also anderthalb Jahr e bevor ich da weg bin.

I: Und wann sind Sie weggegangen? Genau?

P19J: 1.1.2009 I: OK. Also dann ungefähr ein Jahr oder zwei Jahre nach der 

Rückkehr aus Holland dann zum Leiter Controlling aufgestiegen?

P19J: Ja. Ja. Kommt hin.

I: Betriebszugehörig bei (Firmenname) waren Sie dann insgesamt?

P19J: Acht Jahre. I: Acht Jahre. Ja. Mit dem dualen Studium. P19J: OK.

I: 79 geboren sagten Sie eingangs. Dann sind Sie jetzt 30, 31?

P19J: 31. I: 31.

I: Eigene Expat-Erfahrung: Wann war es genau wo Sie in Holland waren? Monat, 

Jahr?

P19J: 2004 vom September bis ins Frühjahr. Also neu n Monate waren es. Ich 

weiß es nicht genau. I: OK. September … bis…März. P19J: [lautes 

Nachdenken] Juni, ja. I: Ja. [erheiterte nonverbale Reaktion] 

I: Und das war in Holland. Und wo dort genau?

P19J: Der Ort heißt (Standort Holland). I: (Standort Holland). P19J: Wenn Sie 
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den aufschreiben. Mit (Buchstabierung Standort Holl and).(Standort Holland). 

I: Neun Monate.

I:  Ohne Familie aber Freundin dann hier gehabt in der Zeit.

P19J: Genau.

I: Waren Sie vorher bei einem anderen Unternehmen irgendwo im Ausland?

P19J: Nein. I: OK.

SCHLUSSBEMERKUNG

I: Gut. Dann stelle ich fest, dass das zu Erfragende abgefragt wurde. Möchte darauf

verweisen, dass ich die Stichpunkte einmal oder das ich das Interview einmal 

stichpunktartig zusammenfasse und Sie mir das dann mit einer Unterschrift 

validieren, dass das in der Form verwendet werden darf und der Wahrheit 

entspricht. Dann möchte ich mich natürlich recht herzlich bedanken bei Ihnen für 

die Bereitschaft. Möchte fragen, ob ich mich für Rückfragen evtl. noch an Sie 

wenden kann? 

P19J: Klar. 

I: Dann noch eine Frage: Ob Sie vielleicht auch Dokumente angefertigt haben wo 

Sie in Holland waren oder Dokumente noch haben, die irgendwo in 

Zusammenhang mit der Entsendung nach Holland stehen? Zuhause oder hier? 

P19J: Spesenabrechnungen [erheiterte nonverbale Bet onung]? I: Nein. 

[erheiterte nonverbale Reaktion] P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] 

[Pause] 

I: Können Sie sonst in Ruhe auch noch mal überlegen. 

P19J: Ja. I: Ja. P19J: Wüsste ich jetzt so aus dem Kopf nicht. Müsse n wir 

noch mal drüber sprechen was geeignet sein kann. 

I: OK. Dann möchte ich Sie herzlich einladen, mir gleich ein Feedback zu geben. 

Und hiermit die Aufzeichnung dann auch beenden. P19J: OK. I: Danke schön. 

P19J: Bitte schön.
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VORBEMERKUNG

I: Interviewleitfaden Personal, (Vorname Befragter) (Nachname Befragter), Firma 

(Firmenname). Vielen Dank (Vorname), dass Du Dir die Zeit genommen hast. Ich 

möchte kurze ein bisschen was vorab sagen zur Untersuchung. Also Ziel der 

Untersuchung ist es, herauszufinden, ob es so etwas wie einen einheitlichen, 

idealen Entsendeprozess in großen mittelständischen Unternehmen wie 

(Firmenname) gibt oder geben kann. Dazu werde ich gleich Fragen zu Abläufen 

vor, während und nach der Entsendung stellen. Die Befragung unterteilt sich 

chronologisch in Fragen zum Entsendeprozess, vereinzelt zum 

Personalmanagement dahinter… P20K: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

… sowie zum kulturell geprägten Teil der Arbeit. Spricht inwieweit sagst Du, Kultur 

spielt eine Rolle bei Entsendungen und welche Rolle spielt die Unternehmenskultur. 

Das Ziel dieses Interviews speziell ist es, den spezifischen Entsendeprozess von 

(Firmenname) zu rekonstruieren oder entsenderelevante Informationen zu erhalten. 

Falls eine Frage unangenehm erscheinen sollte, braucht die natürlich nicht 

beantwortet zu werden. P20K: OK. I: Die Ergebnisse werden bei Bedarf 

anonymisiert. Und dann möchte ich vorab einmal fragen ob Einverständnis besteht 

mit einer Tonbandaufzeichnung.

P20K: Ja. I: OK 

ENTSENDEPROZESS I.W.S.

I: (Vorname Befragter). Dann würde ich Dich einmal bitten, dass Du beschreibst, 

wie die Anbahnung Deiner Entsendung gewesen ist. Wer hat z.B. mit wem zuerst 

gesprochen, hast Du die Initiative ergriffen oder war es Dein Fachvorgesetzter?

P20K: Mein Fachvorgesetzter.

I: Und mit welchen Argumenten hat er Dich dann gelockt?

P20K: Mit Argumenten hat er mich eigentlich gar nic ht gelockt. Er hat einfach 

nur gesagt ich wäre der richtige Mann dafür. I: OK. 

I: Hast Du eine Ahnung, warum Du der richtige Mann dafür gewesen bist?

P20K: Nein habe ich nicht. I: Nein. OK.

I: Was wären denn persönlich Deine Motivatoren, dass Du gesagt hast: Das mache 

ich jetzt. Ich gehe jetzt ins Ausland.
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P20K: Um mal was anderes kennenzulernen.

I: Also Interesse an einem neuen Land?

P20K: Ja.

I: Und eine gewisse Abenteuerlust?

P20K: Auch ein bisschen. Ja.

I: Karrieremotiv. Vielleicht…

P20K: Auch ein Karrieremotiv. Ja. I: OK.

I: Was waren denn mögliche Hindernisse? Hat die Familie im Hintergrund eine 

Rolle gespielt oder der Kontakt zu Freunden oder zu Deinem sozialen Umfeld hier 

in (Ort Stammhaus)?

P20K: Ja zu dem sozialen Umfeld hier in (Ort Stammh aus).

I: Da hast Du überlegt dann… P20K: Ja. I: … Machst Du es oder machst Du es 

nicht. P20K: Genau. I: [Pause] Ist denn die Entsendung beeinflusst worden durch 

einen Personalmangel bei (Firmenname) USA oder durch das frühe Stadium der 

Produktionsstätte?

P20K: Wie meinst Du das jetzt?

I: Das Personal zu der Zeit verstärkt gesucht wurde und jetzt weniger?

P20K: Nein eigentlich nicht. Wir waren ja in dem ga nzen Aufbau mit 

zuständig. Wir haben die Maschinen ja mit aufgebaut  und alles. I: OK. 

I: Also es war eine rein fachliche Aufgabe, die im Vorfeld dann klar abgesteckt 

wurde?

P20K: Ja. Ja.

I: Hast Du da dann auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet?

P20K: Ja. Mit sehr vielen Leuten.

I: Vielen Amerikanern?
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P20K: Ja.

I: Oder ward ihr eine deutsche Truppe?

P20K: Nein. Wir haben ja erst mit drei Leuten den M aschinenpark aufgebaut 

und dann – wir sind ja 2007 dahin gegangen im Janua r – haben bis Ende 

April den Maschinenpark aufgebaut und dann sind wir  angefangen Leute 

einzustellen. Und dann sind wir langsam angefangen zu produzieren. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Und dadurch hattest Du natürlich 

anfangs schon gleich mit Amerikanern zu tun. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] P20K: Es waren von Anfang an Amerikaner da. Es ware n 

Handwerker da. Aber da hatten wir weniger mit zu tu n. Die das Gebäude noch 

weitegebaut haben. Aber da haben wir weniger mit zu  tun gehabt.

I: Was glaubst Du denn generell: Inwiefern hast Du denn diese mittelständische 

Unternehmenskultur, wie sie hier bei (Firmenname) (Ort Stammhaus) vorherrscht, 

auch in Amerika wiedergefunden? Oder hat das Deine Entsendung in irgendeiner 

Form beeinflusst?

P20K: Beeinflusst würde ich nicht sagen.

I: Hast Du die Kultur denn an sich dort wieder getroffen, um mal kurz vorzugreifen 

auf… P20K: Nein. I: …die Unternehmenskultur? Wie war sie denn in Amerika?

P20K: [überlegende nonverbale Äußerung] Wie war sie ? Ja erstmal bist Du 

da in einem neuen Land und da ist alles anders. Ega l was es gewesen ist. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Gut was ein Vorteil für uns war: 

(Name Langfristentsandter) war da. [betonende nonve rbale Äußerung] I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Da hat man sich ein bisschen 

besser da zu Recht gefunden.

I: Der hat Vorarbeit geleistet?

P20K: Ja. Der hat eine Menge Vorarbeit geleistet. J a.

I: Und wie sah die dann konkret aus? Das Du wusstest, wen Du ansprechen 

musstest oder…?

P20K: Ja. Wen wir ansprechen mussten. Wir haben eig entlich alles mit (Name 

Langfristentsandter) abgesprochen wenn es um irgend etwas ging was mit 

der Firma zu tun hatte.  I: Ja. P20K: Oder auch wenn es mal etwas Privates 

gewesen ist… I: Ja. P20K: …wo er uns mit weiterhelfen konnte. I: Ja. P20K: 

Also das hat (Name Langfristentsandter) eigentlich alles in die Hand 
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genommen. I: OK. P20K: Und das war für uns schon sehr hilfreich [bet onende 

nonverbale Äußerung].

I: Und waren die Amerikaner an sich sehr initiativ oder musste man denen eher 

Vorgaben machen?

P20K: Ich meine, dass man denen eher Vorgaben mache n musste. I: Ja. 

P20K: Das ist meine Meinung jetzt.

I: Habt ihr Arbeitsanweisungen geschrieben?

P20K: Wir haben Arbeitsanweisungen geschrieben, ja.  Aber das haben wir 

eher später gemacht. Die sind auch mehr oder wenige r ins kalte Wasser 

geschmissen worden sag ich mal. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: 

Wo wir angefangen sind mit denen zu arbeiten. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] [Pause]

I: Wie waren die Mitarbeiter denn an sich dort? War das eine ähnlich offene oder 

hilfsbereite Atmosphäre wie hier in (Ort Stammhaus)?

P20K: Ja das finde ich schon.

I: Ja? Also es gab schon Parallelen?

P20K: Also hilfsbereit und so sind die Leute da sow ieso. I: Ja. P20K: Man 

kann auch mit den Leuten eigentlich ziemlich schnel l umgehen. I: Ja. P20K: 

Finde ich auf jeden Fall. Wie die anderen das sehen  kann ich jetzt nicht 

sagen. Aber ich finde auf jeden Fall man kann mit d en Leuten ziemlich 

schnell umgehen.

I: Also man merkt schon, dass die quasi von (Pöppelmann) ausgesucht wurden. 

Kann man das sagen?

P20K: Vielleicht. Ob ich das jetzt so sehen kann, w ill ich jetzt nicht bejahen. I: 

Ja. P20K: Also da würde ich sagen: Die Menschen in Amer ika sind offener als 

die Deutschen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. P20K: Das hat das da 

vielleicht was mit zu tun. Würde ich jetzt so sehen . 

I: Schon auch positive Elemente… P20K: Ja. I: …wo man sagt: Da sind die 

Amerikaner den Deutschen ein stückweit voraus?

P20K: Genau.
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ENTSENDEPROZESS I.E.S.

I: [überlegende nonverbale Äußerung] Gut. Du sagtest eben schon, dass Du nicht 

genau wusstest warum Du geeignet bist. Aber meinst Du denn, dass es nicht 

irgendwelche … also fachlich denke ich mal war ja mit eine Grundvoraussetzung?

P20K: Ja fachlich vielleicht auch. Aber ich war der  Einzige der noch 

[überlegende nonverbale Äußerung] Junggeselle wiede r gewesen ist. I: Ach 

so. [bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Das hat (Fachvorgesetzter 

Stammhaus) dann auch als Knackpunkt mitgenommen [be tonende 

nonverbale Äußerung].

I: Das ist Dein Fachvorgesetzter der (Name Fachvorgesetzter Stammhaus)?

P20K: Ja. I: OK. P20K: Der hat dann auch gesagt: Ja, Du wärest der R ichtige 

dafür [betonende nonverbale Äußerung].

I: Mit der Begründung, weil Du Junggeselle bist?

P20K: Auch. Aber ich denke auch vom Fachlichen her hat er mir das auch 

wohl zugetraut.

I: Und sonst noch irgendwie vom persönlichen her?

P20K: Nein.

I: Das Du da irgendwo offen bist für neue fremde Länder?

P20K: Nein. Davon war eigentlich nie die Rede von. I: Ach so. P20K: Es wurde 

immer anfangs gesagt: Ja (Firmenname) geht irgendwa nn in die USA. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Wer will es machen? I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P20K: Und da wurde ich auch von (Fachvorgesetzter 

Stammhaus) vorgeschlagen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Dann 

habe ich mir da selber mal einen Kopf darum gemacht . I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P20K: So kam das zustande.

I: Ist denn Deine Eignung irgendwo in Gesprächen mit Deinem Fachvorgesetzten 

oder der Geschäftsleitung oder mit Personen aus der Personalabteilung abgeprüft 

worden?

P20K: Nein.
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I: Haben keine Gespräche vorher stattgefunden?

P20K: Nein.

I: Sondern nur über den Fachvorgesetzten und der sagte … P20K: Nein. I: OK. 

[Pause] D.h. es gab auch kein wirkliches Anforderungsprofil in das Du einsortiert 

wurdest. Wo gesagt wurde: Die und die Qualifikation hat er und deswegen geht er 

ins Ausland?

P20K: Ja gut. Ich bin wegen des (spezielles Produkt ionsverfahren) 

dahingegangen [betonende nonverbale Äußerung]. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

I: Das ist ein spezielles Verfahren?

P20K: Ja. I: Ja. P20K: Deswegen bin ich da rübergekommen.

I: Und das hast Du den Leuten dann vor Ort beigebracht?

P20K: Ja.

I: Waren es dann so Arbeitsgruppen oder waren es wirklich nur diese 

Anweisungen?

P20K: Das waren nicht so Arbeitsgruppen. Anfangs ha ben wir es ja so – sag 

ich mal – mit mehreren Personen so zusammen gemacht . Das Du nicht gleich 

immer eine einzelne Person hattest, die Du angelern t hast, sondern ein paar 

mehr. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Und nachher hat man sich 

dann mehr auf einzelne Personen konzentriert und de n immer mehr und mehr

beigebracht.

I: Und warum glaubst Du, dass es erfolgreich gewesen ist? Also bei Dir persönlich 

jetzt?

P20K: Du ich habe dadurch eine Menge kennengelernt erstmal. I: Ja. P20K: 

Nicht nur Leute sage ich mal. Ich sag auch mal so …  nicht nur immer 

Deutschland zu sehen, auch mal einen anderen Standp unkt zu sehen. I: Ja. 

P20K: Auch mal anderen Menschen was beizubringen. H ier bringst Du ja 

auch mal einem Lehrling was bei oder so was. Aber i m Großen und Ganzen 

war das interessanter für mich.

I: Und warum glaubst Du, dass Du eine Akzeptanz bei den Leuten hattest?
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P20K: Ich bin eigentlich sehr gut mit den Leuten kl argekommen. Und ich 

glaube auch, dass die dasselbe von mir sagen. I: Ja. P20K: Also mehr kann 

ich da jetzt auch nicht zu sagen [erheiterte nonver bale Betonung].

I: Warum bist Du denn mit denen klargekommen?

P20K: Ja.

I: Bist Du sehr offen gewesen, hast Du die Leute informiert…?

P20K: Ja. Ich bin sehr offen. I: Offen und ehrlich. P20K: Ich sag Dir auch so vor 

den … Ich habe denen auch so gesagt, wie ich über d ie denke und dass die 

sich bei manchen Sachen halt anstrengen müssen. Und  bei manchen Sachen 

haben die es gut gemacht. I: Ja. P20K: So habe ich denen das auch stumpf 

vor den Kopf gesagt [betonende nonverbale Äußerung] . I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P20K: Und da sind die auch sehr gut mit klargekomme n. 

I: OK. [bestätigende nonverbale Äußerung] [Pause] 

I: Was denkst Du denn generell: Wie wichtig ist es fachlich qualifiziert zu sein und 

wie wichtig ist es außerfachlich qualifiziert zu sein? Mit außerfachlich meine ich so 

dieses Persönliche, von den Leuten akzeptiert zu werden, gewisse Sensibilitäten zu 

haben…?

P20K: Also das gehört für mich noch mehr dazu als d ieses Fachliche.

I: Könntest Du das noch ein bisschen ausführen?

P20K: [überlegende nonverbale Äußerung] Ich sag mal  du kannst mit den 

Leuten nicht so umgehen wie z.B. mit den Deutschen hier. I: Ja. P20K: Also 

wie soll ich das jetzt erklären. Fällt mir jetzt ei n Beispiel ein? Ich sag mal 

wenn du hier mal einmal ein verkehrtes Wort sagst, das nehmen sie dir nicht 

gleich so krumm. Aber da sind die Amerikaner ein bi sschen sensibler.

I: Und umgekehrt. Wo die Amerikaner ein bisschen grober Denken als die 

Deutschen?

P20K: Grober Denken tun die schon ja. I: Ja. 

I: Woran machst Du das fest aus dem Alltag – hast Du da ein Beispiel?

P20K: Grober Denken. Ja die nehmen das nicht so fam iliär wie wir hier bei 

(Firmenname). I: Ja. P20K: Also das merkt man. Also das finde ich auf je den 

Fall. I: Ja. P20K: Die sagen zwar: Es ist schön, dass ich bei (F irmenname) 
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arbeiten kann… I: Ja. P20K: …dass die mir einen Arbeitsplatz geben. Aber 

dieses familiäre so wie wir es hier haben in Deutsc hland – das nehmen die 

nicht so an.

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?

P20K: Es sind viele dadurch gegangen. Anfangs. Weil  du  … sag ich mal … 

du kannst auch nicht jeden – ja wie soll ich das sa gen, das hört sich jetzt 

auch so ein bisschen brutal an – so gebrauchen sag ich mal für manche 

Bereiche. I: Ja. P20K: Oder [überlegende nonverbale Äußerung] … ja h at sich 

überhaupt nicht angestrengt. Wenn er sich dann ange strengt hätte, dann 

hätte man ihn vielleicht auch irgendwie anders eins etzen können… I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: … aber bei manchen war auch 

einfach nicht … die haben einfach nur gedacht: Wir kommen da hin und wir 

bekommen unser Geld dann [betonende nonverbale Äuße rung]. [Pause] Und 

das kann ja auch nicht unsere … [Pause] I: Das ist schon ein Unterschied zu 

Deutschland dann. P20K: Ja.

I: Welchen Stellenwert haben denn für Dich Themen wie Toleranz, 

Unvoreingenommenheit, Unterschiede aushalten können, Umgang mit 

Unsicherheit und auch eine gewissen persönliche Stabilität – das man nicht beim 

ersten Gegenwind die Sache sein lässt?

P20K: Du meinst jetzt von meiner Seite her?
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I: Von Deiner Seite her.

P20K: Ja da muss man schon ein dickes Fell haben sa g ich mal [betonende 

nonverbale Äußerung]. I: Ja. P20K: Um da irgendwie… Ja weil es auch total 

neu ist. Du weißt ja auch gar nicht, wie Du mit den  Menschen umgehen sollst. 

I: Ja. P20K: Du musst Dich da ja erstmal auch noch ein bis schen rantasten. I: 

Ja. P20K: Wie ist der?

I: Und wie hast Du das gemacht, dieses „rantasten“?

P20K: [Überlegende nonverbale Äußerung] Das war eig entlich gar nicht so 

ein richtiges rantasten [erheiterte nonverbale Beto nung], weil es ziemlich von 

Null auf Hundert ging mit der Produktion [betonende  nonverbale Äußerung]. 

I: Ja. Ja.

P20K: Da konnte man aber schon sehen wen man – sag ich mal – gebrauchen 

konnte oder wer gut miteinander zusammenarbeitet, a uch wenn das 

Sprachliche noch nicht so perfekt gewesen ist. Aber  das konnte man schon 

merken. Man hat die mehr oder weniger versucht, irg endwo einzusetzen für 

kleine Arbeiten anfangs. Und dann immer mehr rein g ebracht in die ganze 

Geschichte. [Pause] I: Also systematisch dann aufgebaut. P20K: Ja. I: [Pause] 

P20K: Und bei manchen konntest du auch sehen: Da ka m innerhalb von drei, 

vier Wochen jede Menge dazu [betonende nonverbale Ä ußerung]. Wo man 

vielleicht hier ein halbes Jahr für braucht. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P20K: Die haben sich da richtig angestrengt.

I: Hast Du die dann speziell gefördert oder auch gelobt?

P20K: Ja da bin ich natürlich auch hingegangen und habe denen gesagt: So 

das hast Du gut gemacht bzw. mal beiseite genommen,  mal mit denen 

gesprochen. Also das haben wir schon gemacht.

I: Wie waren Deine Erfahrungen so mit Lob und Anerkennung? Ist das ein 

Motivator dann?

P20K: Eigentlich fand ich das weniger [überlegende nonverbale 

Unterstreichung]. Ich weiß nicht warum.  I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

[Pause] P20K: Der Amerikaner legt viel wert auf Geld. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] OK. 

I: Andere Prioritäten?

P20K: Ja. I: Gut. 
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I: Ich habe eben nach einem standardisierten Anforderungsprofil gefragt. Es gibt 

hier ein Beispiel von verschiedenen Kriterien die für Auslandsentsandte eine Rolle 

spielen können. P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Oder die in der 

Form standardisiert abgeprüft werden. Da würde ich Dich einmal bitten, dass Du 

vielleicht einmal kurz diese vier Bereiche bewertest was besonders wichtig ist und 

Unterpunkte, die Dir extrem wichtig sind. Also wo Du eine Sieben geben würdest. 

P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Kannst Dir ruhig Zeit lassen.

P20K: OK. Tätigkeitsbezogene-fachliche Kriterien, B erufserfahrung: Ist für 

mich sehr hoch. Fachliches Können und Entwicklungsp otenzial [Denkpause] 

auch sehr hoch. Kenntnisse zum Unternehmen sowie de r wichtigsten 

Produkte und Märkte: Ja würde ich jetzt mal sagen s o vier. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P20K: Verhaltensbezogene Kriterien, 

Führungsqualitäten: Sehe ich auch als sehr hoch an.

I: Hast Du autoritär oder kooperativ geführt?

P20K: Kooperativ.

I: Ja doch! Kooperativ? Weil wir ja eben so ein bisschen von Anweisungen auch 

sprachen…

P20K: Ja. Man hat schon Anweisungen geben müssen sa g ich mal so 

(betonende nonverbale Äußerung]. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P20K:

Aber ich habe das nicht ganz so streng genommen, wi e man das vielleicht 

hätte nehmen müssen. So bin ich vielleicht auch bes ser mit den Leuten 

anfangs klar gekommen. I: Ja.

P20K: Motivation und Kommunikationsfähigkeiten: Ja auch so bei fünf, sechs 

würde ich das ansiedeln. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: 

Flexibilität: schwer. Also der Amerikaner ist ja üb erhaupt nicht flexibel. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung P20K: Selbstständigkeit: Ganz, ganz wenig. 

Der Amerikaner. Musst Du alles irgendwo versuchen …  ja wenn du ihm nicht 

sagst was er zu tun hat, macht er es auch meistens nicht. Also die brauchen 

eigentlich schon immer so einen Vorgesetzten. I: Ja. P20K: Das ist meine 

Meinung immer noch. I: Ja. P20K: Der fehlt auch einfach da hinten. In der 

Produktion. Nicht jetzt irgendwo anders. Ich rede j etzt nur von der Produktion 

[stark betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. Ja. P20K: Da fehlt so ein Mann.

I: Meinst Du, dass sich das entwickelt wenn die Firma älter wird oder ist das ein 

stückweit das amerikanische Wesen?

P20K: Ich würde sagen die sind da alle so. Ich habe  auch mal mit 

Amerikanern, die in anderen Firmen gewesen sind, ge sprochen. I: Ja. P20K: 
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Und die sagen einfach: Du brauchst einen Vorgesetzt en. Der einfach sagt in 

den Abteilungen: Das ist jetzt zu machen. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P20K: Wenn jetzt mal … ich nehm jetzt mal ein Beisp iel: Die 

Maschine ist kaputt. Der kann jetzt in dem Moment n ichts weiter machen weil 

ein Handwerker dabei ist. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Der 

müsste dann in die andere Abteilung gehen und da vi elleicht mithelfen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Und so ein Mann fehlt da. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] [Pause] 

I: Und den hast Du dann in Deinem Bereich gemacht?

P20K: Den habe ich in meinem Bereich gemacht, ja. I: OK. P20K: Aber der 

fehlt … sag ich mal eine Person würde in dem ganzen  Bereich mit 

(Produktionsverfahren), (Produktionsverfahren), (Pr oduktionsverfahren) … 

da fehlt eigentlich eine Person der sagt: Das ist j etzt zu machen. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Das ist meine Meinung. 

Anpassungs- und Einfühlungsvermögen in die speziell en 

Gastlandbedingungen … tja [Pause] Wie ist das jetzt  genau gemeint?

I: Inwiefern hast Du dich selber auch ein stückweit verändert und angepasst an 

dieses amerikanische Denken oder hast Du gewisse Strategien für Dich entwickelt 

wodurch Du gut angekommen bist bei den Amerikanern?

P20K: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Gut  angekommen bei den 

Amerikanern… Ich habe mich halt mit allen möglichen  Leuten unterhalten. 

Aber jetzt nicht nur aus meinem Bereich, ich habe e s mit allen eigentlich 

versucht.

I: Also keine Unterschiede ob das jetzt … 

P20K: Nein. I: [Pause] P20K: Es war eigentlich so. Und ich bin eigentlich 

immer so direkt auf die Leute zugegangen, habe ein bisschen Spaß mit denen

gemacht und so kann man – sag ich mal – kam das eig entlich ganz gut 

zustande.

I: Würdest Du das als Anpassung bezeichnen?

P20K: Ja ein bisschen schon. I: Ja. P20K: Zwar ich will es nicht so hoch 

ansiedeln aber ein bisschen schon. I: Ja. P20K: Doch. I: Ja sehr interessant. 

P20K: Interkulturelle Kompetenz… 

I: Ist ein abstrakter Begriff erstmal. P20K: Ja. I: Soll aber so ein bisschen dieses 
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verhaltensorientierte und das Wissen über fremde Kulturen mit berücksichtigen. 

Das man als Deutscher aufgrund von gewissen Fertigkeiten besonders gut mit 

Amerikanern oder Japanern… P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

…oder mit wem auch immer kommunizieren kann.

P20K: Ja das halte ich schon für wichtig. I: Ja. P20K: Für sehr hoch sogar. I: 

Ja. P20K: Also … ich wusste vielleicht ein bisschen was  von Amerika aber 

ich sag mal, man hätte vielleicht ein bisschen mehr  wissen müssen.

I: Auch in Form von Vorbereitung?

P20K: Ja. Also die Vorbereitung dafür fand ich [Sto cken] ja miserabel sag ich 

mal. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Was das beinhaltet. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Also fand ich überhaupt nicht gut. I: 

Gut. Da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer darauf ein. P20K: Ja.

I: Konflikttoleranz ist zum einen inwiefern man Streit aushalten kann und bewältigen 

kann. Und diese Ambiguitätstoleranz heißt „der Umgang mit Unsicherheit“. Ob Du 

mit Unsicherheiten kannst, ob Du sie akzeptieren kannst und auch wertungsfrei 

bist.

P20K: Ja da kann ich schon mit umgehen.

I: Und ist das eine wichtige Fertigkeit… P20K: Ja. I: …dieses Unsichere aushalten 

können und bewältigen können? P20K: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

Also auch sehr wichtig?

P20K: Ja sehr wichtig sogar. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: 

Kenntnisse der jeweiligen Gastlandsprache bzw. Bere itschaft diese zu 

erlernen: Das ist sehr wichtig [betonende nonverbal e Äußerung].

I: Ist das das Zentrale?

P20K: Also wir haben ja für ein halbes Jahr eine Sc hule gemacht. In 

(benachbarte Kreisstadt), (Sprachschule). Ich weiß nicht ob Dir das was sagt. 

I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. P20K: Also da … für mich hat das 

eine ganze Menge gebracht. Ich war 20, 25 Jahre aus  dem Englischen raus. 

Ich musste auch als Einziger zwei Wochen vorher da hin. Das war aber kein 

Problem [betonende nonverbale Äußerung]. Also ich f and das ganz gut. Ich 

war jetzt alleine da. I: Ja. P20K: Zwei Wochen auf so einem 

Einführungskursus.

I: Direkt zwei Wochen vor der Entsendung?

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

..Bedarf

..Qualifikationsprofil

..Empfehlung Organisation

..Qualifikationsprofil
..Bedarf

..Qualifikationsprofil

..sprachlich

..Standardisierungsgrad
..externe Beteiligte

..Würdigung Organisation

..sprachlich

..sprachlich



Experteninterviews\T-P20K 2011-01-26

13

P20K: Nein. Wir sind ja mit drei Personen gegangen.  I: Ach so. P20K: Und 

diese drei Personen – sag ich mal – da war ich derj enige von, der zwei 

Wochen eher zu dieser Schule hinmusste. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] Ja. P20K: Um in die Grundkenntnisse erstmal wieder 

reinzukommen. Aber das fand ich ganz gut. Auch die Schule ist wirklich 

wirklich gut. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. P20K: Das fand ich auch 

gut von (Firmenname), dass die das gemacht haben.

I: Und wie lange ging das insgesamt?

P20K: Ein halbes Jahr.

I: Ein halbes Jahr. Und wie intensiv dann? Mehrmals die Woche?

P20K: Wir haben es zweimal die Woche gemacht. Diens tags und freitags I: Ja. 

I: Über wie viel Stunden?

P20K: Das waren immer drei Stunden jeweils. Also da s war sehr gut. Wir 

mussten dann zwar nach (benachbarte Kreisstadt) hin fahren aber das war ja 

kein Problem.

I: War das dann so, dass Du auch fließend schon Englisch dann konntest wo Du 

noch hier warst?

P20K: Nein.

I: Ach so d.h. dass du das dort perfektioniert…

P20K: Das perfektionierte Englisch das habe ich ers t dahinten bekommen. I: 

Ja. Ja. P20K: Also das … ich hatte auch ein bisschen Angst sage ich selber 

auch. Aber wenn man da selber rüber geht und einfac h – sag ich mal – ins 

kalte Wasser springt, das ist das Beste. I: Ja. P20K: Würde ich heute schon 

wieder anders machen als wie ich jetzt rübergegange n bin  [betonende 

nonverbale Äußerung].

I: Und in diesem Kurs hast Du dann das gelernt, dass es irgendwo für das 

Notwendigste reicht?

P20K: [Bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Erstmal zu Beginn?
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P20K: Ja.

I: Auch Fachvokabeln oder weniger?

P20K: Fachvokabeln war ein bisschen wenig. Das habe n wir anfangs an 

dieser Schule drei Monate oder vier Monate das Allg emeine gemacht. Und 

Fachkenntnisse kamen erst später. Das war ein bissc hen wenig fande ich. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Da musste man sich schon, ja 

selber mal ein Buch in die Tasche nehmen, um da irg endwelche Fremdwörter 

von Maschinen oder was auch immer zu erklären. Also  das fand ich ein 

bisschen wenig. I: [Pause] P20K: Sonst im Großen und Ganzen fand ich diese 

Schule sehr gut. I: OK. P20K: Also das war OK.

I: Der Lehrer, war das irgendwo ein Amerikaner der euch da unterrichtet hat oder 

war das ein Deutscher?

P20K: Das Fachliche sag ich schon … die das Allgeme ine gemacht haben 

war eine Engländerin. Die hat einen deutschen Mann gehabt hier. Die war seit 

2 Jahren wieder in Deutschland. Aber die hat das se hr gut gemacht. Also mit 

der konnte ich sehr gut.

I: Hat die auch so ein bisschen die amerikanische Denkweise mit transportiert?

P20K: Das war eine Engländerin.

I: Ja… Ja, Ja aber Amerika und England hat so bisschen angelsächsisch…

P20K: Ja. Doch, doch. Das hat sie schon. Sie (die S prachlehrerin d. R.) hat 

das schon gesagt, wie die Amerikaner denken. Das Fa chliche was wir 

nachher hatten – dieses fachliche Englische: Das wa r ein Amerikaner. I: Ja. 

P20K: Und der konnte Dir da schon eine Menge erzähl en, wie man sich in 

Amerika auch zu verhalten hat. Das war… I: OK. 

I: Dann ist das ein bisschen mit eingeflossen?

P20K: Ja.

I: Aber jetzt nicht ausdrücklich?

P20K: Nein, nein. Nicht ausdrücklich. Aber er hat i mmer so mal darauf 

hingewiesen wenn wir an bestimmten Sachen dran ware n, dann hat er schon 

darauf hingewiesen. Das war ganz gut. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 
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P20K: Persönliche Kriterien: Alter. [belastete nonv erbale Äußerung] Was 

willst Du da jetzt von mir wissen?

I: Das man in jungen Jahren geistig z.B. beweglicher ist… 

P20K: Ja. Auf jeden Fall. I: Ja? P20K: Ja. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

P20K: Also ich würde in meinem Alter da nicht noch mal so rüber gehen. I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] [Pause] P20K: Sag ich echt mal so. Also 

ich denke mal ein jüngerer könnte schneller alles l ernen als ein älterer. Ich 

meine, ich wusste ja auch schon seit 2001 irgendwan n davon und 2007 sind 

wir erst dahingekommen [betonende nonverbale Äußeru ng]. Da waren ja 

auch noch mal wieder 6 Jahre dazwischen. I: Ja. P20K: Das ist ja auch eine 

lange Zeit. I: Ja. P20K: Wenn man das so sieht.

I: Auch in der Form, dass man mit seinen Mitarbeitern dann irgendwo … warst Du 

da auf einer Ebene vom Alter her oder ward ihr gemischt?

P20K: Gemischt.

I: Also ich frage auch deswegen, weil ein Befragter geäußert hat, dass das ein 

großer Vorteil gewesen wäre. Weil er gleich alt war wie die Leute in seinem Team. 

Die Erfahrung hast Du dann…

P20K: Nein das war ein bisschen unterschiedlich. I: Ja. P20K: Ich sag mal von 

jung bis meinem Alter sag ich mal so. I: Ja. P20K: Sag ich mal von 20 bis 40 

waren dazwischen [betonende nonverbale Äußerung].

I: Hat das eine Rolle gespielt, das Gemischte?

P20K: [überlegende nonverbale Äußerung] Nein. Finde  ich nicht. I: OK. P20K: 

Also das fand ich nicht so. Also ich komme mit eine m jüngeren klar und ich 

komme auch mit einem älteren klar. I: Ja. P20K: Das ist nicht so das Problem. 

Physische Belastbarkeit… [Denkpause] Sehe ich auch als sehr hoch an.

I: Speziell die physische oder die psychische?

P20K: [Denkpause] Psychische.

I: Psychische ist wichtiger?

P20K: Ja. Würde ich jetzt so sehen. Von meinen … I: Ja. Ja. 

I: Was würdest Du so darunter fassen oder die psychische Belastbarkeit?
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P20K: Ja wie soll ich Dir das jetzt erklären? Du wi rst ja erstmal – sag ich mal 

– hier irgendwo rausgenommen und kommst dahinten in  was ganz neues. 

Bist erstmal auf dich alleine gestellt. Gut, wie ge sagt, anfangs war (Name 

Langfristentsandter) da, da konnte man sich so viel e Sachen mal … oder hat 

man auch vielleicht mal was mit ihm zusammen untern ommen. Aber im 

Großen und Ganzen ist auch schwer – sag ich mal – i rgendwie Leute da 

kennenzulernen. I: Bist auf Dich alleine gestellt. P20K: Ja. Und das fand ich ein 

bisschen nicht ganz so – wie soll ich das erklären weiter…

I: Was hast Du da gemacht, um Dich da mehr zu integrieren auch außerberuflich?

P20K: Ja man hat schon versucht – wie gesagt wir wa ren ja auch immer ein, 

zwei Deutsche wo Du mit zusammengehangen hast. Du b ist nie mehr oder 

weniger mal mit Amerikanern … wo wir nachher – sag ich mal – später … 

2008 haben wir noch mal neue Leute bekommen wo man sich ein bisschen 

besser mit verstehen konnte. Sag ich mal. Wir haben  auch Geburtstage 

gefeiert. Jetzt wir so unter uns. Auch die Amerikan er eingeladen aber die 

meisten sind gar nicht gekommen. Von dreißig Leuten  ist vielleicht einer 

gekommen. Wenn überhaupt.

I: Ist ein bisschen mager [betonende nonverbale Äußerung]?

P20K: Ja, das ist ein bisschen mager. Warum das so ist, weiß ich nicht. Die 

machen halt viel mit Familie. Weil die sind die gan zen Tage über am Arbeiten, 

sehen ihre Familie nicht. Am Wochenende sind die da nn halt zusammen. 

Kann man auch irgendwo verstehen. Das ist halt ein bisschen anders als 

hier.

I: Sind das mehr Familienmenschen auch als die Deutschen oder wie siehst Du 

das?

P20K: Würde ich schon sagen, ja. Ich meine die Deut schen sind ja auch 

Familienmenschen. Davon mal abgesehen. I: Ja. 

I: Aber intensiver oder?

P20K: Ja. Intensiver mit ihrer eigenen Familie sage  ich mal. Nicht mit 

mehreren Familien was zu machen aber mit ihrer eige nen Familie mehr. Finde 

ich schon.

I: Fandest Du schade, dass ihr außerberuflich dann nicht auch mehr…
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P20K: Ja das fand ich schon schade. Das fand ich sc hon schade.

I: Aber mit den neuen Leuten in Amerika hat sich das dann ein bisschen geändert?

P20K: Ein bisschen hat sich das geändert. Ein bissc hen ist man mehr so – 

sag ich mal – … vielleicht auch [Pause] … man war a uch länger da sag ich 

mal. Und ist vielleicht auch ganz anders an die Sac he herangegangen wenn 

ein Neuer gekommen ist. Und da hat man schon mal di e Leute besucht 

zuhause. Mal was mit denen unternommen. Zwar nicht mit vielen aber es 

waren schon noch ein paar dazwischen. Ich habe mein e Freundin da 

kennengelernt. I: [sehr interessierte nonverbale Äußerung] P20K: Ja. Was jetzt 

zum Problem führt [erheiterte nonverbale Betonung].  I: [erheiterte nonverbale 

Reaktion]

I: Die ist noch in Amerika?

P20K: Die ist noch in Amerika, ja.

I: Die Betonung liegt auf „noch“.

P20K: Noch, ja. I: [erheiterte nonverbale Betonung] Sie möchte wohl hier rüber. 

Aber so einfach ist das auch alles nicht. I: Ja. P20K: Aber das ist jetzt ein 

anderes Thema.

I: Aber Berücksichtigung vom familiären Hintergrund spielt auch eine wichtige 

Rolle.

P20K: Ja gut.

I: Inwiefern die Firma da z.B. helfen kann.

P20K: Ja die Firma könnte da schon helfen. Also für  mich könnte die Firma 

da helfen. Wenn die Firma jetzt sagen würde: Wir ho len sie hier rüber, um 

Deutschkenntnisse zu lernen, habe ich das schon mal  einfacher sie hier 

irgendwo unterzubringen. Einzubürgern was weiß ich,  Einwohnermeldeamt… 

diese ganzen Geschichten sind für mich dann viel, v iel einfacher. I: Ja. 

I: Vielleicht auch in der Form … Ich weiß nicht was für eine Tätigkeit sie macht in 

Amerika aber das die Firma ihr auch hier jobtechnisch weiterhelfen kann?

P20K: Auch ja.

I: Bist Du in der Form schon mal irgendwie initiativ geworden?
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P20K: Nein, ich krieg ja den (Name Langfristentsand ter) so schlecht zu 

packen. I: Ach so. P20K: Und das möchte ich dann schon lieber erstmal mit 

ihm besprechen bevor ich da irgendwie was anderes l ostrete.

I: Also er ist dann klar Deine Bezugsperson?

P20K: Ja. Ich habe nicht jetzt die Möglichkeit … je tzt ist auch seine Frau ja 

noch schwanger und so weiter und so weiter. Da will  ich auch nicht jetzt 

gerade dazwischen funken. Und man kann ihn ja auch schlecht erreichen.

I: Ja diese Sensibilität spielt natürlich auch immer eine wichtige Rolle im Ausland 

oder?

P20K: Ja.

I: Das man sagt: Momentan der Zeitpunkt passt nicht. Da muss ich abwarten. Den 

richtigen Moment abwarten. P20K: Ja. I:Ich schätze dass das auch hilfreich war für 

Dich in Amerika?

P20K: Ja.

O I: b Du das jetzt bewusst herausgestellt hast oder auch gar nicht wusstest, dass 

Du so sensibel bist aber das kann ja schon eine Rolle spielen. P20K: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. I: Hast Du denn in der Form noch ein 

Feedback gekriegt von den Mitarbeitern, was jetzt besonders gut läuft oder woran 

… ja was in der Form vielleicht auch zu direkt von Dir geäußert wurde oder so?

P20K: Nein das eigentlich nicht. Ich habe immer nur  … mich wundert das … 

ich habe eigentlich nur immer Lob gekriegt von dene n.

I: Nur Lob?

P20K: Ja die haben eigentlich immer gerne mit mir z usammengearbeitet. Sag 

ich mal so. Auch wenn ich da jetzt mal wieder rüber komme für drei, vier 

Wochen mal [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. P20K: Wenn ich da 

rüberfahre. I: OK. P20K: Also das passt immer ganz gut. I: [Pause] P20K: Also 

das ist immer positiv muss ich sagen. Das ist auch so dass ich da … also ich 

habe da kein Problem mit noch so zwischendurch da m al hinzufahren. Ich 

war jetzt vor kurzem da, musste ein neues Werkzeug abgemustert werden. 

Das hat zwar auch nicht so richtig geklappt aber… I: Ach so. 

I: Ist das ausschließlich beruflich oder vielleicht sogar auch Urlaub da hinten?
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P20K: Ich hab auch Urlaub gemacht dahinten.

I: Nach Deinem Einsatz?

P20K: Ja. I: Aha. P20K: Zweimal. I: Ach so, ja klar. Mit der Verbindung zur.. P20K: 

Ja. I: Ja, ja. Sicher. [kenntnisnehmende nonverbale Äußerung] 

P20K: Familiäre und sonstige Bindungen: Waren wir d a schon?

I: Den hatten wir schon, ja.

P20K: Ja. Einstellungen des Ehepartners zum Ausland saufenthalt. Wie ist 

das jetzt gemeint? Wenn jetzt einer von hier rüberg eht?

I: Ja wenn Du jetzt rüber gehst. Das zielt darauf ab, ob Du im Vorfeld … ob man 

verheiratet ist oder nicht oder ob Du vorher schon einen Partner hattest und 

inwieweit der Partner das geteilt hat oder nicht – Deinen Einsatz im Ausland. P20K: 

[überlegende nonverbale Äußerung] I: Ob das ein Problem war. Oder ob das 

wichtig ist zu berücksichtigen?

P20K: Wichtig zu berücksichtigen würde ich sagen. I: Ja. P20K: Ich kann da 

jetzt nichts zu sagen. Ich war zu dem Zeitpunkt led ig. I: Ach so. Ja gut. 

I: Dann hat sich das an der … Aber grundsätzlich schon?

P20K: Also ich halte das für wichtig. Man sollte di e auf jeden Fall da richtig 

mit einbinden. Und nicht nur um den heißen Brei her umzureden … wenn 

dann auch richtig Tacheles, dass alles von vorne bi s hinten 

durchgesprochen wird. Ich denke mal sonst gibt es a uch Probleme.

I: Und wenn sie mitkäme, dann auch dass sie von der Firma auch mit vorbereitet 

wird in Form von sprachlicher Vorbereitung oder…

P20K: Ob das die Firma unbedingt alles in die Hand nehmen muss – würde 

ich jetzt nicht sagen. Wenn die Firma sich dafür ei nsetzen würde, dass der 

oder dass die beide zusammen rüber fahren könnten, vielleicht erst mit 

wohnen könnten oder was weiß ich auch immer, was es  … eine Kleinigkeit 

mithelfen. Aber dass das alles sein muss von der Fi rma würde ich nicht 

unbedingt sehen. I: [Pause] OK. 

I: D.h. Du bist ja sehr informell auch angesprochen worden [betonende nonverbale 

Äußerung]. Durch Deinen Vorgesetzten der Dich fragte, ob Du als Junggeselle 
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dann in dem Sinne bereit bist, ins Ausland zu gehen.

P20K: [Bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Wäre es sinnvoll, dass so etwas standardisierter passiert? Das Du Gespräche 

führst mit der Personalabteilung. Das Du für Dich selber herausfindest ob Du 

geeignet bist oder nicht?

P20K: Ja, das halte ich für wichtig.

I: Also ist es schon etwas zu informell vonstatten gegangen? Kann man das so 

sagen?

[Pause] Zu informell?

I: Ja sprich dass dieses … ja „Bist Du bereit? – Yo! – OK, passt!“ [lapidare 

nonverbale Betonung]

P20K: Ja das war alles zu kurz. Da hätte man viel m ehr machen müssen.

I: Auch vorher darüber reden müssen? 

P20K: Ja. 

I: Damit Du auch gewusst hättest wo Du stehst sozusagen? 

P20K: Genau. 

Wie bist Du denn … obwohl das hat sich erübrigt. Du bist direkt angesprochen 

worden. D.h. dann hat es in der Form auch keine interne Stellenausschreibung 

davor oder so gegeben?

P20K: Nein.  I: Weil die Direktansprache der erste Weg ist. [Pause]

I: Wir sprachen eben von der sprachlichen Vorbereitung. Was waren darüber 

hinaus denn noch Vorbereitungsinhalte?

P20K: [Pause]

I: Sprich hast Du Informationsmappen bekommen über Amerika? Sind die 

Formalitäten abgenommen worden wie Visum beantragen…

P20K: Visum beantragen und so was – das ist alles v orab gemacht worden. 
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Also da hat die Firma sich gut darum gekümmert. Das  hat also sehr gut 

geklappt. I: Die administrativen Dinge. P20K: Ja. Aber das ich irgendwo 

Informationsmappen über Amerika bekommen habe – das  habe ich nicht 

bekommen. Das hätte man vielleicht auch … man … ein  bisschen machen 

sollen. Nicht viel aber man hätte es vielleicht irg endwo versuchen sollen – 

sag ich mal – die Gegend so ein bisschen vorzustell en.

I: So Seminare, Informationsveranstaltungen?

P20K: Ja. Genau. So eine Informationsveranstaltung.  I: Ja. 

I: Also war die Vorbereitung dann mehr oder weniger – lassen wir die 

administrativen Dinge jetzt mal beiseite – … aber war sie dann auf das Sprachliche 

schon dann konzentriert?

P20K: Ja.

I: Und über das Sprachliche hast Du auch ein wenig interkulturelle Erfahrungen mit 

gesammelt. P20K: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. 

I: Wie hat der Lehrer das dann so rübergebracht?

P20K: Wie hat der das rübergebracht? Also der – ich  sag mal – der 

Amerikaner, der das Fachliche gemacht hat, der hat das eigentlich ganz 

locker rübergebracht. Also mit dem konnte man sich auch über alles 

Mögliche unterhalten. Der hat dann auch ein paar Sa chen zu Amerika dann 

auch erzählt. I: Ja. P20K: Wie man sich da zu verhalten hat wenn man das  

erste Mal einreist usw. und sofort. Also das war sc hon gut, dass er das so ein 

bisschen erzählt hat. Da wusste man schon ein bissc hen mehr.

I: Hast Du auch viele Nachfragen gestellt oder?

P20K: Eigentlich nicht. Ich bin mehr oder weniger s o da reingegangen 

[betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. P20K: Ich habe mir da alles angehört 

was er mir da so erzählt hat. Ich habe es dann aber  ein bisschen anders 

vorgefunden. Er hat das ein bisschen streng erzählt . Das die so streng sind 

wenn du jetzt einreist in die Immigration usw. und sofort … die Leute sind 

eigentlich auch ziemlich locker. I: Ja. P20K: Also das fand ich nicht so streng 

wie der das erzählt hat. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P20K: Und das man keine Hand geben soll wenn man Le ute begrüßt und so 

etwas. Also ich habe fast jedem die Hand gegeben un d es war nicht irgendwo 

verkehrt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Oder es hat mich keiner 

blöd angeguckt. I: Ja. P20K: Also weil man es nicht anders kennt – sag ich  
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mal so. Hat man so aus Reflex dann schon wieder gem acht [betonende 

nonverbale Äußerung]. I: Ja die eigenen Erfahrungen [betonende nonverbale 

Äußerung]… P20K: Ja.

I: Bist Du im Vorfeld auch – ob jetzt zum Schnuppern oder aufgrund beruflicher 

Aktivität – in die USA gegangen?

P20K: Nein.

I: Gar nicht?

P20K: Nein.

I: Also da wo Du dann in Amerika gelandet bist, dass war dann wirklich…

P20K: Ja, da war ich das erste Mal da. I: [erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Die sprachliche Vorbereitung – war die dann während der Arbeitszeit oder war 

die…

P20K: Die war während der Arbeitszeit, ja. I: OK. 

I: Aber dann in (Stadt) sagtest Du?

P20K: In (Stadt) war das, ja.

I: Mit Deinen Kollegen?

P20K: [Bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Gab es sonst noch Unterstützung von irgendwelchen spezialisierten 

Dienstleistern, die sich z.B. auf [Denkpause] verhaltensorientierte Trainings 

konzentriert haben oder auf den Umgang mit Amerikanern?

P20K: Nein eigentlich nicht.

I: Oder auch von öffentlichen Einrichtungen?

P20K: Nein.

I: Sprich vom Bund irgendwelche Anlaufstellen?

P20K: Nein.
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I: Wie bewertest Du denn insgesamt Deine Vorbereitung?

P20K: Was das Sprachliche beinhaltet eigentlich gut . Aber was alles andere 

so – sag ich mal – ist man ein bisschen ins kalte W asser gekommen. Wie 

gesagt, es war für uns ein Vorteil weil (Name Langf ristentsandter) schon da 

war.  I: Ja. 

I: Aber das Wasser war etwas zu kalt?

P20K: Ja. Würde ich jetzt sagen. Von meiner Sicht h er. Also da hätte man ein 

bisschen mehr Informationen haben müssen.

I: Was würdest Du vorschlagen, was könnte die Firma da machen künftig?

P20K: Was könnte die Firma da machen? Wie gesagt ic h würde auch, wenn 

man einen jetzt neu rüber senden würde hier aus Deu tschland, dann würde 

ich ihn auch mal versuchen, so ein bisschen das gan ze Umfeld so ein 

bisschen zu erklären. Vielleicht auch mal ein paar Bilder zeigen: Wie sieht es 

dahinten eigentlich aus, was kannst Du da machen, w as hast Du für 

Möglichkeiten in deiner Freizeit usw. und sofort. D a sind wir ja eigentlich 

mehr oder weniger alle so… [Pause]

I: Gab es denn irgendwo einen speziellen Punkt wo Du sagtest: Da war ich jetzt 

überhaupt nicht vorbereitet?

P20K: Einen speziellen Punkt… I: Eine Alltagssituation oder … privat … [Pause] 

P20K: Ja diese ganzen – sag ich mal – diese Behörde nsachen – wenn wir 

(Name Langfristentsandter) da nicht gehabt hätten, dann wäre ich da 

überhaupt nicht klar gekommen sag ich mal so.

I: D.h. es war dann Zufall, dass (Name Langfristentsandter) vor Ort war. Ansonsten 

wärst Du…

P20K: Nein das war nicht Zufall. (Name Langfristent sandter) war noch zu dem 

Zeitpunkt da. Und er hat uns da wirklich geholfen. Sonst hätte es auch nicht 

alles so gut geklappt. Also er hat es besser gemach t als irgendwie – sag ich 

jetzt mal – ein Amerikaner oder so was [betonende n onverbale Äußerung].  I: 

Ja, ja. P20K: Er kannte sich da super aus und ... also das hat sehr gut 

geklappt. I: [Pause] 

I: War (Name Langfristentsandter) dann für Dich so eine Art Förderer und Türöffner 

in Amerika? So eine Art … ja … Mentor?
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P20K: Ja so ein bisschen schon.  I: Ja? P20K: Ja.

I: Hattest Du auch eine solche Person hier in Deutschland?

P20K: Eigentlich nicht, nein. Also dann (Name Langf ristentsandter) vor Ort. I: 

Ja. 

I: Fachlicher Mentor, also sprich … ja, fachlich ja wahrscheinlich eigentlich weniger. 

(Name Langfristentsandter)  ist ja ein …

P20K: Ja fachlich weniger. Aber ich sag mal so ein Motivator sag ich mal. Wie 

soll ich das sagen. Irgendwie auch privat – ob es i rgendwie in der Freizeit 

gewesen ist oder auch - sag ich mal – in der Firma.  Also das hat er schon gut 

gemacht.

I: Wie war denn generell so Deine Beziehung zum Stammhaus während Deinem 

Auslandsaufenthalt?

P20K: Zu hier, zu Deutschland? I: Ja. P20K: Null. I: Null? P20K: Ja.

I: Also keine Informationen wie es hier aussieht?

P20K: Nein. Da waren wir alle Drei darüber enttäusc ht. I: Aha. P20K: Sehr.

I: Das ist aber auch außergewöhnlich, dass gar kein Kontakt …

P20K: Da hat überhaupt kein Kontakt stattgefunden. Wenn ich meinen Chef, 

meinen Vorgesetzten, nicht angerufen hätte, er hätt e mich bestimmt nicht 

angerufen.

I: Wie oft hast Du ihn angerufen?

P20K: Wie oft ich ihn angerufen hab? Ja du, wenn ic h Probleme hatte 

irgendwie mit der Maschine wenn ich mal was nicht w usste. Da hab ich ihn 

schon mal oft angerufen.

I: War das dann nur fachlich oder?

P20K: Das war nur fachlich.  I: Aha. P20K: Das war nur fachlich. I: [Pause] 

P20K: Aber ich sag mal so die ganze Betreuung von u ns Dreien dahinten ist 

viel zu kurz gekommen [starke nonverbale Betonung].  Von hier jetzt her. Von 

Deutschland her.
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I: Da kann man ja auch gar nicht von Betreuung sprechen oder? 

P20K: Bitte?

I: Man kann ja in dem Sinne auch gar nicht von Betreuung sprechen?

P20K: Nein.

I: Weil euer einziger Ansprechpartner war ja (Name Langfristentsandter) vor Ort. 

P20K: Ja. I: Und nur wenn es ums Fachliche ging, dann habt ihr in (Ort 

Stammhaus) immer angerufen. P20K: Genau. I: Aber nur aus Eigeninitiative. 

P20K: Ja. I: [Pause] 

P20K: Ja weil Du dann irgendwann nicht mehr weiter wusstest. Weil jeden 

Fehler weißt du auch nicht. Ich bin halt auch nicht  perfekt. I: Ja, ja klar. P20K: 

Und irgendwo hast du dich dann mit Deutschland darü ber unterhalten. Ich 

musste da ja auch immer die Zeit abpassen, du hast ja immer deine 

Zeitverschiebung dazwischen gehabt [nonverbale Beto nung]. Manchmal war 

es schon schwer.

I: Was hättest Du dir denn gewünscht über die Themen zum Austausch – 

unabhängig vom Fachlichen?

Ja das man auch mal angesprochen wird: Wie geht’s D ir? [betonende 

nonverbale Äußerung] Das Allgemeine so. I: [Pause] P20K: Kann man Dir 

irgendwie helfen? Kann man Dir irgendwas besorgen o der was auch immer. 

Also das fand ich total daneben. Aber nicht nur ich . Die anderen Beiden auch.

I: Es gibt eine ideale Kurve welche Phasen man im Ausland durchläuft wenn man 

da ist. Sprich in dem Moment wenn man ins Ausland geht, dass man 

gewissermaßen euphorisch ist, dass man so eine überproportionale Zufriedenheit 

hat und ganz aufgeregt ist. P20K: Ja. I: So dann kommt man im Ausland an und 

stellt fest, dass Amerika schon anders ist als Deutschland… P20K: Ja. I: … und die 

Amerikaner sich schon von den Deutschen unterscheiden. P20K: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Kommt dann in so eine Kulturschock-Phase rein. P20K: 

Ja. I: Wo man dann auch am Tiefpunkt über den Abbruch der Entsendung 

nachdenkt. P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Zumindest nachdenkt. 

P20K: Ja. Nachdenken tut man da auf jeden Fall drüb er. 

I: Und sich dann erholt bis zur echten Wiedereingliederung im Ausland. P20K: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und dann im Grunde schon wieder so ein 
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bisschen enttäuscht, dass man nach Deutschland zurück muss … so.

P20K: [überlegende nonverbale Äußerung] Das habe ic h anders erlebt – sage 

ich mal so.

I: Wie hast Du das erlebt?

P20K: Ich sag mal das was Du jetzt beschrieben hast , dass das so ein Hoch 

und Runter gewesen ist wo (Name Langfristentsandter ), der ist im Jahr 2008 

im März ist er dann zurückgefahren und dann kam wie der so ein Loch. Weil 

mit (Name Langfristentsandter)  konnte man auch fre izeitmäßig mal was 

unternehmen. Auch mit der ganzen Familie. Egal ob ( Ehefrau der 

vorgenannten Person) dabei gewesen ist, die Kinder dabei gewesen sind – 

man konnte gut immer etwas mit denen unternehmen.

Dann kam mal wieder so ein Loch. Aber dann hat man sich so –sag ich mal - 

… dann will ich das so wie eine Gerade beschreiben.  Als Gerade so bis zum 

Schluss. Zum Schluss wurde es dann halt so ein biss chen … Du hast Dich 

immer mehr und mehr mit den Leuten besser verstande n, mit den 

Amerikanern und dann habe ich so … meine Erfahrung war: Ich bin hier in so 

ein Loch gefallen. Anfangs nicht. So die ersten zwe i, drei Wochen nicht. Aber 

danach so nach zwei, drei Monaten hat man gemerkt, das ist irgendwie 

wieder total was anderes.

I: Warum?

P20K: Ja man … ich sag mal ich bin 12 Jahre mit den  Jungs habe ich 

zusammengearbeitet in meiner Abteilung. Und dann bi st du so zwei Jahre 

raus. Also das konnte man schon merken. I: [Bestätigende nonverbale 

Äußerung] 

I: Haben die sich dann anders Dir gegenüber verhalten?

P20K: Ja.

I: Und woran hast Du das fest gemacht?

P20K: Ja ich fand es nicht gerade positiv. „Da komm t der der aus Amerika…

“, „Der ist vielleicht schlauer als wir“ und alle s o was. Das war gar nicht mein 

Streben [betonende nonverbale Äußerung]. Ich wollte  einfach nur wieder 

dazwischen. Und das war anfangs so ein bisschen sch wer.

I: Fühltest Du dich dann auch so ein bisschen isoliert?
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P20K: Ja, so ein bisschen schon.

I: Und das war dann so etwas wie Neid oder was war das dann?

P20K: Würde ich auch so als Neid ansehen. Aber … ja  … Neid … vielleicht ein 

bisschen Neid und vielleicht ein – ja wie soll man das beschreiben – es ist 

schon Neid. Weil Du bist jetzt da gewesen und [über legende nonverbale 

Äußerung]

I: Du hast einen Schritt gewagt den andere nicht wagen.

P20K: Genau. I: Ja. P20K: Und dann meinen die, dass ich bevorzugt werde . 

Aber ich bin nicht bevorzugt worden. Im Gegenteil. Ich bin ganz normal 

meinem Job wieder nachgegangen [betonende nonverbal e Äußerung]. Und 

ich habe auch keinen irgendwie anders behandelt ode r so. Mache ich jetzt 

noch nicht mal. Oder würde ich auch nie machen. Und  das fand ich aber ein 

bisschen komisch. 

Also da … und das hat man auch so ein bisschen priv at gemerkt. Also das 

was ich so – sag ich mal – in der Firma gemerkt hab e, habe ich auch privat so 

ein bisschen gemerkt. Da wieder irgendwo zwischen z u kommen ist schon 

schwer.

I: War der Freundeskreis dann nach der Entsendung ein anderer als vor der 

Entsendung?

P20K: Ja. I: Ja? P20K: Das hat sich schon ein bisschen … I: In der Anzahl oder 

von der… P20K: Es sind weniger geworden. I: Ja. P20K: Ja. Vielleicht liegt das 

jetzt auch an meinem Freundeskreis. Das kann ich je tzt ja nicht sagen. Das 

kann ja auch bei den anderen anders sein [betonende  nonverbale Äußerung]. 

I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Aber das war so.

I: Es gibt auch welche die das durchaus … oder mehrere die das so bestätigen.

P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ja das ist  schon merkwürdig.

Also ein Kollege sagte mal, dass das dieser Freund-Feind-Erkennung so ein 

bisschen dient. Um zu sehen wer wirklich so… P20K: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: …wahre Freunde sind. Kann man das so sagen?

P20K: Ja das kann man so sagen. I: Ja? P20K: Ja. Das kann man wirklich so 

sagen. I: [Pause]

I: Diese Kulturschockphase, wo Du am Tiefpunkt warst, wo (Name 
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Langfristentsandter) vielleicht auch zurück nach Deutschland gegangen ist mit 

seiner Familie… P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Wie hast Du dich 

dann da wieder hochgezogen? Du sprachst ja von einer Geraden, die dann da 

gewesen ist aber…

P20K: Ich sag mal seine Freizeit etwas anders gesta ltet da.  I: Ja. P20K: Ein 

bisschen mehr selber für sich was gemacht. I: Ja. P20K: Ich fahre selber 

nebenbei ein bisschen Mountainbike. Das habe ich da nn ein bisschen mehr 

ausgeweitet.

I: Ist ja auch eine gute Landschaft da.

P20K: Ja. Das war sehr gut. Und dann ist man da sch on eigentlich mehr oder 

weniger darüber hinweg gekommen. Das war jetzt nich t so … Aber man 

konnte es merken sage ich mal [betonende nonverbale  Äußerung].

I: Hättest Du dir denn speziell in der Phase mehr Unterstützung von der Firma 

gewünscht?

P20K: Ja. Schon.

I: Auch von (Ort Stammhaus) aus?

P20K: Ja.

I: Selber auch eingefordert oder ging es da weiter nur um das Fachliche?

P20K: Weiter mehr oder weniger nur um das Fachliche . Das andere haben wir 

sehr liegen gelassen. Ich sag mal da hat dich auch keiner irgendwo mal 

gefragt oder so : Wie geht es Dir? Was machst Du … und fühlst Du di ch noch 

wohl? Oder was auch immer. I: Ja. P20K: Das hat keiner mehr oder weniger 

gemacht.

I: Fühltet ihr euch dann auch verlassen oder gefrustet?

P20K: Ja gefrustet. Verlassen würde ich nicht sagen . Das hört sich so ein 

bisschen … I: Ja, Ja. P20K: Aber so ein bisschen gefrustet war man schon.  

Wo denn – ich sag mal – 2007 war dann die Einweihun g im Oktober, dann 

kam dann auch – ich kann Dir ja jetzt ruhig Namen s agen, da kam Betriebsrat 

an. Und sagt dann: „Oh schön Jungs, dass es euch gi bt. Wir wollen uns auch 

jetzt mehr um euch kümmern und so weiter und so for t.“ I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P20K: Die haben wir da das erste Mal oder bzw. da 

haben die das erste Mal nach uns gefragt. „Ja, wir werden uns auch jetzt 
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kümmern wenn wir wieder weg sein sollten.“ Danach k am auch nichts mehr.

I: [Pause] Hast Du dann darüber mal geredet hier in Deutschland mit den Personen 

auch speziell vom Betriebsrat?

P20K: Nein. Erstmal komme ich mit unserem Betriebsr atsvorsitzenden … ist 

nicht mein Typ, wo ich mit drüber sprechen könnte ü ber so etwas. Da würde 

ich das jetzt nicht so erzählen, wie ich es Dir jet zt erzähle. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] P20K: Ich könnte es jetzt vielleicht. Aber ich würd e es 

nicht machen, weil ich kein Vertrauen zu ihm habe. I: Ja. P20K: [betonende 

nonverbale Äußerung] I: OK. P20K: Da sind vielleicht Personen dazwischen, 

denen ich das so erzählt habe aber die halt nicht d ie Möglichkeit haben da 

was zu machen. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] [Pause] Ja das ist schade 

[betonende nonverbale Äußerung]. P20K: Ja. I: OK. 

I: Also um Deine Betreuung noch mal kurz zu bewerten ist es ja schon – wie auch 

andere berichten - … ja wie würdest Du das beschreiben? Wie war das jetzt 

unterm Strich?

P20K: [überlegende nonverbale Äußerung] Also nicht sehr gut.

I: Von Schulnoten, von eins bis sechs?

P20K: Vier minus.

I: Oh. Das ist ja noch ausreichend!

P20K: Ja. Ich will es jetzt erstmal so… Weil ich sa g mal das Fachliche, da 

konnte er mir schon weiterhelfen. Wenn ich mich dar um gekümmert habe 

[betonende nonverbale Äußerung]. Ja mehr oder wenig er ist es eine fünf 

sage ich mal [betonende nonverbale Äußerung]. Es is t nicht ausreichend.

I: Man müsste aufteilen: Fachlich eine eins bis zwei meinetwegen. 

P20K: Ja. 

I: Das Außerfachliche eine sechs. 

P20K: Ja. I: Ja? P20K: Ja. I: [Pause]

I: Wie ist es denn dann vonstatten gegangen als die Pläne anstanden nach 

Deutschland zurückzukehren? Sprich wann bist Du angesprochen worden wegen 

der Rückkehr oder hast Du jemanden angesprochen und wen?
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P20K: Angesprochen haben wir eigentlich mehr oder w eniger keinen. Es 

hieß: Ende 2008 ist für uns der Amerikaaufenthalt z u Ende. Und dann haben 

wir uns mehr oder weniger um unsere eigenen Sachen gekümmert. Wie 

Verschiffen von unseren – sag ich mal – Klamotten, was auch immer es 

gewesen ist, was Du dir da gekauft hast. Fahrrad un d so einpacken und das 

haben wir dann alles mit (Langfristentsandter) dahi nten gemacht [betonende 

nonverbale Äußerung]. Weil er zu dem Zeitpunkt ja s chon da war. Und der hat 

das Ganze mit Kühne und Nagel mit diesen ganzen Ges chichten hier rüber 

senden von deinen privaten Sachen … da hat er sich mehr oder weniger 

darum gekümmert.

I: Aber es war dann klar, dass dieser 24-Monats-Vertrag oder wie viel waren es?

P20K: Ja.

I: Dass der dann nicht verlängert wird?

P20K: Ich wurde zwar von (deutscher Leiter der Prod uktion in USA) da hinten 

gefragt, ob ich nicht verlängern wollte. Aber zu de m Zeitpunkt war ich an 

einem sehr tiefen Punkt. Und da habe ich einfach ge sagt: [verneinende 

nonverbale Äußerung] Ich möchte zurück. I: OK. P20K: [Betonende 

nonverbale Äußerung] I: Und… 

P20K: Wenn man das auch hätte alles anders angepack t … wenn man da 

vielleicht … ich sag mal ich war der Himbeertoni fü r alle da. Für alles 

Mögliche. Ob es jetzt Materialversorgung gewesen is t, ob es meine 

Maschinen gewesen sind, ob es irgendwelche anderen Tätigkeiten gewesen 

sind und wenn es irgendwo ein Regal aufbauen gewese n ist. Das war mir 

irgendwann nachher auch zu viel. I: Ja. P20K: [betonende nonverbale 

Äußerung] I: [Pause] P20K: Man konnte sich auf die Sache für was man 

eigentlich da war gar nicht so konzentrieren.

I: Hast Du da denn dann mit Deinem Vorgesetzten in Amerika oder mit (Name 

Langfristentsandter) mal darüber gesprochen? Dass man das ändert?

P20K: Mit (Name Langfristentsandter)?

I: Ja.

P20K: Nein.

I: Dass Du wirklich Dich auf Deine Kerntätigkeiten konzentrierst?
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P20K: Nein. Da habe ich mehr oder weniger mit keine m so darüber 

gesprochen. Außer mit meinem [verbal nicht verständ lich] (Name 

Fachvorgesetzter im Stammhaus). Der hat mich da mal  nach gefragt. I: Ja. 

P20K: Der hat auch ein …ich sag mal so ein schlecht es Rückführgespräch 

hat der eigentlich gar nicht gemacht. I: Ja. P20K: Aber das kam eigentlich 

alles viel zu spät. Das ist nicht im … im Januar bi n ich ja 2009 hier wieder 

angefangen. Das kam eigentlich viel zu spät. Das ka m dann irgendwann im 

Sommer. Weißt Du wo ich dann noch mal wieder da gew esen bin.  I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Und dann ist er dann noch mal 

darauf eingegangen: Wie war es denn überhaupt? Und was könnte man 

verändern usw. und so fort.

I: Ach so. D.h. ein halbes Jahr später… P20K: Ja. I: … habt ihr dann noch mal so 

ein Rückführgespräch geführt?

P20K: Genau.

I: Das halbe Jahr warst Du aber schon hier in Deutschland?

P20K: Ja, ja.

I: Und wann hat Dich der (Produktionsleiter USA) in Amerika gefragt ob Du 

verlängern möchtest? Gemessen an dem… Der (Name Produktionsleiter USA) 

(Korrektur d.R.)! I: Genau! Gemessen am Ende des Einsatzes?

P20K: Ja der hat mich ziemlich zum Schluss gefragt.

I: Also auch zwei Wochen vorher oder wie?

P20K: Nein, nicht zwei Wochen vorher. I: [erheiterte nonverbale Reaktion] P20K: 

Ich würde jetzt mal sagen so zwei, drei Monate vorh er hat er das dann mal 

anklingen lassen: Willst Du nicht hier bleiben? Ich  könnte Dich wohl noch 

gebrauchen. I: Ja. P20K: Bei (Produktionsleiter USA) ist das aber so: Du bist 

– ja sage ich mal – eine Person für alles. Du bist so ein … ja [Denkpause] wie 

soll ich das beschreiben – so ein Prügelknabe. Wenn  ich das brutal erzählen 

darf. I: Ja, ja.

P20K: So ein Prügelknabe weißt Du. Du kannst jetzt die Leute da überall 

einsetzen, du hast jetzt die Macht darüber. Du kann st denen jetzt erzählen 

was. Und wenn das dann nicht klappt, dann kriegst D u von mir einen auf den 

Deckel. So habe ich das empfunden. I: [bestätigende nonverbale Reaktion] 

P20K: Ob es dann so gekommen wäre, das kann ich jet zt nicht sagen. I: Ja. 

P20K: Wenn ich auch vielleicht … sie ist auch bei u ns damals angefangen – 

meine Freundin sage ich mal. Die ist im November er st angefangen – 2008. 
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Mitte November und da war für mich ja schon Ende.

I: Ach die ist bei (Firmenname) auch angefangen?

P20K: Ja. I: Ach so. P20K: Und wir haben uns mehr oder weniger mehr 

kennengelernt wo ich noch mal wieder da gewesen bin . In 2009 war ich noch 

mal in … wann war ich da … Ende Mai war ich noch ma l vier Wochen da. Da 

hat man sich noch mehr kennengelernt. Da hat man ge sagt: Ja wir treffen uns

mal in Rom. Da hat man sich in Rom getroffen und da rüber hinaus bin ich 

dann Weihnachten da rüber gefahren und Ostern von m ir privat. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Und wenn (Name Produktionsleiter USA) Dich anders angesprochen hätte in 

Amerika… P20K: (Name Produktionsleiter USA) (Korrektur d.R.) . I: 

(Produktionsleiteiter USA)! P20K: [erheiterte nonverbale Reaktion] I: Dann wäre 

die Überlegung vielleicht auch dahingehend gewesen zu verlängern? Wenn Deine 

Tätigkeiten wirklich eingeschränkt gewesen wären? Weil ich meine, Du hattest ja 

Deine Freundin gerade dann da.…

P20K: Ja. Es war jetzt vielleicht auch nicht nur di e Tätigkeit [überlegende 

nonverbale Äußerung]. Diese Steuergeschichte die ha t da arg anfangs 

Probleme gemacht.

I: Welche Steuergeschichte?

P20K: Ich sag mal Deine Lohnsteuer. I: Ach so. P20K: Weil Du mehr oder 

weniger als … ja … als Selbstständiger da rüber geh st für diese zwei Jahre, 

hast Du alle drei Monate deine Steuern abzuzahlen. Und das konnte dir nie 

einer so richtig ausrechnen, was kam zusammen. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P20K: Deswegen ist jetzt der (Name aktueller, kaufm ännischer 

Langfristentsandter) auch da. Der kümmert sich jetz t mehr um diese Sachen 

auch. I: Ach so. OK. P20K: Das war auch so ein großes, großes Problem 

anfangs. I: Ja, ja. P20K: Wo wir uns selber nicht genug Geld zurückgeha lten 

haben. Und die Steuer nach drei oder vier Monaten –  wie es anfangs war es 

glaube ich nach vier Monaten – bezahlen mussten. Da  hatten wir dann zu 

wenig. Da mussten wir uns Geld von der Firma borgen  sag ich mal für die 

Zeit. Das wir das erstmal abgleichen können. 

Das war so ein bisschen … Das konnte uns nie einer richtig sagen: Was 

haben wir für Abgaben. Also das ist ein ganz, ganz großes Manko da. Das 

sage jetzt nicht nur ich. Auch mein Kollege der nac h mir gekommen ist. Es 

war ja noch einer da vom (Produktionsverfahren). Di e anderthalb Jahre da. 

Der hat das genauso gesagt. Das ist ein ganz ganz g roßes Manko gewesen. 

Bloß ich sag – wie gesagt da kümmert sich jetzt meh r der (aktueller, 
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kaufmännischer Langfristentsandter) drum. Vielleich t wird es ja jetzt anders. 

I: Ja. P20K: Denk ich mal.

I: Aber ich frage mich die ganze Zeit … die Konstellation in Amerika war ja 

eigentlich ganz gut in Amerika für Dich. Nur das die Stelle halt nicht so war wie Du 

dir die da vorgestellt hättest. P20K: Ja. I: Aber Du hast Deine Freundin dann da.

P20K: Ja. Die habe ich ja mehr oder weniger erst da nach so richtig 

kennengelernt.

I: Als die Entscheidung schon stand, dass Du zurückkehrst?

P20K: Ja, ja. I: Ach so. Gut. P20K: Da stand die Entscheidung schon fest, dass 

ich zurückgehe. Wir kannten oder bzw. die habe ich sechs Wochen gesehen 

in dem Jahr. Und dann bin ich abgereist. Da hat man  sich nicht so großartig 

kennengelernt sag ich mal. Das kam erst später. Wo ich wieder hier war und 

dann wieder rübergegangen bin [betonende nonverbale  Äußerung].

I: Und wo Du dann wieder hier warst, hast Du dann genau die gleiche Stelle besetzt 

wie vorher?

P20K: Ich habe nichts anderes bekommen, nichts ande res gemacht. Ich habe 

genau dieselbe Stelle wiederbekommen. I: [Pause] 

I: War das für Dich OK?

P20K: Nein. Jetzt sage ich nein. Anfangs war es für  mich OK aber jetzt würde 

ich sagen nein. I: Ja also… P20K: Für die Leistung die ich gemacht habe und 

die ich gebracht habe war ich sehr enttäuscht.

I: Ich würde ja fast sagen Du bist überqualifiziert jetzt frisch…

P20K: Nein ich fühle mich nicht überqualifiziert – mich da irgendwo 

einstufen! I: Ja. P20K: Aber nur enttäuscht.

I: Ja gut ich meine was Du da von der Führungsqualifikation vielleicht gelernt hast, 

von dem Umgang mit Leuten – unabhängig von dem Fachlichen?

P20K: Ja.

I: Das hätte Dich doch bestimmt auch weiterbringen können und sollen hier in (Ort 

Stammhaus).
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P20K: Ja.

I: Hast Du denn darüber mal mit Deinem Fachvorgesetzten nach der 

Wiedereingliederung im Sommer dieses Gespräch…

P20K: Ich habe das mehrmals angesprochen. Aber - ic h sag mal - da sind die 

auch nicht flexibel genug oder nicht Mann genug das  vielleicht mal hier 

irgendwo anzusprechen. I: Ja. P20K: Bei einer Personalbesprechung, wo 

auch immer man das ansprechen kann. Also da ist nie  etwas gekommen. Das 

habe ich jetzt noch mal wieder angesprochen. 

Weil ich jetzt – sag ich mal – immer noch irgendwo die Person bin: Wenn 

irgendwo Not am Mann ist dahinten, gehe ich ins Flu gzeug und dann fliege 

ich da rüber. Wie gesagt jetzt mit der Abmusterung,  die vor vier Wochen … 

bin ich jetzt wieder hier, stattgefunden hat. Und i ch werde jetzt Ende August 

schon wieder hingehen.

I: Die Feuerwehr?

P20K: Ja. Genau. I: [Pause] P20K: Das fand ich echt … also das finde ich ein 

bisschen schade, dass man da nicht irgendwo was mac hen kann. Muss ich 

ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, ich will jetzt  nicht (Firmenname) 

irgendwo angreifen oder sonst was, dass ich bei ein er anderen Firma da 

anders eingestuft worden wäre.

I: Also ich denke ein Auslandseinsatz ist auch erwiesenermaßen eine klare 

Zusatzqualifikation, die andere nicht haben.

P20K: Ich sehe das ja auch für mich so. Bloß ich we rde da nicht für – sage 

ich mal – honoriert. I: Ja. P20K: [betonende nonverbale Äußerung] I: Ja. 

I: Auch das dürfte ein Ansatzpunkt sein, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu 

verbessern. P20K: Ja. I: [Pause]

P20K: Das sehen ja aber vielleicht auch andere Vorg esetzte – vielleicht 

komme ich darauf jetzt noch mal zurück – das sehen ja vielleicht andere 

anders. Das weiß ich ja nicht. Bloß ich sehe das so .

I: Das Du in dem Sinne Pech hast?

P20K: Nein. Pech will ich nicht … ich will nicht sa gen, dass ich Pech hatte. 

Aber im Hintergedanken hast Du mal gehabt: Vielleic ht geben sie dir ja mal 

einen anderen Job. I: Ja. P20K: Oder vielleicht was besseres oder… I: Ja. 

P20K: Dass ich keine Schicht mehr arbeiten muss. Da s habe ich ständig 
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angesprochen. Ich habe jetzt zwei Jahre dahinten ke ine Schicht mehr 

gemacht. Ich habe so viele Probleme seitdem ich wie der hier bin. Schlafen 

und allen möglichen … das kannst Du ruhig anspreche n. I: [bestätigende 

nonverbale Äußerung]

I: Und worauf führst Du das zurück?

P20K: Ich weiß nicht wo das mit zusammenhängt. Kann  ich nicht sagen. Ich 

bin deswegen noch nicht beim Arzt gewesen oder sons t was. Ich bin nicht 

einer der bei jedem Wehwechen da gleich zum Arzt re nnt. Bloß da habe ich 

sehr viele Probleme mit. Weil ich halt zwei Jahre l ang nur Tagesschicht 

gemacht habe. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P20K: Wenn ich jetzt hier rausgenommen werde als Fe uerwehr sage ich mal, 

mache ich dahinten ja auch nur Tagesschicht. Du has t eine Zeitumstellung. I: 

Ja, ja klar. P20K: Du machst da nur Tagesschicht. Kommst hier gl eich wieder 

zurück und gehst gleich wieder auf deine Schicht [b etonende nonverbale 

Äußerung]. I: Ja. P20K: Das ist schon… I: … ein sehr unregelmäßiges Leben 

sozusagen. P20K: Ja. Ja.

I: Könntest Du kurz mal so Deine Gedanken beschreiben wo Du im Flieger 

gesessen hast und auf dem Rückflug nach Deutschland warst. Warst Du froh 

wieder in Deutschland zu sein – unabhängig von den Kollegen die vielleicht ein 

bisschen neidisch dann waren. Aber einfach nur so dieses Gefühl wieder 

zurückzukehren?

P20K: Das Gefühl war schon … das war schon gut. I: Ja? P20K: Ja. I: Hast Du 

dich auf (Ort Stammhaus und zugleich Wohnort des Befragten) gefreut dann?

P20K: Ja. Ja das habe ich schon.

I: Und warst in dem Sinne auch froh dann wieder hier zu sein und hast nicht an den 

nächsten Einsatz in Amerika gedacht?

P20K: Nein. I: OK. Ja.

I: Würdest Du unter dem Strich denn sagen, dass Deine Entsendung erfolgreich 

und warum?

P20K: Für mich persönlich war die sehr erfolgreich.  Ich habe erstmal total 

viele Sachen kennengelernt. Ob es das Land ist, ob es Menschen sind. Das 

fand ich für mich schon super, super wichtig. I: Das kann ich gut 

nachvollziehen. P20K: Das ist echt gut. Also das kann ich nur jedem  

empfehlen. I: Ja. P20K: Das kann ich nur jedem empfehlen. Wer die 
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Möglichkeit hat – sollte es machen im Leben. Und we nn die Firma das dann 

auch noch anbietet und wenn es dann vielleicht auch  noch eine junge Person 

ist – ich würde es machen. I: Ja. Mein Bruder macht das derzeit auch. Der ist in 

Malaysia. P20K: Ja. Gucke. I: Von (benachbartes größeres, mittelständisches 

Familienunternehmen). P20K: Ja.

I: Was denkst Du wie bewertet die Firma deinen Einsatz in Amerika?

P20K: [Pause]

I: Von der fachlichen Seite her? Hat da jemand dann gesagt: Vielen Dank das Du 

hier gewesen bist. Du hast uns gut weitergeholfen oder?

P20K: Ich habe mal Lob von (Produktionsleiter USA) bekommen. Das das gut 

wäre, dass ich da gewesen wäre. Und das er mich gan z gerne auch immer 

wieder sehen würde. Und halt mein Vorgesetzter (Fac hvorgesetzter 

Stammhaus), der hat sich auch noch mal dafür bedank t, dass ich das 

gemacht habe. Aber im Großen und Ganzen kam da weni g.

I: Inwiefern hast Du denn auf Wissen und Erfahrung über Auslandseinsätze 

zurückgreifen können von z.B. ehemaligen Entsandten hier in der Firma?

P20K: Wenig. Wenig. Wir waren einmal zusammen … war en in Dänemark drei 

Monate. Haben da ja Maschinen abgebaut für (Firmenn ame). Die wir hier 

rübergebracht haben. [überlegende nonverbale Äußeru ng] Da konnte man 

schon merken … also ich würde vorher mehr gucken we nn ich jetzt mit 

mehreren Personen nach Amerika gehen würde oder abe r auch allein  [verbal 

missverständlich]… würde ich schon mehr auf die Per sonen gucken, die 

eigentlich zusammenkommen. Weil wir haben uns nicht  gut verstanden. Sag 

ich mal so. Da gab es schon viele Konflikte – sehr viele sogar!

I: Ihr habt ja auch viel dann zusammen unternommen… P20K: Erstmal das. I: … 

das war ja bestimmt auch so ein bisschen Lagerkoller?

P20K: Das kommt dazu. Das so ein Lagerkoller dann k ommt. Du arbeitest mit 

den Personen 12 Stunden am Tag und bist dann vielle icht am Wochenende 

auch noch mit denen zusammen. Da kommt dann irgendw ann so ein „Du 

kannst nicht mehr“. Das wird zu viel. I: Das kann ich mir gut vorstellen. P20K: 

Das wird zu viel. Aber man hätte von vornherein hie r mehr die Personen 

aussuchen müssen. Passen die eigentlich zusammen? D a hätte man ein 

bisschen mehr darauf eingehen müssen. I: OK. 

I: Hast Du denn mit einem ehemaligen Entsandten im Vorfeld gesprochen? Sprich 

426

427

428

429

430

431

432

433

434

..Wirtschaftlichkeit

..Empfehlung Organisation

..tätigkeitsbezogen

..Empfehlung Organisation

..Empfehlung Organisation

..zentrale Bezugsperson



Experteninterviews\T-P20K 2011-01-26

37

mit jemandem der schon … ja gut mit (Name Langfristentsandter) dann 

wahrscheinlich mit seinen Erfahrungen in Amerika?

P20K: (Name Langfristentsandter)  habe ich eigentlich gar nicht gesprochen 

im Vorfeld. (Name Langfristentsandter) habe ich eig entlich das erste Mal 

gesehen wo wir zusammen im Taxi saßen und zum Flugh afen gefahren sind 

2007 [erheiterte nonverbale Unterstreichung]. Das w ar das erste Mal. I: Aber in 

den USA dann vielleicht…

P20K: Ich habe mal Leute gefragt, die – was weiß ic h - … ich habe Bekannte, 

die waren bei (größeres mittelständisches Familienu nternehmen). Die waren 

dann mal schon für vier Wochen – sag ich mal – in A merika. Die habe ich 

dann zum ersten Mal gefragt. Von meinem Schwager da  ist einer von bei 

(Automobilhersteller). Den habe ich mal gefragt. 

Bloß das ist auch immer ein Unterschied. Amerika is t ein Riesenland. Weißt 

Du selber. Der eine war auf der Westseite, der ande re ist auf der Nordseite, 

der andere ist oben im Norden, der andere ist im Sü den – das hat auch schon 

ein bisschen was damit zu tun.

I: Inwiefern war denn Deine Umgebung, North Carolina, speziell geprägt? Was 

glaubst Du?

P20K: [Pause]

I: Waren die Leute dort besonders religiös oder besonders sportlich…

P20K: Ja. Religiös sehr. Sehr. Aber das ist wohl in  Amerika mehr so halt 

Gang und Gebe. Dass die viel zur Kirche gehen und w as auch immer.

I: Ich meine Südoldenburg hat ja auch irgendwo so einen eigenen Charakter sag 

ich mal. P20K: [bestätigende nonverbale Reaktion] I: Hat das dann vielleicht 

auch die Gegend da gehabt wo Du gewesen bist?

P20K: Ja so einen eigenen Charakter hatte das schon .

I: Und wie war der so der Charakter?

P20K: [Pause]

I: Wie kann man das beschreiben?

P20K: Wie kann man das beschreiben? [Denkpause] Ich  sag mal das ist so 

ein bisschen ländliche Gegend auch muss man sich so  vorstellen. Ist alles so 

ein bisschen auseinander gezogen. Und das man – sag  ich mal – wenn man 
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Familie hat, so wie (Name Langfristentsandter) jetz t z.B., dass du da eher 

Leute auch kennenlernst, weil das Familiäre, das is t da Gang und Gebe. Ich 

denke mal vielleicht in einer Großstadt wenn Du in New York bist oder sonst 

wo, dass du da als einzelne Person eher irgendwo je manden kennenlernst als 

in so einem kleineren oder ländlicheren Ort.

I: Das man über die Familie auch die Chance hat da sozial schneller integriert zu 

werden.

P20K: Ja, ja.

I: (Name Langfristentsandter) war Dein zentraler Ansprechpartner in Amerika. In 

Deutschland war es ja dann im Grunde nur die Fachperson, Dein 

Fachvorgesetzter. P20K: Ja, ja. I: Inwiefern hättest Du dir denn gewünscht hier in 

Deutschland auch einen zentralen Ansprechpartner für alle Dinge zu haben?

P20K: Das hätte ich mir sehr gewünscht. Aber es gab  keinen.

I: Und wo müsste eine solche Person sitzen?

P20K: Oh. Wo müsste so eine Person sitzen?

I: Bzw. mit welchen Bereichen müsste die überall kommunizieren hier in 

Deutschland?

P20K: Ich sag mal ich würde es nicht von Bereichen abhängig machen. Das 

müsste nur eine Person sein die – sag ich mal – neu tral ist. Ob der jetzt 

fachlich was kann, in Sachen was das (spezifisches Produktionsverfahren) 

oder was auch immer, das lass ich mal als Vorbehalt . Der müsste so eine 

Person sein wie Du! Ich könnte Dich jetzt anspreche n auf irgendwie was. Und 

Du würdest Dich darum kümmern.

I: Wie siehst Du in dem Zusammenhang denn die Rolle der Personalabteilung? 

P20K: [Pause]

I: Hat die Personalabteilung bei Deiner Entsendung eine Rolle gespielt?

P20K: Nein.

I: Oder sollte sie generell eine Rolle spielen als zentraler Ansprechpartner?

P20K: Sie sollte schon eine Rolle spielen und auch als zentraler 
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Ansprechpartner da sie da … da hätte man schon irge ndwie eine Person 

nennen können oder eine hinversetzen können oder wi e auch immer man das 

hätte gemacht. Aber die hätte man ansprechen können . Ich hätte da aus 

Amerika anrufen können.

I: Die das Ganze dann so ein bisschen mit steuert?

P20K: Genau.

I: Mit anderen Bereichen. Je nachdem welchen Bedarf Du hast?

P20K: Ja, ja. I: Ja. 

I: Deine speziellen Erfahrungen über Arbeiten in Amerika: Sind die in irgendeiner 

Art und Weise in die Weiterentwicklung von (Firmenname) eingeflossen? Sprich 

das man sagt: Der (Vorname Befragter) weiß jetzt speziell wie wir mit Amerikanern 

umgehen sollen und das müssen unsere anderen Entsandten auch kriegen? Weißt 

Du worauf ich hinaus will?

P20K: Nein. Jetzt weiß ich nicht worauf Du hinaus w illst.

I: Du hast ja so ein spezielles Wissen auch entwickelt in Amerika. P20K: 

[bestätigende nonverbale Reaktion] I: Du weißt Dinge, die andere nicht wissen. 

Du kennst so kulturelle Besonderheiten in Amerika. Wurde dieses Wissen, wie 

man z.B. an Informationen kommt in Amerika… P20K: Ja. I: …von der Firma 

eingefordert?

P20K: Nein.

I: Z.B. um irgendwo im Verkauf auch amerikanische Kunden besser 

anzusprechen?

P20K: Nein.

I: Also hat gar keine Aufbereitung von Deinen … ist auch schade oder nicht?

P20K: Ja natürlich ist das schade [erheiterte nonve rbale Reaktion]. I: 

[erheiterte nonverbale Reaktion] P20K: Aber da hat nichts stattgefunden. Da hat 

nichts stattgefunden. I: [Pause] 

I: Gab es denn über Internet oder sonstige Maßnahmen noch Möglichkeiten, mit 

anderen Entsandten in Kontakt zu treten oder sich irgendwo zu vernetzen in den 

Staaten?
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P20K: Also habe ich jetzt so nicht gemacht. Viellei cht hätte es da irgendwo 

die Möglichkeit gegeben. Ich habe das mal über mein e Nichte gehört. Aber 

das war dann auch schon zu spät sag ich mal. Das wa r dann kurz vor knapp. 

Da brauchte ich dann auch da mich nicht mehr darum kümmern. Aber 

machen hätte man das schon können. Die Möglichkeit wäre gegeben.

I: Es gibt auch so Foren für Entsandte… P20K: Ja genau. I: … die sich dann 

irgendwo treffen und gemeinsame Veranstaltungen…

P20K: Ja, ja. Und da gab es sogar in (nächstgelegen e Großstadt USA), da wo 

halt der Flughafen ist, da wo wir immer landen, das  ist ja nur eine Stunde 

Autofahrt von (Wohnort in USA) entfernt… also da ga b es schon so irgendwie

– sag ich mal – so ein Deutschtreffen oder so was [ betonende nonverbale 

Äußerung]. Da haben die glaube ich schon so etwas g emacht. Bloß das 

haben wir auch alles zu spät erfahren.  I: Ja. Gut.

EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

I: Dann möchte ich mal kurz überleiten zu den Faktoren außerhalb des 

Unternehmens. Wir sprachen eben schon viel über Kultur… P20K: [bestätigende 

nonverbale Reaktion] I: … bzw. lassen das Thema immer mit einfließen. Was 

sind denn so Dinge die von außen in die Firma reingetragen werden, die Deine 

Entsendung beeinflusst haben. Z.B. irgendwo politische Bestimmungen oder 

klimatische Rahmenbedingungen?

P20K: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause]

I: Oder die besondere Stellung von Gewerkschaften? Hat so etwas in irgendeiner 

Form eine Rolle gespielt?

P20K: Nein. Im Großen und Ganzen nicht. Nein.

I: Z.B. die wunderschöne Landschaft da in Amerika. 

P20K: Ja gut die Landschaft ist wirklich toll da dr um zu. Ich sag mal wenn 

man Berge mag ist das wirklich eine schöne, schöne Landschaft. Also 

Amerika ist schon ein schönes Land. I: Ja. Ja gut ich meine auch speziell die 

Ecke. Ich bin ja selber einmal kurz dort gewesen… P20K: Die Ecke ist schon 

schön. Man muss bloß da wissen, wo man da hin muss.

I: Hat es Dir geholfen, Dich da einzugewöhnen oder Deine Freizeit zu gestalten?
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P20K: Ja. Das hat sehr geholfen ja.

I: Habt ihr viele Touren gemacht?

P20K: Ja.

I: Dann in eurer Gruppe oder was habt ihr da so dann gemacht?

P20K: Anfangs, wie gesagt, war (Name Langfristentsa ndter) ja da. Und der 

kannte sich natürlich auch schon – sag ich mal – la ndschaftsmäßig da sehr 

gut aus. Haben wir anfangs viel, sehr viel unternom men. Auch nachher noch. 

Mit Kanufahren und was weiß ich, was da alles dabei  gewesen ist. Und eine 

Wanderung haben wir durch die Berge gemacht wo er s ich super auskannte, 

Wege kannte usw. und so fort. Das war wirklich supe rgut. Das hat auch sehr 

viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht! Habe ich  immer gerne mit ihm 

zusammen gemacht. Da haben zwar nicht alle daran te ilgenommen aber ich 

habe es immer ganz gerne gemacht. 

Und ich sag mal auch so selber kann man da viel run d um zu, ich sag mal 

wenn man so vier, fünf Stunden Zeit hat am Wochenen de, viel machen. Es 

liegt viel um zu. Man kann schnell nach (Attraktion ) hin, (Naturpark), man 

kann sich viele Sachen angucken. Also da kann man s chon was machen. 

Wenn man sich bewegen will oder auch Lust dazu hat,  dann kann man da 

schon was machen. Also so schlecht ist die Gegend n icht. I: Kann ich mir gut 

vorstellen, dass es die Eingewöhnung erleichtert.

P20K: Ja, ja. Gut wir sind auch immer mit den Leute n – wenn mal welche 

rübergekommen sind von hier, von Deutschland, die d rei, vier Wochen 

dagewesen sind – haben wir immer was mit unternomme n. Also da haben wir 

uns schon darum gekümmert. Dann heißt es: Holt die mal eben ab. 

Flughafen. Dann bist du mit denen in die Mall gefah ren oder was auch immer. 

Also da haben wir schon was gemacht.

I: War die Freizeitgestaltung dann großartig anders als in Deutschland?

P20K: Ein bisschen schon, ja. Ja.

I: Wir sprachen ja eben schon davon, dass es vielleicht mit Familie einfacher ist, in 

diese Netze – sag ich mal – reinzukommen. P20K: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Ist es so, dass es spezielle informelle Netzwerke sind wo man 

besonders schwierig reinkommt? Z.B. wenn man in dieses Südoldenburgische 

reinkommt ist es für Außenstehende ja auch schwierig in bestehende Strukturen 

reinzukommen. P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Hast Du das in 

der Form in Amerika auch irgendwo erlebt?
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P20K: Ja du lernst vielleicht jemanden kennen. Wenn  du irgendwo in so eine 

Sportsbar rein gehst wo wir ab und zu mal gewesen s ind. Aber das ist so 

ganz oberflächlich sag ich mal. Die nehmen das nich t so. Wenn ich hier 

jemanden kennenlerne und du findest den sympathisch  dann – sag ich mal – 

kann das irgendwo vielleicht klappen, dass es eine Freundschaft wird. Oder 

man sieht sich mal wieder oder was auch immer.

I: Und dadurch, dass Du diese Person dann kanntest … bist Du dann in andere 

Kreise reingekommen?

P20K: [überlegende nonverbale Äußerung] Eigentlich nicht. I: Ja. [Pause] 

P20K: Ich sag mal durch (Name Freundin), durch mein e Freundin da, habe ich 

jetzt viel, viel mehr auch so – sage ich mal – das Familiäre in Amerika 

kennengelernt. Was ich ja vorher überhaupt nicht ka nnte. Weißt Du wo ich da 

jetzt Weihnachten gewesen bin, da bin ich ja da in so ein großes 

Weihnachtsessen da reingekommen mit – was weiß ich – die Familie war 

groß mit 30 Leute. Das kenne ich gar nicht von hier  [bestätigende nonverbale 

Äußerung]. Das ist dann wieder schon ein bisschen a nders und das ist so 

ganz interessant gewesen.

I: Das ist dann wahrscheinlich die Möglichkeit, sich da dann wirklich auch zu 

verwurzeln sag ich mal. P20K: Ja. I: Ja. [Denkpause] Gab es auch irgendwelche 

negativen Rahmenbedingungen, die Dir den Auslandsaufenthalt besonders 

erschwert haben?

P20K: Negative? [Denkpause]

I: Wie z.B. diese bürokratischen Hürden oder…

P20K: Ja das war schon… Was ich Dir vorhin gesagt h abe mit dieser 

Steuergeschichte damals… I: Ja. Ja, ja. P20K: … lag uns sehr arg im Magen. 

Nicht nur anfangs sondern nachher auch noch. Weil d u wusstest nie, was 

muss ich zahlen irgendwo und was muss ich zurückhal ten, was kann ich 

noch ausgeben, kann ich mir noch was leisten, kann ich mir vielleicht noch 

irgendwie einen großen Artikel kaufen bevor ich wie der nach Hause gehe. 

Das war schon so ein bisschen das größte Problem.

I: Ein sonstiger Faktor der von draußen kam und der Dir das Ganze sehr erschwert 

hat?

P20K: Ja was ich Dir vorhin schon mal gesagt habe, so – sag ich mal – 

jemanden kennenzulernen. Das war halt schwer. Oder ist schwer. Vielleicht 
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hat man sich auch selber – wir drei Deutschen da – zu sehr auf sich selber 

fixiert. Vielleicht hätte man einzelner losgehen mü ssen. Obwohl (Name 

Langfristentsandter) sagt auch – (Name Langfristent sandter) ist ja auch so 

eine Einzelperson – der sagt auch, das ist total sc hwer.

I: Kann die Firma da irgendwo unterstützen oder kann die Firma das mit steuern?

P20K: Glaube ich nicht, dass die Firma da irgendwo was machen kann. Oder 

sich auch nicht da glaube ich großartig einmischen könnte. Man könnte zwar, 

wenn einer Probleme hat – er lernt da überhaupt kei nen mehr kennen – er ist 

da jetzt entsandt… mit dem könnte man sich mal unte rhalten wie du jetzt z.B. 

eine halbe Stunde fragen: Was ist los, vielleicht k annst Du ihm einen Tipp 

geben oder was auch eben. So etwas müsste dann halt  vielleicht sein.

Sonst würde ich sagen: Die Firma kann da nicht groß artig was machen. 

Würde ich auch nicht von der Firma verlangen sag ic h mal so. Die hilft mir ja 

auch nicht hier in meiner Freizeit oder so etwas. M üsste auch nicht sein!

I: Wir kommen ja gleich auf den kulturellen Teil. Aber vielleicht in der Form, dass 

man interkulturell sich noch effektiver verhalten kann sag ich mal. Das man noch 

mehr Qualifikationen oder sich besser verhalten kann noch im Ausland oder das 

trainiert wird. P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das man darüber 

vielleicht noch schneller Leute kennenlernt. Wäre so etwas vorstellbar?

P20K: Ja so etwas ist schon vorstellbar.

I: Wie würdest Du denn das Führungsverhalten von Amerika gegenüber 

Deutschland abgrenzen?

P20K: Jetzt siehst Du das in der Firma, das Führung sverhalten?

I: Ja, (Firmenname). Wenn Du Deinen Fachvorgesetzten in Amerika mit Deinem 

Fachvorgesetzten in Deutschland vergleichst?

P20K: [überlegende nonverbale Äußerung] Das sind sc hon Unterschiede.

I: Wir sprachen eben von den Anweisungen, von den Vorgaben während in 

Deutschland vielleicht so ein bisschen…

P20K: Also ich kann schon jetzt … ich konnte es vor her auch schon bevor 

ich rübergegangen bin. Selbstständiger Arbeiten. Al s ich das so in Amerika 

dann vorgefunden habe, da war mir dann zu viel (Nam e Familie des ehem. 

Geschäftsführers für Produktion und Technik). Da wa r ja noch (Vorname des 

ehem. Geschäftsführers für Produktion und Technik) auch noch da zu dem 
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Zeitpunkt. Das ging alles so nach seinem… 

Weißt du, dieses selbstständige Arbeiten war nicht so für mich da. Habe ich 

nicht so empfunden. Ich habe zwar selbstständig gea rbeitet wenn ich 

irgendwie eine Tätigkeit gemacht habe, aber ich dur fte nicht mal selber eine 

Entscheidung machen wie ich das z.B. anders hätte h aben wollen an der 

Maschine oder sonst irgendwie was. I: Ja. P20K: Das fand ich so ein bisschen 

einen großen Unterschied.

I: Bist Du dann auch anders geführt worden als die Amerikaner oder hast Du selber 

eigentlich nur geführt und bist selber gar nicht geführt worden?

P20K: Ja ich bin ja gar nicht so geführt worden.

INTERKULTURALITÄT

I: Inwiefern beeinflussen denn diese kulturellen Besonderheiten, die wir vorhin 

schon immer so ein bisschen mit besprochen haben, Deinen Entsendeprozess 

jetzt? Wo würdest Du sagen war er jetzt besonders kulturell geprägt und wo nicht?

P20K: [Pause] Schwer.

I: Bzw. sind Verfahren, Prozesse und Besprechungen kulturabhängig oder -

unabhängig?

P20K: Abhängig.

I: Spielt Kultur eine Rolle?

P20K: Ja.

I: Gibt es Unterschiede in der Übertragbarkeit? Das man sagen kann: Prozesse, 

Verfahren, Maschinen oder Maschinenbedienungen sind einfacher zu übertragen 

ins Ausland als z.B. die Unternehmenskultur oder die sog. weichen Faktoren?

P20K: Würde ich nicht sagen. Es ist schon schwer da s rüberzubringen. Also 

das war für mich anfangs … ich hab das sehr schwer empfunden jemanden 

was, dann in einer anderen Sprache was zu erklären.  Das fand ich schon sehr 

schwer. 

Also da müsste man die Leute ein bisschen mehr drau f schulen wenn einer 

da rüber gehen würde. Gerade was fachlich beinhalte t und auch vielleicht mal 

so eine Person fragen wie mich jetzt oder so was: W ie sind denn so die Leute 

überhaupt da?
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I: Deine Erfahrungen nutzen?

P20K: Genau. Das würde ich schon machen.

I: Spielt diese Kulturabhängigkeit … oder ich frag mal anders herum: Ist es ein 

Unterschied, ob jemand eine Fachkraft ist oder eine Führungskraft? Ob eine 

Fachkraft anders kulturell qualifiziert sein sollte als eine Führungskraft?

P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung]  I: Ja? P20K: Ja.

I: Warum?

Ich sag mal, Du kannst Dein … was wir hier so kenne n, dass kannst Du nicht 

da hin versetzen. Das geht nicht. Du musst mit den Leuten anders umgehen. 

Du kannst nicht so – sag ich mal – mit der Tür ins Haus fallen. Du musst da 

ein bisschen auch auf so einer freundlichen, freund schaftlichen Basis den 

Leuten auch beizubringen. Nicht so dieses krasse: J etzt ist da die Maschine, 

da musst du abpacken und das machst du jetzt. Das k annst du hier vielleicht 

machen. Weil du hast da vielleicht eine andere Pers on die er fragen kann: 

Was habe ich zu tun? Aber die sind da … das würde i ch auch nie so machen. 

Also ich wurde immer versuchen, das mehr menschlich er zu machen. 

Und das ging auch anfangs viel zu schnell bei uns. Weißt du, die Leute sind 

gekommen. Schwups an die Maschine und packen oder i rgendwie eine 

Tätigkeit machen. Das war alles viel zu schnell. Da s hat man dann so nach … 

anfangs hat man das nicht so gemerkt. Aber später h at man das dann so 

gemerkt. Die Leute sind eigentlich gar nicht so wei t. Anfangs hat man da 

drüber weggesehen. Weil man viele andere Sachen noc h zu tun hatte, die 

einen selber beschäftigt haben. Und später wo man m ehr Zeit hatte, konnte 

man das richtig merken.

I: Muss man denn in der Produktion kulturell kompetenter sein als z.B. im Verkauf? 

Kann man das sagen und warum?

P20K: Ich kenne mich so gut nicht im Verkauf aus ab er ich würde schon 

sagen.

I: Also spielt der Tätigkeitsbereich eine Rolle… P20K: Ja. I: …je nachdem ob man 

viel mit anderen Leuten zu tun hat?

P20K: Ja, das würde ich schon so sehen.

I: Wenn Du mal so eine Mitarbeitergruppe aus USA vergleichst mit einer gleichen 
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Mitarbeitergruppe aus Deutschland – jetzt hier aus Deinem direkten Umfeld. Was 

würdest Du sagen sind so die Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen im 

Verhalten oder in den Merkmalen der einzelnen Personen?

P20K: Was wir anfangs schon mal gesagt haben: Das i st hier mehr 

(Firmenname).  I: Ja. P20K: Sag ich mal. Das arbeitet noch ein bisschen 

besser zusammen. Das wird schon schlechter was ich jetzt so merke durch 

die Jahre. Das ändert sich hier auch. Dass das nich t mehr so viel gemacht 

wird. Aber es wird noch gemacht. Aber das wird da h inten in Amerika ganz 

anders gesehen. Ich habe zwar einen guten Arbeitgeb er (Firmenname) aber 

mehr ist es auch nicht. Mehr ist es auch nicht. Die  wollen das auch gar nicht. 

So was ich dann so aus den privaten Gesprächen raus höre. 

Für die zählte einfach nur das Finanzielle weil die  da halt schlecht bestückt 

sind. Die ganze Gegend ist halt schlecht bestückt d a. Da ist eine hohe 

Arbeitslosigkeit, da hat nicht gleich … sag ich mal  … beide Partner haben 

nicht gleich einen Job. Dann eine Wohnung unterhalt en, Familie unterhalten 

– das ist schon ein ganz großer Punkt.

I: Sind die Mitarbeiter da dann auch mehr unter Druck als hier?

Ja durch die vielen neuen Tätigkeiten sind die da s chon mehr unter Druck. 

Und das die dann irgendwann mal so total überfüllt sind, dass die nicht mehr 

können. Das die dann auch sagen: Ich brauch keine Ü berstunden mehr 

machen, weil ich kann einfach körperlich nicht mehr  und geistig nicht mehr. 

Ich nehme nicht mehr auf. So habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Ob es 

dann wirklich so ist, kann ich jetzt nicht so sagen . 

Aber von meinem … so wie ich den Menschen dann so k ennengelernt habe 

und nach acht Stunden, wenn er dann wirklich Stress  gehabt hat, ist er dann 

auch wirklich auf. Und da kannst du hier noch ein b isschen mehr von dem 

einen oder anderen abverlangen. Sind zwar hier auch  welche dabei wo Du 

das nicht mehr kannst. Aber du kannst von hier noch  mal … du hast hier 

noch mehr Leute wo du das von abgreifen kannst. Das  hast du da hinten 

nicht.

I: Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit denn in (Bundesstaat)?

P20K: Ich glaube die liegt knapp unter 14% mittlerw eile. Und die war anfangs 

2007 4,7. I: Oh. P20K: Wo wir gekommen sind.

I: Also ist die Gegend sehr stark von der weltweiten Krise betroffen?

P20K: Ja. Weil da viel Möbelindustrie gewesen ist. Und Kabelindustrie. Und 

die sich immer mehr verlagert haben nach China hin.  Das boomte da ja mal 
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richtig in den … so erzählen die Leute halt eben … in den 70ern, 80ern, 

vielleicht auch sogar noch in den 90ern. Und dann i st das irgendwann… also 

2001 da muss da in ein Riesenloch gefallen sein. Au ch im Allgemeinen in 

Amerika. Aber da auch in der Gegend haben die Leute  mal so erzählt was 

man dann so rausgehört hat aus den Gesprächen.

I: Wie ist denn das Verhalten der Amerikaner zum Thema Sicherheit? Ich meine wir 

Deutschen gelten ja als sehr sicherheitsorientiert. Gilt das gleiche dann auch für die 

Amerikaner?

P20K: Ja eigentlich schon. Also die sind schon sich erheitsbedacht. Der ein 

oder andere passt mehr auf – das hast du hier aber in Deutschland auch – 

also ich sag mal, die müssen halt ihre Schutzbrille n tragen da hinten. Egal in 

welchem Bereich sie arbeiten. Außer im Büro natürli ch. Und das machen sie 

eigentlich auch. Und auch wie die Sicherheitsschuhe . Und passen auch 

schon auf an den Maschinen. Dass da der eine oder a ndere mal ein Kratzer 

abkriegt das ist normal. Das hast du hier auch.

I: Schließen die Amerikaner auch so viele Bausparverträge und Versicherungen ab 

wie die Deutschen?

P20K: Nein.

I: Also da sind sie risikobewusster?

P20K: Ja. Viel, viel risikobewusster. Da habe sie e igentlich so … sitzt auch 

manchmal gar nicht mehr viel mehr finanziell drin s age ich mal. Da irgendwo 

noch was abzuschließen. Bei den meisten nicht.

I: Also leben mehr im heute als im morgen?

P20K: Die leben heute. Nicht so wie wir sag ich mal . Was ist mit 60 oder 65 

wenn ich in Rente bin, da denken die gar so darüber  nach.

I: Haben die Amerikaner ein anderes Verhältnis zur Leistung als die Deutschen?

P20K: Wie ist jetzt Leistung gemeint bei Dir?

I: Ja sprich dass man gesellschaftliche Anerkennung durch Leistung bekommt. 

Dass die Leistung in der Firma noch mehr im Mittelpunkt steht als in Deutschland?

P20K: Nein.  
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I: Eigentlich nicht? 

P20K: Nein.

I: Führen die Amerikaner sich mehr in Gruppen wohl oder mehr als 

Einzelpersonen? Gibt es da auch Unterschiede zu den Deutschen irgendwo?

P20K: Also hier findest Du ja schon noch mal so Gru ppen. Aber da sind es 

höchstens so mal zwei Personen. Das würde ich schon  nicht einmal mehr als 

Gruppe … das sind schon mehr Alleinarbeiter. Dieses  Gruppenarbeiten habe 

ich so ein bisschen da vermisst.

I: Man kann Länder nach verschiedenen Kriterien eingliedern. Das hat ein 

holländischer Forscher HOFSTEDE einmal bei der IBM getan, indem er immer 

weltweit die Niederlassungen miteinander verglichen hat. P20K: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Und der hat z.B. die Amerikaner so eingestuft, dass die 

sehr sehr individualistisch sind. P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

Und eine sehr geringe Machtdistanz haben. D.h. sehr sehr flache Hierarchien. 

P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Während die Deutschen dort… 

P20K: … etwas höher I: … etwas höher angesiedelt sind. Würdest Du so etwas 

bestätigen?

P20K: Ja. Das würde ich bestätigen. Das passt wohl.  Das ist gar nicht so 

dumm. I: OK. 

I: Was bedeuten diese Unterschiede dann genau für den Entsendeprozess im 

betrieblichen Miteinander unter den Kollegen an sich? Macht sich das in der Form 

bemerkbar, dass die Amerikaner sehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind? 

P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und weniger and die Gruppe 

denken? Hast Du da irgendwo so ein Praxisbeispiel?

P20K: Ja. Die geben Informationen wenn einer was we iß … geben die das 

echt nicht gerne weiter an einen anderen Kollegen. Also wenn ich ein gutes 

Fachwissen habe – und da sind ja ein paar Personen dabei die wir dahinten 

haben – die geben das aber auch ungern weiter. Und wenn sie die Person 

dann nicht mögen, dann geben sie es schon mal gar n icht weiter. Dann sagen

die von vornherein: Ist mir doch egal. Das ist da g anz extrem. Das merkt man 

auch. Das merkst … würdest du sogar merken wenn du da vier, fünf Wochen 

mit den Leuten zusammenarbeiten würdest.

I: Also ziemlich offensichtlich dann?

P20K: Ja, ja. Das merkt man schon. Also das merkt m an auch immer wieder 
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wenn man rüberkommt dass das so ist. Das die das ni cht gerne weitergeben. 

Der ein oder andere macht es. Aber die meisten mach en es nicht. 

I: Gilt es dann auch privat?

P20K: Privat … wie gesagt privat …

I: Sind ja scheinbar doch Familienmenschen irgendwo?

P20K: Das sind schon Familienmenschen.  I: Aber dann beruflich eher 

Individualisten. P20K: Ja. So sehe ich das. Ob das andere anders seh en weiß 

ich nicht.

I: Nein. Es geht ja um Deine Erfahrungen. P20K: Ja. I: Ja. [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Gut dann haben wir eben schon mal so ein bisschen 

angedeutet was interkulturelle Handlungskompetenz betrifft. Bzw. ob Mitarbeiter in 

der Form qualifiziert werden müssten. Du hattest ja auch schon gesagt, dass Du 

das wichtig findest. P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Was wären 

denn so Dinge, die Du im Vorfeld vermitteln würdest damit ein Mitarbeiter zwischen 

zwei Kulturen kommunizieren kann? Oder was würdest Du darunter verstehen?

P20K: Ich würde auch mal … das ist zwar schwer, wei l die Amerikaner ja 

immer schnell weg sind auch ihre Firmen, weil sie i rgendwo 20 Cent oder was 

mehr kriegen. Aber jetzt war erstmal vor – der ist jetzt gerade wieder vier 

Wochen weg oder drei Wochen ist der jetzt wieder we g – der (Mitarbeiter in 

USA) – das ist auch so ein Mitarbeiter da – und wen n er sieht, wie wir hier 

sind und was wir hier darstellen und wie wir hier z usammenarbeiten, das 

kann er mehr und mehr vielleicht auch da rüberbring en. 

Er ist auch so eine Person gewesen. Das war eigentl ich ein ganz Guter. Muss 

ich sagen. Der ist noch nicht lange da, ich kenne d en auch noch nicht so gut. 

Aber ich habe ihn hier jetzt so ein bisschen mehr k ennengelernt auch. Er 

macht auch einen sehr guten Job muss ich sagen. Und  er sieht dann so ein 

bisschen mehr (Firmenname) was wir auch so sehen: D ieses Familiäre. Weil 

er jetzt auch hier gewesen ist. Wie um dich gekümme rt wird. Das fand er 

schon ganz gut. Was ich aus seinem Gespräch da so h eraushören konnte. 

Und das halte ich schon für wichtig. Das man auch m al, man muss ja nicht 

jeden gleich hier rüberholen, aber auch denen Fachw issen auch von uns 

mitgibt. Weißt Du, dahinten nicht einfach nur rum r ödeln lassen, sondern 

auch vielleicht ein bisschen Fachwissen, was wir hi er haben, denen zu 

vermitteln hier, um auch mal diese Firma hier zu se hen.

I: Meinst Du mit Fachwissen auch die Unternehmenskultur?
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P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] Auch. I: OK. P20K: Auch das. Wie 

die Leute … oder bzw. alles – allgemein! Das halte ich schon für wichtig.

I: Damit er das dann in Amerika weitertragen kann?

P20K: Genau. [ab hier starke Störungen durch Lüftungsanlage] I: Verankern 

kann sozusagen? P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Also die Bedeutung von solchen Befähigungen ist dann hoch. Kann man dann 

denke ich mal schon sagen. Die interkulturellen Qualifikationen.

P20K: Ja.

I: Das ist die Lüftungsanlage! [erheiterte Reaktion] P20K: [erheiterte Reaktion] I: 

Ich hoffe mal es ist gleich vorbei, ansonsten müssen wir den Raum wechseln.

I: Es gibt hier eine Forschungsarbeit von einer Frau Graf, die sich mal ein bisschen 

mit dem Thema der interkulturellen Handlungskompetenz auch auseinander 

gesetzt hat. Sieht erstmal wild aus. P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Ist im Grunde ganz einfach. Hier ist der Akteur also sprich jetzt (Vorname 

Befragter). Und hier ist Dein amerikanischer Kollege. P20K: Ja. I: Ihr führt ein 

Gespräch miteinander. Das ist eure Beziehung. Dieses Gespräch sollte sowohl 

angemessen sein als auch effektiv. Angemessen heißt dieses „Wie“ man es macht.

Wie man die Mitarbeiter mitnimmt. Und effektiv ist halt der Zweck. Erfüllt dieses 

Gespräch den betrieblichen Zweck… P20K: Ja. I: …sozusagen. So und damit 

diese beiden Sachen gegeben sind und die Kommunikation erfolgreich ist, ist es 

wichtig, diese kognitive Dimension zu berücksichtigen. Sprich, was weiß man über 

die andere Kultur. P20K: Ja. I: Dann diese emotionale Dimension. Die ist so ein 

bisschen persönlichkeitsorientiert. Sprich hast Du eine Sensibilität für Mitarbeiter 

fremder Kulturen, eine gewisse Zurückhaltung usw. P20K: Ja. I: Und so eine 

verhaltensorientierte Ebene. Das man genau weiß, wie man sich in solchen 

kulturellen Austauschsituationen verhalten sollte und was Sinn macht. Verständnis 

zeigen usw. P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: So und wenn das auf 

beiden Seiten gegeben ist, dann ist eine Beziehung erfolgreich, je nachdem über 

welches Thema ihr euch austauscht. P20K: Ja, ja. I: Würdest Du so etwas 

unterstreichen oder ist das zu weit hergeholt?

P20K: Nein. Das würde ich unterstreichen. Ja. Also dieses Wissen über 

andere Kulturen, das ist schon mal sehr wichtig. Wa s ich jetzt vorhin auch 

angesprochen hatte. Auch mal hier zu sehen was mach en wir hier. Wie sind 

wir hier. Es muss ja nicht jede Person sein. Aber m an müsste ab und zu mal 

einen rausgreifen oder sagen: Du bist da jetzt für geeignet. Das man sich 

auch dahinten entscheiden kann. Der muss dann auch mal hier 
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rüberkommen. 

Und genau so müsste eigentlich auch mal aus meiner Abteilung jemand 

anders da hin, um zu sehen: Wie ist es überhaupt da . Was machen die Leute 

da. Da kann er schon – sag ich mal – ganz anders mi t mir darüber reden. 

Weißt Du wie ich das meine? I: Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. P20K: Aber 

das halte ich schon für wichtig. 

I: Hältst Du es auch für wichtig, dass man so etwas trainiert?

P20K: [Pause]

I: Trainiert in dem Beispiel, dass man sagt: Wir machen jetzt eine 

informationsorientierte Vorbereitung, indem man Wissen über das Land bekommt.

P20K: Das halte ich schon für wichtig.

I: Indem man persönlich so ein bisschen geeignet ist… P20K: [bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: … und sich entsprechend auch verhält? Das kann man 

ja theoretisch trainieren.

P20K: Das könnte man ja schon im Vorfeld abdecken, wenn eine Person da 

rübergehen soll [betonende nonverbale Äußerung]. 

I: Ja, genau. Als Vorbereitungsmaßnahme. Genau.

P20K: Ja. Halte ich schon für wichtig.

I: So wir unterbrechen mal eben kurz. Ich versuche mal die Lüftungsanlage hier 

wieder auszukriegen.

[Unterbrechung / Raumwechsel]

I: Wir haben den Raum gerade gewechselt wegen der Lüftungsanlage. Wir haben 

dieses Modell jetzt eigentlich diskutiert. Haben festgehalten, dass Punkte hiervon 

auch für die Vorbereitung interessant sind. P20K: Ja. I: Je nachdem wie man so 

etwas trainieren kann. Es wird darüber hinaus von dieser Abbildung, die wir jetzt 

hier mal zur Seite legen, wird beschrieben, dass es sinnvoll sein kann, so eine 

Drittidentität anzunehmen.

P20K: Ja.

I: Das Du sagst: Ich weiß, ich bin Deutscher. Der Amerikaner sagt: OK ich bin 

Amerikaner. Aber das man sich auf einen gemeinsamen Nenner einigt.
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P20K: Ja. I: Ja? P20K: Ja.

I: Ist sinnvoll?

P20K: Sinnvoll. Sehr sinnvoll.

I: Warum? Wie kann so etwas aussehen?

Ja wie kann so etwas aussehen? Beide können sich so  ein bisschen – sag 

ich mal – irgendwo treffen. Ich sag mal ein Deutsch er ist da anders als ein 

Amerikaner. Und irgendwo muss man versuchen da irge ndwo einen Weg zu 

finden, dass man beide sage ich mal … man harmonisi ert zusammen und 

dann könnte man auch sehr gut zusammen irgendwo in einer Firma 

zusammenarbeiten. I: Ja.

P20K: Der Deutsche ist anders als der Amerikaner un d wie gesagt umgekehrt 

genauso. Aber wenn man da irgendwo was … oder mehr weiß über Personen 

und Land von beiden Seiten her, dann könnte man vie lleicht auch ein 

bisschen besser zusammenarbeiten.

I: Gab es denn eine Alltagssituation wo das besonders gut geklappt hat und wo das 

Verständnis von beiden Seiten her besonders gut war?

P20K: [überlegende nonverbale Äußerung] Ein Beispie l…

I: Wo so eine Kommunikation den Zweck erfüllt aber das Miteinander auch sehr 

positiv gewesen ist?

P20K: Ich sag mal wenn … oder wo ich so empfunden h abe … sag ich mal: 

Wenn ich mit der Person die Zeit gehabt habe, mich sag ich mal jetzt auf 

diese fachliche Sache – ich komme jetzt mal wieder aufs Fachliche – die Zeit 

dafür gehabt hatte, mich da genau drüber zu unterha lten. Und ihm zu 

erklären was der ganze Abgang ist oder Vorgang ist an der Maschine oder 

was auch immer es ist gewesen ist. Wenn die Zeit da für da ist dann nimmt er 

das auch schon ganz anders auf. 

Bloß manchmal hatte man auch gar nicht die Zeit sag  ich mal, wenn du an der

Maschine stehst, der Person das dann vielleicht auc h so rüberzubringen wie 

Du das dann eigentlich gemeint hast. Dann wurde es vielleicht ein bisschen 

anders aufgefasst. Wenn man sich die Zeit nimmt, di e war ja zwischendurch 

auch mal da, dann passte das eigentlich schon. Dann  gehen sage ich mal 

beide Personen auch ein bisschen näher aufeinander ein. So habe ich es 

empfunden. I: Ja.
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I: Wenn ihr da mehr aufeinander eingeht ist ja in der Form auch eine gewisse 

Anpassung. Ihr macht ja beide eine Anpassung. Kann man das so sagen?

P20K: Ja, ja.

I: Kann man auch sagen, dass wenn man sich in der Form auch anpasst, dass 

man dann auch handlungsfähiger ist? Das man Dinge dann auch umsetzen kann?

P20K: Ja. Entschieden besser. I: Ja. 

I: Und wie konkret hast Du Dich an die Arbeitsprozesse vor Ort angepasst – jetzt 

erstmal rein auf die Stelle bezogen?

P20K: Ja. Rein auf die Stelle bezogen.

I: War da überhaupt eine Anpassung notwendig… P20K: Nein. I: … oder konntest 

Du das einfach von A nach B transferieren?

P20K: Ich konnte das eigentlich so.

I: Weil die Maschine sah ja genauso aus wie in Deutschland.

P20K: Eben.

I: Und wie wohl oder wie sicher hast Du dich bei der Anpassung mit den 

Einheimischen gefühlt?

P20K: Anfangs nicht so wohl, weil du nicht wusstest : Wie ist der Amerikaner. 

Aber im späteren sag ich mal wenn man länger da ist , dann machst du es 

eigentlich mehr oder weniger genauso wie hier.

I: Durch die Betonung der Gemeinsamkeiten?

P20K: Ja.

I: Und außerhalb der Arbeit – haben wir auch schon mit einfließen lassen – dadurch 

auch, dass Du dann Bekannte dort hattest und auch private Kontakte geknüpft 

hast. Insbesondere dann dadurch durch Deine Freundin?

P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Und auch im Vorfeld auch schon oder wart ihr dann wirklich unter euch oder mit 

(Name Langfristentsandter)?
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P20K: Wo ich sie kennengelernt habe war ich nur mit  ihr sag ich mal da. Habe 

ich nur was mit ihr zusammen unternommen. Oder was meinst Du jetzt?

I: Ja ich meine so generell. Am Anfang war ja (Name Langfristentsandter) noch mit 

da, dann wart ihr ja immer zu dritt da… P20K:… ja I: …und dann nachher Deine 

Freundin?

P20K: Ja.

I: D.h. hat in der Zwischenzeit auch eine Anpassung mit Einheimischen privat 

stattgefunden – außer jetzt Deine Freundin gegen Ende der Entsendung?

P20K: Ja man schon mal was privat mit dem einen ode r anderen Mitarbeiter 

gemacht, was ich vorhin schon gesagt habe. Bloß ebe n später. Dann andere 

Leute kamen wo man was sag ich mal privat … oder wo  die Sachen, die 

Hobbys sage ich mal, ein bisschen gepasst haben. Wo  hatten beide Interesse 

für? Man hat dann auch schon was gemacht. Zwar auch  nicht so oft. Das kam 

nicht so oft vor.

I: Diese Anpassung ist auch ein wichtiger Bestandteil von so einer interkulturellen 

Qualifizierung mit. Gut, die Frage jetzt ob Du auf eine solche Qualifizierung im 

Vorfeld abgeprüft wurdest erübrigt sich eigentlich… P20K: Ja. I: … weil das hat in 

der Form nicht stattgefunden. Würdest Du das unterstreichen das man diese 

verschiedenen Bereiche Wissen über fremde Kulturen, gewisse persönliche 

Kriterien wie Sensibilitäten und verhaltensorientierte Kriterien, dass man diese drei 

bei der Vorbereitung auch mit berücksichtigen muss?

P20K: Ja, würde ich sagen.

I: Alle drei oder?

P20K: Alle drei. I: [Pause] 

I: Dann gibt es als letzte Abbildung noch so eine verschiedene Kategorisierung von 

Inhalten. Je nachdem was man beibringen möchte, ja. Wenn man sagt ich mache 

einen Sprachkurs, dann ist die Methode so etwas wie ein Frontalunterricht wie ihr 

den hattet. Wo dann Vokabeln und der Syntax der Landessprache beigebracht 

wird. So etwas kann man dann intensivieren. Also die Inhalte werden komplexer 

und tiefer. P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Bis zu so einem 

interkulturellen Austausch- und Handlungstraining. Das man dann in Teams und in 

Testsituationen konkrete Problemlösungen angeht als höchste Form der 

Vorbereitung. Was von solchen Typen, Sprachkurse von Stufe I, hältst Du für 

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

..Intergrationsbemühung vor
..familiärer Hintergrund

..Intergrationsbemühung vor

..Bedarf



Experteninterviews\T-P20K 2011-01-26

55

sinnvoll? Wie intensiv sollte eine solche Vorbereitung vonstatten gehen? P20K: 

[Pause] I: I: Ja das man hier neben der Vermittlung – das ist hier das interkulturelle 

Kommunikationstraining – neben der Vermittlung der Sprache so ein bisschen 

dieses kulturelle mit einfließen lässt?

P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Z.B. ob man direkt kommunizieren sollte, eine direkte, klare Sprache oder ob 

man so ein bisschen zurückhaltend kommunizieren sollte?

P20K: So ein bisschen zurückhaltend würde ich schon  sagen. Und ja schwer 

einzustufen wie weit man da gehen sollte.

I: Halt das ist ein Sensibilitätstraining auf der zweiten Stufe, wo kulturelle Werte wie 

Bräuche und Tabus, diese Do’s and Don’ts in Videofilmen oder in Demonstrationen 

vorab gezeigt werden.

P20K: Das halte ich schon mal für wichtig, dass man  das machen würde. Ob 

es was ändert dadurch kann ich jetzt auch nicht sag en aber versuchen würde 

ich es schon. Also nur so ein Sprachkursus halte ic h ein bisschen für wenig. 

Ist zwar sehr gut, was ich Dir vorher auch schon ge sagt hatte, aber ich würde 

da schon ein bisschen weitergehen. 

Vielleicht jetzt nicht hier ganz oben hin aber ich würde mich da irgendwo in 

der Mitte treffen sage ich mal. Das andere kommt da nn auch mehr und mehr 

wenn man selber in dem Land ist. Aber ein bisschen mehr – nicht nur 

Sprachkursus. Das was Du jetzt vorhin schon gesagt hattest. Dieses Bräuche 

und Tabus. Da würde ich schon ein bisschen mehr dem jenigen erzählen oder 

versuchen.

I: Auch außerhalb der Arbeitszeit oder berufsbegleitend oder on-the-job vielleicht 

sogar?

P20K: Im Job.

I: Im Job ist effektiver als außerhalb?

P20K: Ja. Würde ich machen.

I: Und wie könnte so etwas bei (Firmenname) dann aussehen?

P20K: Puh. Wie könnte so was bei (Firmenname) ausse hen? Das weiß ich 

jetzt auch nicht. Da habe ich jetzt auch nicht so d ie Idee für.
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I: Vielleicht irgendwie so ein spezialisierter Dienstleister von draußen der das 

Ganze immer so – je nachdem wenn Du mit Amerikanern zu tun hast – beobachtet 

und Dich auf Themen hinweist…

P20K: Vielleicht. Ja.  I:…als Beispiel? P20K: Ja.

I: Aber Du würdest schon sagen on-the-job. Es muss wirklich dann konkret 

während der Arbeit passieren?

P20K: Würde ich machen, ja. I: [Pause] OK. 

I: Es gibt ja so diese Sichtweise bei kulturellen Fertigkeiten: „Man hat sie oder man 

hat sie nicht“ gegenüber von „Man identifiziert sie ob jemand welche hat und man 

kann die verbessern“ bzw. „Man kann sie trainieren“. Also „Man hat sie oder man 

hat sie nicht“ heißt man kann sie nicht trainieren, sie sind da oder sie sind nicht da, 

gegenüber „Die sind veränderbar“. P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

Also auch wenn jemand sie nicht hat, kann man die lernen sozusagen.

P20K: Das kann man, ja. I: Ja? P20K: Würde ich schon so sagen. Der eine 

oder andere ist da auch unterschiedlich. Aber lerne n kann man die schon 

würde ich sagen. Würde ich schon sagen.

I: Gibt es gewissen Grundvoraussetzungen von Personen, die jetzt gewisse 

Eigenschaften haben die sie überhaupt nicht lernen können oder die auch nicht in 

Frage kämen oder kann das grundsätzlich jeder lernen?

P20K: Ich würde sagen wenn sich da keiner querstell t oder so könnte das 

jeder lernen. I: Ja. P20K: Warum nicht? I: [Pause] P20K: Man muss es nur 

irgendwo ein bisschen wollen. I: [Pause]

I: Kennst Du interkulturelle Trainings? Hast Du die im Vorfeld mal gehört?

P20K: Nein.

I: Sind in der Form auch nicht angeboten worden [betonende nonverbale 

Äußerung].

P20K: Nein.

I: Gut also interkulturelles Consulting, Coaching, Mediation ist auch kein Begriff?

P20K: Nein.
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I: Je nachdem wie Du dich im Ausland entwickelt hast und wie Du deine 

Fertigkeiten gerade kultureller Natur bekommen hast – ist das in irgendeiner Form 

verfolgt worden oder darauf hingewiesen worden z.B. von (Name 

Langfristentsandter) das er sagt: Mensch in dem Bereich bist Du aber gut 

geworden oder da könnte … ist das in irgendeiner Form abgeprüft worden? Auch 

nicht oder?

P20K: Nein.

I: Und auch in der Form kein Rückgriff auf speziell kulturell bedingtes Wissen oder 

auch Erfahrung von anderen hat in der Form dann auch nicht so stattgefunden.

P20K: Nein.

I: Und du bist auch nicht angesprochen worden in der Form, dass auch andere 

Dich vielleicht mal nutzen?

P20K: Auch nicht, nein. I: Auch nicht. 

I: Also speziell kulturelles Wissen vom Unternehmen auch nicht?

P20K: Nein. I: OK. [Pause]

UNTERNEHMENSKULTUR

I: Inwiefern unterstütz denn die spezielle (Firmenname)-Unternehmenskultur hier 

aus Deutschland wichtige Persönlichkeitsmerkmale für eine Entsendung wie 

Toleranz oder Umgang mit Fremdem oder Andersartigem? [Pause] Würdest Du 

sagen, dass es Merkmale gibt die die besonders weitergeholfen haben die Du hier 

aus (Ort Stammhaus), speziell von mitbekommen hast?

P20K: Die mir da hinten geholfen haben?  I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P20K: Nein.

I: Das was (Firmenname) hier in (Ort Stammhaus) ausmacht – ob es jetzt eine 

Hilfsbereitschaft ist oder – dass Du sagst: Das waren jetzt Sachen die ich in 

Amerika gut gebrauchen konnte.

P20K: Ja gut die Hilfsbereitschaft die hat man halt  dahinten eingesetzt 

[betonende nonverbale Äußerung]. [Pause]

I: Aber speziell (Firmenname)-Kultur – diese Familienkultur?
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P20K: Habe ich jetzt nicht so eingesetzt. Ist mir j etzt nicht so bewusst.

I: Wie müsste denn so eine Unternehmenskultur aussehen die positive Merkmale 

von beiden, von Deutschland und von Amerika, vereint?

P20K: Ja, wie müsste die aussehen? [Pause] Das ist schwer. 

I: Ja das man positive Merkmale aus Amerika nimmt, die eigentlich auch für 

Deutschland sinnvoll sind.

P20K: Dieses aufeinander zugehen, also dieses schne lle sag ich mal. I: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] P20K: Nicht so gleich so … ja wie sieht der 

denn aus … so habe so manchmal hier in Deutschland das Gefühl. Da sind 

die ein bisschen oberflächlicher. Aber auch einfach er. Das ist der Amerikaner 

da – fand ich auf jeden Fall so – … Und der ist hal t freundlicher. Vielleicht 

auch nur oberflächlich. Aber das reicht mir aus bei  der Arbeit. Mehr will ich ja 

gar nicht.

I: Hinsichtlich Pragmatismus oder so? Sind die Amerikaner handfester oder 

konkreter als die Deutschen?

P20K: Nein würde ich nicht sagen. [Pause] Nein. I: [Pause] 

I: Wir sprachen vorhin von Neid bei den Mitarbeitern hier in Deutschland so ein 

bisschen. Die dich kritisch beäugt haben. Wäre so etwas in Amerika auch 

vorstellbar?

P20K: Ja. I: Ja? P20K: Ja. I: [überraschte nonverbale Äußerung] P20K: Die sind 

schon so ein bisschen neidisch aufeinander. Man mer kt das wohl so. Was ich 

Dir vorhin schon so beschrieben habe. Wenn der eine  so ein bisschen mehr 

Fachwissen hat, der gibt es dann auch nicht weiter.  Da sind dann andere 

auch schon ein bisschen so …

I: Rivalität?

P20K: Ja.

I: Individualisten?

P20K: Ja.

Inwiefern wird die (Firmenname)-Unternehmenskultur von Deutschland in Amerika 
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wiederfinden, da hatten wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen. P20K: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: Damit diese beiden Kulturen gleicher 

werden USA und Deutschland – die Unternehmenskulturen, die natürlich auch von 

einer Landeskultur beeinflusst wird, weil die Mitarbeiter halt daraus kommen. Aber 

inwiefern unterstützt Deine Entsendung denn eine Vereinheitlichung von 

(Firmenname) Deutschland und (Firmenname) Amerika?

P20K: [überlegende nonverbale Äußerung]

I: Konntest Du dazu beitragen, dass ein bisschen (Firmenname) Deutschland nach 

Amerika rübergetragen wird und umgekehrt?

P20K: Ich hoffe. Ich kann das jetzt nicht so beurte ilen. Aber ich hoffe das mal. 

Aber das müsste noch ein bisschen mehr… I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P20K: … mehr gemacht werden. Vielleicht auch von be iden Seiten 

her. Auch von der oberen Abteilung sag ich mal her.  Dass die da mal ein 

bisschen mehr drauf achten. Das wir da ein bisschen  näher 

zusammenkommen. So ein besseres Arbeiten haben wir vielleicht in Zukunft. 

Denke ich jetzt mal. 

Ob es so kommen wird weiß ich nicht. Aber wenn man sich da ein bisschen 

mehr darum kümmern würde, halte ich das schon für w ichtig. Und auch, dass 

mal auch einer oben – sag ich mal – aus der Chefeta ge sich auch mal unten 

bei den kleinen Produktionshelfer oder Arbeiter – w ie man auch sie immer 

nennen will – sich mal sehen lässt.

I: Weil das in Deutschland nicht so ist oder in Amerika?

P20K: Das ist beide Seiten nicht. I: Ach so. P20K: Das vermisse ich auf beiden 

Seiten. Bloß in so einer kleineren Firma, wie jetzt  in Amerika – sind wir relativ 

klein, könnte man das noch eher machen als hier. Hi er hast du einfach zu 

viele Leute sag ich mal. Da muss es da vielleicht s chon der Abteilungsleiter 

machen. Aber da, bei den 30, 35 Leuten die da in de r Produktion sind, da 

könnte man schon mal sich sehen lassen. 

Und wenn es dann auch … ich muss ja nicht alle glei ch durchsprechen … 

aber das ich mich mal sehen lasse und auch mich mal  vielleicht mit einer 

Person mal unterhalten und auch vielleicht mal frag e: Wo drückt der Schuh? 

Das halte ich schon für wichtig. Das wird da viel z u wenig gemacht. Das 

haben mir auch schon mal Amerikaner erzählt. Das di e das auch so ein 

bisschen vermissen.

I: Aber unter dem Strich sagst Du, es wäre schon sinnvoll, beide Kulturen 

anzugleichen?
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P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Und positive Elemente aus beiden mitzunehmen?

P20K: Du wirst nicht alles bekommen. Aber ich halte  es schon für wichtig, 

dass immer ein bisschen dichter zu führen. Also das  halte ich schon für sehr 

wichtig.

I: Was ist da so der Mehrwert, den man dann hätte?

Ich glaube dann könnte man besser … und man würde a uch mehr verstehen 

oder bzw. der eine oder andere würde den besser ver stehen. Dass man sag 

ich mal auch ein besseres Produkt rausbekommt.  I:[bestätigende nonverbale 

Äußerung] P20K: Nicht nur dieses: Ich komme jetzt hier acht S tunden her. 

Stumpf mache ich nur meinen Job hier. Packe die Tei le in Kartons oder was 

auch immer. Und gucke gar nicht den anderen Hinterg rund was wir hier ja 

eigentlich auch machen. Viel nach Qualität gucken u nd dadurch sind wir ja 

auch am Markt so stark. Und das vermisse ich dahint en so ein bisschen. 

Jedes Mal wenn ich so rübergekommen bin. Das die da  nicht so drin sind.

I: Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang denn die Entsendung?

P20K: Ja [überlegende nonverbale Äußerung]. Die Ent sendung. Ich würde 

sagen… Wie meinst Du das jetzt mit der Entsendung? Wenn ich jetzt rüber 

gehe oder was?

I: Ja. Um die Unternehmenskulturen etwas zu vereinheitlichen. Um das Positive 

hervorzuheben…

P20K: … deswegen würde ich schon mal Entsendungen a uch so machen! 

Nicht nur sagen: Ich muss da jetzt mal rüber wenn d a was brennt. Sondern 

auch mal irgendwie ein anderer aus einer anderen Ab teilung, der da auch 

vielleicht mal ein Urteil sich darüber erlaubt: Wie  ist es da überhaupt? Ich 

laufe da mal eine Woche durch. Gucke mir das mal an . Spreche mal mit dem 

ein oder anderen, um zu sehen, wie ist es da überha upt. Wenn Du das jetzt 

z.B. vielleicht mal machen würdest, dann würde da v ielleicht ein ganz anderer 

Hintergrund bei rauskommen. [Pause] I: Ja. 

I: Also schon ein Zentraler irgendwo denke ich mal oder? Weil die Entsandten sind 

nun mal die Merkmalsträger sag ich mal… P20K: Ja, ja. I: … von Deutschland. 

Und die haben die Möglichkeit das irgendwo mit zumindest vorzuschlagen. 

P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: [Pause] 
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I: Und was darüber hinaus wären Maßnahmen, um die fremde 

Unternehmenskultur, die für Dich ja jetzt nicht mehr ganz so fremd ist, so generell 

besser kennenzulernen? Außer der Entsendung. Was wäre da sonst so 

vorstellbar?

P20K: Puh. Was wäre da sonst so vorstellbar. Deutsc he darauf besser 

vorzubereiten der da rüber geht?

I: Um ein besseres Verständnis für beide Seiten zu bekommen und die 

Unternehmenskulturen anzugleichen?

P20K: Ja im Vorfeld schon mal mehr wissen über das eigene Land oder bzw. 

über das Land, über den Amerikaner um nicht da – sa ge ich mal - … ja 

unsereins wusste gar nichts (betonende nonverbale Ä ußerung]. Der wurde da

ins kalte Wasser geschmissen. Sich so ein bisschen im Vorfeld schon zu 

informieren. Ich glaube dann könnte man auch ein bi sschen besser 

zusammen harmonieren und ein bisschen mehr aufeinan der eingehen. Was 

haben die für Hobbys oder was machen die privat ode r was auch immer. Weil 

da kann man schon mehr aus dem Menschen herausbekom men und sehen 

wo kann ich mich mit dem drüber unterhalten, wenn e s nicht immer gleich 

Arbeit sein muss. 

Wenn es Hobbys sind oder was weiß ich … was machst du in deiner Freizeit 

oder bist du im Sportverein oder was auch immer. Da s halte ich schon für 

wichtig. Das man da im Vorfeld schon ein bisschen w eiß: Was macht der 

Amerikaner überhaupt viel. Ja man weiß aus dem Fern sehen Football, 

Baseball … aber das reicht mir nicht aus. I: Nein. Das ist so ein bisschen 

plakativ. P20K: Ja. Also das wäre schon interessant gewesen. Wenn man da 

ein bisschen mehr weiß.

I: Sollten Mitarbeiter dann auch hier im Stammhaus kultursensibler werden für 

Amerikaner? Die jetzt nicht unbedingt entsendet werden sondern die telefonisch mit 

Amerika zu tun haben?

P20K: [Pause] Jein. Weiß ich jetzt auch so nicht. O b das jetzt was bringen 

würde oder nicht. Kann ich Dir nicht so sagen.

ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT

I: OK. SAP ist ja die deutsche Softwarefirma. Der Marktführer für Software aus 

Deutschland. P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Die sind von den 

Konzernstrukturen nicht vergleichbar mit SAP. Weil sie etwas größer sind. Die 
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haben, ich weiß gar nicht, ich glaube 50.000 Mitarbeiter oder so. P20K: Ja. Kann 

man nicht ganz so vergleichen. I: Und die tun reell was, um diese Kulturen mehr 

miteinander zu vernetzen und zu integrieren. P20K: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Und dieses Projekt nennt sich „Cultures@SAP“. Dort haben sich 

Mitarbeiter verschiedener Kulturen organisiert. Die halten dann regelmäßig 

stattfindende regionale und internationale Stammtische und Treffen ab. Und große 

kulturelle Veranstaltungen finden jeweils unter einem bestimmten Motto statt. 

Inwiefern wäre so etwas auch bei (Firmenname) denkbar oder gibt es vielleicht 

schon?

P20K: Denkbar … schlecht würde ich das nicht finden .

I: Und wie könnte so etwas aussehen?

P20K: Wie könnte so etwas aussehen? Ja man müsste s ich da vielleicht – 

sage ich mal - … das ist ja auch mehr oder weniger so ein Treffen, so 

verstehe ich das ja, mit mehreren Kulturen…  I: Ja! P20K: …und Deutsche, 

Franzosen oder was weiß ich auch immer was wir hier  haben, Amerikaner. 

Das man sich auch vielleicht mal irgendwo trifft un d auch vielleicht mal sich 

einfach so austauscht. Ob das was bringt – kann ich  auch nicht sagen. Aber 

schlecht anhören tut sich das nicht. [Pause] Bloß i ch sag mal wir sind keine 

Firma von 50.000 Personen. 

I: Keine Frage. Es geht auch so ein bisschen um den Gedanken… P20K: 

[bestätigende nonverbale Äußerung] I: … ich denke da z.B. auch an die 

(Betriebsausflug), die da stattgefunden hat.

P20K: Also das fanden alle gut. I: Ja. P20K: Die mitgemacht haben, die fanden 

es alle gut. Also wo ich jetzt mit darüber gesproch en habe, die waren alle 

begeistert. 

Mein Gott, die kommen aus dem Land nicht raus. Die haben … also wenn ich 

schon meiner Freundin zeigen muss wo – sage ich mal  – die Mall ist oder so 

etwas [betonende nonverbale Äußerung]. Dann weißt D u wie weit die 

rauskommen. I: [bestätigende nonverbale Reaktion] [erheiterte nonverbale 

Reaktion]

I: Kommt die direkt aus (Wohnort USA)?

P20K: Ja, die kommt direkt aus (Wohnort USA).

I: Diese Integration von Anderskulturellem. Inwiefern findet die denn hier in 

Deutschland durch die (Firmenname)-Unternehmenskultur statt? Z.B. werden 

anderskulturelle Mitarbeiter gesondert berücksichtigt? Jetzt auch in Deinem Bereich
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jetzt? Oder kennst Du entsprechende Maßnahmen?

P20K: Ich würde sagen nicht das die berücksichtigt werden. Man nimmt die 

einfach so, versucht die einfach irgendwo mit einzu binden. Bei einigen geht 

es von alleine. Bei dem einen oder anderen ist es e twas schwieriger.

I: Und wie speziell versucht ihr die einzubinden?

P20K: Wir sagen einfach: Du bist genauso wie wir au ch. Da machen wir jetzt 

keine Unterschiede. Du musst genau denselben Job ma chen wie wir auch. 

Jetzt versuch das mal. Wie gesagt, der eine oder an dere tut sich da ein 

bisschen schwer. Aber im Großen und Ganzen klappt d as hier eigentlich 

ganz gut muss ich da sagen.

I: Gibt es da eine größere Form von Verständnis auch?

P20K: Ob es die hier gibt im Haus oder was meinst D u?

I: Nein. Zu den Ausländern z.B.?

Das kommt immer auf den Vorgesetzten - sag ich mal - auch an, den man da 

dann hat. Der ein oder andere kann besser mit – sag e ich mal – einer anderen 

Kultur umgehen und der eine oder andere nicht. Und das merkt man hier im 

Haus. Finde ich. 

Also jetzt bei uns in der Abteilung hast du ja auch  – sag ich mal – einen 

Türken, einen Russen oder einen Spanier. Und der ei ne versucht es aber 

auch von seiner Mentalität her – ob es jetzt ein Tü rke ist, ein Russe oder 

sonst was – sich da zu integrieren. Der andere ist so ein bisschen außerhalb. 

Aber wir versuchen die so ein bisschen zusammenzufü hren. Das klappt 

eigentlich auch ganz gut. I: [Pause] P20K: Wie gesagt, der eine ist ein 

bisschen … geht schneller und bei dem anderen ist e s halt ein bisschen 

langsamer. Aber es kommt. Also das funktioniert eig entlich ganz gut. I: Ja. 

P20K: Also da sehe ich nicht irgendwo die Schwierig keiten dann hier.

I: Was meinst Du denn – durch diese Vielfalt, durch diese kulturelle Vielfalt auch 

hier im Stammhaus. Ist das eine Grundlage für Verbesserungen oder beeinträchtigt 

das auch gewisse Vorgänge?

P20K: Ich halte es erstmal für gut. Weil jeder ist auf seiner Art irgendwo ein 

Mensch. Ganz egal aus welcher Kultur er kommt sollt e er dann die 

Möglichkeit auch haben. Bloß manche – sage ich mal – [Denkpause] meinen 

auch oder – was heißt meinen - … die nehmen sich ei nfach da raus, die sind 

schon eine ganze Weile lang hier im Haus und sind w as besseres. Und das 
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lassen sie dann den Neuen merken. Nicht jetzt der D eutsche – ich rede jetzt 

von dem Ausländer. „Ausländer“ hört sich jetzt auch  wieder ein bisschen 

blöd an aber …  

I:…Nein. Ist ja wertungsfrei oder?

P20K: Ja. Der Türke oder Russe oder wer es auch imm er es ist, der dann 

länger in der Firma ist, der lässt den das schon ga nz schön spüren. Also da 

hatten wir mal so ein paar Fälle bei uns jetzt. Das  war so ein bisschen extrem. 

D.h. der Deutsche ist da doch schon so ein bisschen  einfacher gestrickt finde 

ich. Er sieht da anders drüber hinweg sag ich mal s o. Egal welche Kultur es 

ist.

I: Gilt es dann auch für USA? Für die Unternehmenskultur in USA?

P20K: Ein bisschen. Also es ist ja immer noch schwa rz und weiß da. Ein 

bisschen merkt man das schon noch. Das merkt man no ch so da. Das andere 

ist – habe ich jetzt nicht so empfinden können. Abe r dieses schwarz und 

weiß – da ist man noch schon ganz schön komisch ges trickt da.

I: Mexikaner nicht auch irgendwo in einer Form?

Mexikaner auch. Obwohl die Mexikaner werden schon e in bisschen mehr 

integriert sage ich mal. Es gibt ja auch Mexikaner bei uns da in USA. Die 

machen einen guten Job. Und die versuchen sich auch  mit allen möglichen 

Leuten eigentlich zu unterhalten und stehen da nich t irgendwo als 

Randgruppe oder so etwas. 

Aber man merkt so zwischen weißen und schwarzen Ame rikanern, dass da 

noch wirklich irgendwo – sag ich mal – ein bisschen  was dazwischen ist.  I: 

OK. 

I: Kann (Firmenname) denn da noch mehr machen, um diese kulturelle Vielfalt hier 

in Deutschland oder in Amerika mehr zu nutzen? Indem man z.B. in der 

Außendarstellung sich multikultureller zeigt, indem man sich mit fremdkulturellen 

Kundenbedürfnissen sich stärker beschäftigt, ein interkulturelles Netzwerk etabliert 

in der Unternehmensgruppe?

P20K: Ja ich denke das würde schon ein bisschen hel fen wenn man sich da 

ein bisschen mehr darum kümmern würde. Das glaube i ch schon. Man muss 

einfach sagen: Wir sind halt eben auf dieser Welt s o multikulturell, dass wir 

halt alle versuchen müssen, mit anderen Kulturen ha lt auszukommen. 

Vielleicht sollte man das ein bisschen mehr einbrin gen.  I: Ja. 
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I: (Firmenname) ist ein globales, international operierendes Unternehmen 

[betonende nonverbale Äußerung].

P20K: Eben. I: Ja. P20K: Vielleicht sollte man einfach nur den Leuten sagen: 

Wir sind ein multikulturelles Unternehmen und versu chen 

zusammenzuarbeiten. Und nicht gegeneinander zu arbe iten. Vielleicht das ein

bisschen mehr ansprechen. Um das ein bisschen zu ve rbessern. Dem einen 

oder anderen wird es dann vielleicht ein bisschen m ehr bewusster.

I: D.h. eine Chance liegt auch darin, die Leute dann auf gleicher Ebene kultureller 

anzusprechen?

P20K: Ja, genau. I: Ja? P20K: Ja. I: OK. Ja, vielen Dank. 

I: Dann möchte ich abschließend noch fragen, ob Du den Begriff des Diversity 

Managements kennst oder schon mal gehört hast?

P20K: Nein. Habe ich noch nicht gehört und wüsste a uch nicht was ich damit 

anfangen soll. I: OK. 

I: Dann kommen wir zum Abschluss der Befragung.

DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Ich habe noch zwei, drei Faktfragen, also demografische Fragen speziell. Zu 

deiner Person. Du bist in der Abteilung (Produktionsabteilung)?

P20K: (Produktionsabteilung).

I: (Produktionsabteilung), also Produktion, (Geschäftsbereich)?

P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung] (Spezifizi erung 

Produktionsabteilung). I: OK. 

I: Als Fach- oder als Führungskraft angestellt?

P20K: Als Fachkraft.

I: Als Fachkraft. Und in Amerika auch als Fachkraft aber mit Führungsaufgaben – 

so habe ich das verstanden.

P20K: Ja. Genau.
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I: Seit wann bist Du in Deutschland hier in der Position? Also unabhängig vom dem 

Amerika-Aufenthalt.

P20K: Da muss ich mal überlegen. Ich bin seit 96 hi er. Das mache ich schon 

mehr oder weniger 10 Jahre. I: OK. 

I: Seit 96 hier d.h. 14 Jahre betriebszugehörig. 

P20K: Ja.

I: Wenn ich nach Deinem Alter fragen darf: Wie alt bist Du jetzt?

P20K: Ich werde 45. I: OK. [erheiterte nonverbale Reaktion] 

I: Wann genau warst Du in den USA?

P20K: Vom Januar 2007 bis Dezember 2008.

I: Ort ist (Standort USA), (Wohnort USA), (Bundesstaat).

P20K: Ja.

I: Zwei Jahre.

P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Ohne Familie aber Freundin dort kennengelernt.

P20K: Ja! I: [erheiterte nonverbale Reaktion] 

I: Und warst Du vorher in einem anderen Unternehmen noch mal… P20K: … im 

Ausland? I: … im Ausland.

P20K: Wo ich in anderen Firmen war. Nein. War ich n icht im Ausland. I: OK. 

Gut.

SCHLUSSBEMERKUNG

I: Dann stelle ich fest, dass ich das zu Erfragende abgefragt habe. Möchte fragen, 

ob ich Dir die Sachen, die Du jetzt gesagt hast, einmal stichpunktweise 

zusammenfassen darf und Du mir die einmal gegenzeichnest?
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P20K: Das darfst Du. 

I: OK. Dann möchte ich mich herzlich bedanken für Deine Teilnahme. P20K: Kein 

Problem. Immer gerne wieder. I: Wenn ich eventuelle Rückfragen habe, dürfte ich

dann noch mal auf Dich zukommen?

P20K: Klar!

I: Und dann möchte ich noch einmal vielleicht Ende August eine 

Gruppendiskussion machen, wo ich dann Dich und zwei andere ehemalige 

Entsandte und einmal einen Repräsentanten des Unternehmens dazu einlade. Und 

wir uns austauschen über Dinge, die auch besser gemacht werden können?

P20K: [bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Hast Du irgendwelche speziellen Dokumente auch angefertigt in Amerika? Wo 

Du sagst das waren jetzt … oder von der Firma?

P20K: Nein habe ich eigentlich nicht.

I: OK. Gut. Und dann möchte ich Dich gleich nach dem Interview noch kurz 

einladen mir vielleicht so eine kleine Rückmeldung zu geben, wie Du das Ganze 

jetzt so gefunden hast. Ob interessante Themen dabei waren. Und hiermit dann 

auch die Befragung dann schließen. P20K: [erheiterte nonverbale Reaktion] I: 

So. Vielen Dank (Vorname Befragter)! P20K: Ja!
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VORBEMERKUNG

I: Interviewleitfaden Personal. (Vor- und Nachname des Befragten) von der Firma 

(Firmenname). Herr (Nachname) vielen Dank erstmal, dass Sie sich dafür bereit 

erklärt haben. Ziel der Untersuchung ist es, gleich herauszufinden ob es einen 

einheitlichen, idealen Entsendeprozess in großen mittelständischen Unternehmen 

wie (Firmenname) gibt oder geben kann. Hierzu werde ich gleich Fragen zu 

ablaufen vor, während und nach der Entsendung stellen. Die Befragung unterteilt 

sich chronologisch in Fragen zum Entsendeprozess, vereinzelt zum 

Personalmanagement sowie separat zum kulturell geprägten Teil der Arbeit. Sprich 

wie kultursensibel sollte das Management sein und welche Rolle spielt die 

Unternehmenskultur zum Beispiel. Das Ziel dieses speziellen Interviews ist es, 

ihren spezifischen Entsendeprozess zu rekonstruieren oder entsenderelevante 

Informationen zu erhalten. Falls eine Frage unangenehm erscheinen sollte 

brauchen Sie die natürlich nicht zu beantworten. Die Ergebnisse werden 

anonymisiert. Und dann möchte ich einmal im Vorfeld Fragen, ob Einverständnis 

besteht mit einer Tonbandaufzeichnung?

P23I: Jawohl. I: OK.

ENTSENDEPROZESS I.W.S.

I: Herr (Nachname), dann würde ich sie einmal bitten, dass sie beschreiben wie 

sich Ihre Entsendung angebahnt hat. Wer zum Beispiel mit wem zuerst gesprochen 

hat und wie es dann weitergehen?

P23I: Also es begann mit der Kommunikation mit eine r Firma aus 

Neuseeland. Der Firma (internationale Partnerfirma) . Und zwar sollte 

gemeinsam eine Technik weiterentwickelt werden bzw.  die Firma 

(internationale Partnerfirma) aus Neuseeland hatte diese Technik zur 

(Unternehmensbranche). I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P23I: Dadurch 

kamen Gespräche. Und es sollte dann für ein Projekt  in (Projektort) 

gemeinsam eine sehr große (Unternehmensbranche) geb aut werden. I: Ja. 

P23I: Das… ist das in… I: Ja. 

Das heißt über … wie sind Sie auf diesen Partner in Neuseeland über dieses 

spezielle Know-how gekommen?

P23I: Die Firma (Firmenname) hat Partnerfirmen gesu cht. I: Ja. P23I: Die diese 

(Unternehmensbranche) beherrschen. I: Ja. P23I: Hat mit unterschiedlichen 

Firmen gesprochen. Es wurden auch entsprechende Ang ebote eingeholt und 

man hatte sich dann auf die Firma (internationale P artnerfirma) geeinigt. I: 
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[bestätigende nonverbale Äußerung] OK.

I: Was war dann Ihr Motivator zu sagen, dass sie diese Herausforderung mehr oder 

weniger annehmen im Ausland?

P23I: Es war eine… also ich bin verheiratet, hatte zu dem Zeitpunkt ein Kind. 

I: Ja. P23I: Es gab dann um die Weihnachtszeit große Disku ssionen darum. 

Ich muss aber sagen es war auch ganz einfach so: Me ine Frau hat mich der 

sehr unterstützt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P23I: Also wenn sie 

gesagt hätte „Vergiss es“ dann hätte ich das wahrsc heinlich auch nicht 

gemacht. I: OK. 

I: War das dann in dem Sinne auch für die langfristige Karriereplanung oder war es 

Neugier und Abenteuerlust oder ein spezielles Interesse an Neuseeland?

P23I: Von allem würde ich sagen. Also der Punkt Kar riere spielt natürlich eine 

Rolle. Dann ein sehr attraktiver Ort mit Neuseeland . Die Wahrscheinlichkeit, 

dass ich da sonst hingekommen wäre ist eher gering.  Und so hatte man die 

Möglichkeit… ich muss auch dazu sagen: Ich hab mich  mit der Firma 

(Firmenname) dann so geeinigt, dass dann meine Fami lie auch mitgereist ist. 

Also ich war nicht alleine da die Zeit sondern mein e Familie war zwei Monate 

auch mit dabei. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P23I: Und zu dem 

Zeitpunkt war meine Frau dann mit dem zweiten Kind schwanger. I: Ach so. 

P23I: Das kam auch noch dazu.

I: Und warum nur zwei Monate?

P23I: Also ich war insgesamt… ich war vier Monate d a. Also ich bin im 

Prinzip bin ich erst alleine vorgefahren, hab die L age gecheckt vier Wochen 

lang. Dann sind sie nachgekommen und dann kam der Z eitpunkt, dass wir 

uns entscheiden sollten: Sollte unser zweites Kind in Neuseeland geboren 

werden oder fliegt sie halt zurück. I: Ach so. OK. P23I: Und da war von meiner 

Seite aus abzusehen, dass das ganze Projekt nicht m ehr so lange dauert. 

Deswegen ist sie dann zurückgeflogen und ich dann v ier Wochen später 

auch. I: Ach so. OK.

I: Gab es irgendwelche Hindernisse für diesen Aufenthalt in Neuseeland? Zu sagen 

dass Sie meinetwegen ihr soziales Umfeld verlassen oder dass es vielleicht sogar 

ein Karriererückschritt sein konnte das Stammhaus zu verlassen?

P23I: Nein das…

I: Irgendwelche Sorgen gehabt oder wo sie sagten: Das beeinflusst das jetzt oder 
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da bin ich mir jetzt doch nicht so sicher?

P23I: Nein also… ich meine klar, ich war jetzt eine  ganze Zeit lang weg. Aber 

das war kein Problem.

I: Haben irgendwelche Umstände intern aus dem Unternehmen den 

Entsendeprozess beeinflusst? Das sie auf der Suche waren nach einem neuen 

Partner zum Beispiel? Wo sie dann sehr, sehr viel sich selber erarbeiten mussten 

oder irgendwelche Entwicklungsstände die halt in Neuseeland weiter fortgeschritten 

waren als hier in Deutschland?

P23I: Können Sie das noch mal wiederholen?

I: Als sie sagten ja eben, dass sie wegen dem Prozess-Know-how oder… P23I: 

Richtig, genau. I: Dieses Know-hows wegen nach Neuseeland gefahren sind. 

P23I: Richtig. I: Dann hat das in dem Sinne ja die Entsendung beeinflusst, weil es 

halt ein weiterer Entwicklungsstand in Neuseeland war den Sie dann 

wahrscheinlich nach Deutschland holen wollten? P23I: Richtig, genau. I: Das war 

in dem Sinne die einzige Beeinflussung denke ich mal?

P23I: Ja. I: Ja. P23I: Also das heißt im Prinzip es war eine Technol ogie die bei 

(Firmenname) eben noch nicht so bekannt war. Und da  verspricht man sich 

dann natürlich auch was von. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Und wie haben Sie diese Technologie dann hier ins Stammhaus transferiert? 

Haben Sie das dann dokumentiert oder hier vorgetragen?

P23I: Ja, ja. Es gab ja regelmäßige Telefonkonferen zen. Es wurde regelmäßig 

dokumentiert, Pläne wurden versandt. Es gab also ei nen ständigen Kontakt 

mit der Firma (Firmenname). I: Ja. OK.

ENTSENDEPROZESS I.ES.

I: Warum waren Sie denn geeignet für diese Entsendung?

P23I: [Überlegende nonverbale Äußerung] Also es kam  die Frage auf… oder 

(Firmenname) wollte, dass jemand nach Neuseeland ge ht und das ganze vor 

Ort begleitet. Da gab es zwei Bewerber für diese Po sition. Dann gab es ein 

Vieraugengespräch mit der Firma (internationale Par tnerfirma). Die 

wahrscheinlich auch was dazu sagen wollten. Und dan n ist das ganze… hat 

man sich für mich entschieden. I: [bestätigende nonverbale Äußerung]
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I: Und was glauben Sie, woran hat sich das dann festgemacht? Dass sie dann von 

den beiden Personen ausgewählt wurden?

P23I: Das wurde mir nicht gesagt. [erheiterte nonve rbale Betonung] I: Ach so. 

OK. [erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Ist denn Ihre Eignung irgendwo dann geprüft worden in irgendwelchen Interviews 

oder in irgendwelchen Analysen? Was dort gemacht werden muss, dass sie halt 

besser passen?

P23I: Nein. 

I: Gar nicht? 

P23I: Nein. 

I: Einfach nur über Direktansprache. 

P23I: Ja. 

I: Und sie haben dann einfach „Ja“ gesagt. 

P23I: Genau. Ja ich meine, ich behaupte mal ganz ei nfach: Die Firma 

(Firmenname) und die technische Leitung die weiß ja  über die Mitarbeiter 

Bescheid. Und so wird sich das dann entwickelt habe n. I: OK. P23I: Vielleicht 

muss ich noch vorher kurz erklären: Ich hatte vorhe r bei einem Projekt, das 

war eine (Produktspezifikation) auch mit einer (Pro duktspezifikation), das war 

ein Projekt in Deutschland wobei die (Produktspezif ikation) dann nicht durch 

(Firmenname) geliefert wurde. Hatte ich also schon den ersten Kontakt zu 

dieser Technologie. I: Ach so. P23I: Das daher dann gesagt wurde… das ist 

dann eher naheliegend.

I: Haben Sie denn den Partner auch aktiv mit ausgesucht?

P23I: Die Firma (internationale Partnerfirma)?

I: Ja.

P23I: Das wurde durch die technische Leitung gemach t. Ich meine, ich war 

bei den Gesprächen dabei, ja klar. Aber die Entsche idung ist dann 

(Unternehmensleitung) getroffen worden.

I: Und das Stammhaus von (internationale Partnerfirma) ist dann halt in 
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Neuseeland?

P23I: Ja. I: OK. 

I: Das heißt die Eignung kam dann in dem Sinne mit Sicherheit auch über die 

fachliche Ebene.

P23I: Ja.

I: Was meinen Sie so außerfachlich - welche Merkmale haben dort irgendwo… 

oder würden dort helfen oder haben dort geholfen?

P23I: Mit dem Umgang mit den Menschen? I: Ja. Zum Beispiel. P23I: Man muss 

sagen in Neuseeland sind die alle sehr entspannt. E ntspannter als in 

Deutschland. Das ist… kann man so sagen. I: OK. 

I: Was würden Sie denn sagen was dominiert denn bei dem Erfolg ihrer 

Entsendung? Sind es dann halt die fachlichen Qualifikationen oder sind es die 

außerfachlichen Qualifikationen?

P23I: Die Fachlichen [verwunderte nonverbale Betonu ng].

I: Ganz klar. Ja.

P23I: Ja das ist… es ging ja nur um die Technik [be tonende nonverbale 

Äußerung]. Das muss man ja einfach so sagen. I: Ja. OK. 

I: Es gibt hier ein Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte von 

WELGE/HOLTBRÜGGE. Wo Mitarbeiter anhand dieser Kriterien entweder 

ausgesucht oder entwickelt werden können. Da würde ich sie einmal bitten, dass 

sie das vielleicht bewerten. Entweder kreuzen Sie es an oder sie moderieren es. 

Wie sie wollen.

P23I: Tätigkeitsbezogene-fachliche Kriterien: Beruf serfahrung… 

I: Das ist das Oberkriterium. Sagen Sie die Berufserfahrung war jetzt besonders 

wichtig oder weniger wichtig für Ihre Entsendung?

P23I: Also war sehr hoch. I: Ja. P23I: Fachliches Können, 

Entwicklungspotenzial: Das gleiche. Es ging ja um e ine neue Technologie. 

Das ist… I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P23I: Kenntnisse der 

Unternehmung sowie der wichtigsten Produkte und Mär kte: Will ich jetzt 

mal… der Unternehmung? Was ist…  I: (Firmenname)! P23I: Ach so. OK. Das 
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ist natürlich auch Voraussetzung. I: Führungsqualifikationen siehe ich jetzt 

nicht so… Flexibilität ist auch hoch. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

P23I: Selbstständigkeit logischerweise. Auch wenn m an der einzige in 

Neuseeland war. Dann muss man, man muss wissen, das s man… das wenn 

wir hier arbeiten schlafen die in Neuseeland und ge nau umgekehrt. D.h. dann 

waren immer die Telefonkonferenzen wunderbar [erhei terte nonverbale 

Betonung]. Zur Nacht! [Erheiterte nonverbale Betonu ng] I: [erheiterte 

nonverbale Reaktion]

P23I: Emotionale Stabilität: Auch sehr wichtig. Ja grundsätzlich ist es ja auch 

sehr wichtig, dass man sich mit den Leuten – wenn m an entsandt wird – 

versteht. I: Ja. P23I: Ansonsten kann man… ich sag mal gibt es keine  

Informationen wenn man da irgendwie aufläuft als je mand der sowieso alles 

weiß und kann. Also für die zwischenmenschlichen Be ziehungen ist das sehr 

wichtig. Das Anpassungsvermögen. Ich hab hier fast alles als sehr wichtig 

gleich angekreuzt [erheiterte nonverbale Betonung].  Interkulturelle 

Kompetenz [lapidare nonverbale Betonung]…

I: Da kommen wir später noch drauf was sie darunter fassen würden.

P23I: Ja das [erheiterte nonverbale Äußerung].

I: Auch was ich darunter fasse aber an der Stelle… wir können es auch später 

bewerten. Das ist auch kein Problem.

P23I: Ja das ist gut. 

I: Weil das ergibt sich dann aus dem Gespräch.

P23I: Ja Konflikttoleranz… I: Ambiguitätstoleranz ist dieser Umgang mit 

Unsicherheit. Wie man selber Unsicherheiten begegnen kann und aushalten kann 

und auch erstmal wertungsfrei beobachten kann. Bevor man sich irgendwo schon 

auch gewissermaßen zum Beispiel Vorurteile macht.

P23I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Ja also ic h war mir eigentlich von 

Anfang an im Klaren, dass wenn ich dahin komme, das s sich nicht alle nur 

freuen, dass ich da auflaufe. Weil die wissen oder wussten alle: Da kommt 

jemand von der Firma (Firmenname) und der will natü rlich auch ein Know-

how abgreifen. Und es war auch klar, dass die mir n icht alle Pläne von 

Anfang an zeigen. Also es war schon notwendig, dass  man mit den Leuten 

spricht, Vertrauen schafft und da muss man dann so ein bisschen vorsichtig 

da bei der ganzen Geschichte sein.

I: War das dann ein Wettbewerber oder wie war die Konstellation?
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P23I: Für das Projekt was wir dann abgewickelt habe n in (Projektort) war es 

im Prinzip ein Nachunternehmer. Die haben von uns d en Auftrag bekommen 

zur Realisierung der (Produktspezifikation).

I: Aber langfristig ist es dann ja schon irgendwo ein Wettbewerber oder?

P23I: [Überlegende nonverbale Äußerung] Mittlerweil e ist wenn ich jetzt 

richtig informiert bin ein Agreement geschlossen wo rden, das (Firmenname) 

für verschiedene Länder… I: Ach so. P23I: … diese Technik auf den Markt 

bringen kann. Also nicht in Konkurrenz sondern… I: … dass das dann 

aufgeteilt wird sozusagen. P23I: Genau, ja. I: Ach so. 

I: Und was war dann das Interesse von (internationale Partnerfirma) Ihnen das 

Wissen dann zu vermitteln?

P23I: Grundsätzlich wollten sie ja den Auftrag habe n.

I: Ach so in (Projektort) dann?

P23I: Für (Projektort). Genau. Und es war im Prinzi p von Seiten (Firmenname) 

gewünscht, dass jemand da unten ist und sich das ga nze auch anguckt. Das 

war halt ein riesiger Umfang der da abgewickelt wer den musste und da wollte 

man sich nicht nur darauf verlassen was die Herrsch aften da einem erzählen. 

Sondern es sollte jemand das ganze auch aktiv dort unten begleiten. [Pause] 

Gut, Sprache: In Neuseeland wird Englisch gesproche n. Das ist auch ein 

wichtiger Punkt. Keine Frage.

I: Ja das ist eigentlich bei den meisten der zentrale…

P23I: Persönliche Kriterien… 

I: Ja das sind so Charaktereigenschaften. Wenn man zum Beispiel… ob man in… 

Alter zielt so ein bisschen darauf ab, ob man in jüngeren Jahren dort irgendwo 

beweglicher ist oder sich selber mehr auch für solche neuen Dinge interessiert als 

vielleicht mit 50 oder wie auch immer.

P23I: Ja da … also für mich war es so: Wir haben, u m das machen zu können, 

weil ich die Familie auch mitnehmen wollte, haben w ir unseren Älteren für 

diese Zeit aus der Schule genommen. OK, im Endeffek t waren es ja nur zwei 

Monate. Aber trotz alledem. Das war also dann auch – ich sag mal – sehr nett 

von der Schule. Das die einfach gesagt haben: OK, 

Familienzusammenführung ist wichtiger als die Schul e. Das war dann in der 
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ersten Klasse. Das kann man alles noch wieder aufho len, das ist kein 

Problem. Also jetzt zum Beispiel – der ist jetzt mi ttlerweile in der vierten 

Klasse – das würde jetzt… würden wir jetzt nicht me hr machen wollen. I: Ja. 

Also ist das Alter auch definitiv … für mich wäre e s wichtig. Andere… wie das 

andere sehen das ist dann…

I: Nein. Es geht ja um Ihre Erfahrungen.

P23I: Ja. Physische, psychische Belastbarkeit ist a uch ganz klar ein Thema. 

Also ich sag immer, als ich dann los geflogen bin, meine Frau mich zum 

Flughafen gebracht hat, das war ein schlimmer Momen t. Das war dann: Man 

fliegt irgendwo hin, kennt keinen, weiß nicht was e inen erwartet, Familie 

bleibt hier, Freunde bleiben hier. Das ist schon… I: Ja. P23I: Aber… I: Weit 

weg! P23I: Genau! Es ist eben genau auf der anderen Seit e [betonende 

nonverbale Äußerung].  I: Ja. P23I: Ja. I: Ja.

P23I: Ja familiäre, sonstige Bindungen: Das war ebe n der Vorteil, dass die 

Familie mitgekommen ist. I: Ja. P23I: Einstellung des Partners zum 

Auslandsaufenthalt ist auch sehr wichtig. Ohne die Bereitschaft des Partners 

funktioniert es eben überhaupt nicht. I: Ja. OK. 

I: Waren das denn reell nur vier Monate?

P23I: Ja.

I: Also ich hatte mit (Mitarbeiterin der Personalabteilung) nämlich besprochen, dass 

wir Minimum sechs Monate quasi Auslandsaufenthalt…

P23I: Es waren sechs Monate geplant. I: Ach so. OK. P23I: Und es waren aber 

reell nur vier Monate. I: Alles klar. P23I: Man muss dazu sagen halt, es waren 

vier Monate am Stück. Oftmals ist es ja bei (Firmen name) so, dass man 

entsandt wird aber dann des Öfteren zurückkommt. I: Ja. P23I: Bei mir waren 

es halt diese vier Monate am Stück.

I: Würden Sie (Firmenname) empfehlen so was standardisierter mit einzusetzen -

irgendwelche Qualifikations- und Anforderungsprofile, was wichtig ist für einen 

speziellen Auslandseinsatz? Ich meine das müssen jetzt nicht solche Kriterien sein. 

Die kann man ja individuell definieren. Aber das so was standardisiert verwendet 

wird für Entsendungen?

P23I: Kann man machen, muss man aber nicht. Ich den ke jeder der sich für 

so was entscheidet wird sich im Vorfeld Gedanken ge macht haben. Ich denke 

genügend. Und dann muss das jeder für sich entschei den ob er so was 

machen möchte.
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I: Ja aber auch um das für das Unternehmen – was ja schon auch ein Kostenfaktor 

ist, eine Entsendung – um das noch irgendwo, den Erfolg einer Entsendung 

irgendwo noch ein bisschen mehr sicherstellen zu können im Vorfeld. Ob jemand 

das kann oder nicht.

P23I: Ach so. OK. [Pause]

I: Wenn es irgendwann mehr werden sollte. (Firmenname) wird ja auch 

internationaler.

P23I: Keine Frage. Ja ich überlege nur wie man das im Vorfeld… 

I: … indem man Mitarbeiter nach solchen Kriterien vielleicht aussucht oder danach 

qualifiziert. 

P23I: Gut. Das würde sicherlich Sinn machen. 

I: Ja? 

P23I: Ja.

I: Würden Sie (Firmenname) denn auch empfehlen das dann irgendwo etwas 

individueller bzw. standardisierter auch heranzugehen? Bei der Auswahl auch und 

bei der Qualifizierung von Mitarbeitern für eine Entsendung? Weil bei ihnen lief es 

ja doch auch recht informell [betonende nonverbale Äußerung]? Das man jetzt 

sagt: Jetzt hat man zwei oder drei Bewerber oder wie viel auch immer und jetzt 

vergleicht man die nach gewissen Kriterien? Das man sagt: So, der ist es jetzt?

P23I: Ja [überlegende nonverbale Äußerung]… 

I: Ist schwierig zu sagen [betonende nonverbale Äußerung]?

P23I: Ja, ist es wirklich. I: Ja. OK. 

I: Sie sind ja direkt angesprochen wurden dann [betonende nonverbale Äußerung]? 

P23I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Von dem Fachvorgesetzten?

P23I: Ja. I: OK. 
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I: Und ist es denn in der Regel dann auch so, dass wenn Sie oder der andere 

Kandidat das nicht gemacht hätte, dass dann auch eine interne 

Stellenausschreibungen gemacht worden wäre? Wissen Sie das?

P23I: Das weiß ich nicht. I: Gut.

I: Wie ist denn dann ihre Vorbereitung auf den Auslandseinsatz vonstatten 

gegangen?

P23I: Ich hab mich erstmal um ein Visum gekümmert. Das heißt für diesen 

Aufenthalt braucht man ein Arbeitsvisum. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P23I: [überlegende nonverbale Äußerung] Ansonsten 

entsprechende Unterlagen zusammengesucht. Es war eh er unkompliziert.

I: Was waren das für Unterlagen?

P23I: Spezifische Unterlagen die man ich sag mal je tzt im Internet findet noch 

zur (Produktspezifikation), was man zur Technik wis sen muss. Also alles 

Technik-spezifisch. I: OK. 

I: Sprache sagen Sie war kein Thema, weil Englisch konnten Sie im Vorfeld auch 

schon?

P23I: Also Englisch wird ja auch hier im Hause gesc hult. 

I: Ach so. Ja durch diese permanenten Unterrichte?

P23I: Genau. I: OK. 

I: Und wie war die Vorbereitung praktischer Natur? Sprich Wohnungssuche, 

Anmeldeverfahren, administrative Themen wie steuerrechtliche Fragestellungen? 

Wie ist das vonstatten gegangen?

P23I: Also Wohnungssuche habe ich mich selbst drum gekümmert. Das heißt 

als ich angekommen bin, war ich dann erst im Hotel usw.. Und später haben 

wir uns dann – als wir mehr da waren – haben wir un s dann… I: … vor Ort… 

P23I: … vor Ort was gesucht, ja. 

Was war die nächste Frage? Was hatten Sie gesagt?

I: Ja auch steuerrechtliche Fragestellungen, Anmelde...

P23I: Ja OK. Da wurde mir von Seiten (Firmenname) U nterstützung zugesagt, 

dass wenn da irgendwelche Probleme auftauchen sollt en – das wusste 
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vorher dann auch noch keiner – dann gäbe es da zumi ndest für mich keinen 

Nachteil. [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. 

I: Haben Sie sich im Vorfeld irgendwo speziell über Neuseeland, über Land und 

Leute noch informiert?

P23I: Nein. I: Ach so. 

I: Haben auch keine Unterlagen oder wie auch immer zur Verfügung gestellt 

bekommen?

P23I: [Verneinende nonverbale Äußerung]

I: Weil war nicht erforderlich oder warum?

P23I: Da hat sich meine Frau mehr darum gekümmert a ls ich [erheiterte 

nonverbale Betonung]. I: Ach so. [Erheiterte nonverbale Reaktion] OK.

I: Das heißt die Maßnahmen zur Vorbereitung waren dann im Grunde der 

Sprachunterricht, den Sie hier in der Firma bekommen haben. Darüber hinaus noch 

irgend… ja und über die fachliche Aufgabe natürlich waren sie dann mit vorbereitet.

P23I: Selbstverständlich, klar.

I: Gab es darüber hinaus noch irgendwelche Maßnahmen wie ein 

Schnupperaufenthalt vor Ort, wobei Neuseeland glaube ich jetzt weniger… 

[erheiterte nonverbale Betonung]

P23I: Gab es nichts dergleichen.

I: Irgendein Seminar noch im Vorfeld besucht?

P23I: Nein. Gar nichts.

I: Der Sprachunterricht war berufsbegleitend oder außerberuflich?

P23I: Berufsbegleitend. I: OK. 

I: Haben Sie für die Abwicklung von steuerrechtlichen Fragen noch einen externen 

Dienstleister oder irgendwo öffentlichen Einrichtungen in Anspruch genommen? 

Zum Beispiel die großen Steuerberater?

P23I: Nein. I: Auch nicht, weniger. 
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I: Wie würden Sie denn Ihre Vorbereitung an sich bewerten? Also hat irgendwo was 

gefehlt auch oder sagen Sie das war in der Form ausreichend? Meinetwegen nach 

Schulnoten.

P23I: Ja ich weiß auch selber nicht was man hätte a nders machen sollen. Ich 

hätte jetzt keinen Verbesserungsvorschlag. I: OK. 

I: Also Englisch war doch über den Unterricht den es für alle hier gab, das war 

ausreichend?

P23I: Ja. Und dann ist es ja dann auch so, wenn man  sowieso jeden Tag dann 

nur mit Englisch-sprechenden Leuten zu tun hat, dan n kommt man 

automatisch dort hinein. Und dann in die Technik ar beitet man sich auch ein. 

Also da konnte man auch im Vorfeld nicht so viel…

I: Und das die Wohnungssuche jetzt auch von der Firma mit übernommen wird? 

Wäre auch nicht erforderlich?

P23I: [Pause] Aus meiner Sicht nicht. Also es war s o schon schwierig 

[erheiterte nonverbale Betonung] genug was zu finde n. Und wenn man hier 

aus Deutschland da versucht irgendwas zu finden, da s macht dann auch 

keinen Sinn. Das kann man besser vor Ort machen. Da s ist dann einfacher. 

Also da hat mir dann wieder die Firma (internationa le Partnerfirma) dann 

geholfen. I: Ja. Ach so. OK. Der Partner dann. P23I: Ja, genau. Die haben dann 

mich da unterstützt usw.

I: Gut, ich meine es gibt ja auch so Relocation-Services. Die dann so ein Paket als 

externe Dienstleister zusammenschnüren. Das man sich dann vor Ort zum Beispiel 

um nichts mehr kümmern muss.

P23I: OK. Wäre natürlich schön gewesen. Aber…

I: Und sonst noch irgendwelche Informationen über Neuseeland oder über die 

Mentalität oder über das Land an sich wäre nicht erforderlich gewesen? Für ihre 

Zwecke?

P23I: Wäre schön gewesen aber ist jetzt nicht zwing end erforderlich. I: Gut. 

Auf diese Themen um halt das Kulturelle kommen wir gleich noch.

I: Wie ist denn Ihre Betreuung dann vonstatten gegangen? Sie sagten ja eben, 

dass sie häufig auch Telefonate dann mit dem Stammhaus hier hatten.
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P23I: Genau. Regelmäßige Telefonkonferenzen oder … also die 

Telefonkonferenzen liefen dann im Prinzip mit Firma  (internationale 

Partnerfirma) Neuseeland und (Firmenname) Deutschla nd. Und ich saß dann 

bei den… in Neuseeland mit dabei. Und ansonsten gab  es selbstverständlich 

auch Telefonate zwischen mir und hier den Kollegen.

I: Hatten Sie irgendwo einen zentralen Ansprechpartner hier im Stammhaus oder in 

Neuseeland? Der dort Sie auch betreut hat als eine Art Mentor vielleicht auch sogar 

der dort für sie der Türöffner war, der Förderer?

P23I: Also ich hier war es im Prinzip das Team was es dafür gab für die 

(Produktspezifikation). Und in Neuseeland war es ei nmal, es gab jemanden 

von der technischen Seite der dort die technische L eitung auch hat. Mit dem 

habe ich mich dann dementsprechend mit ihm kommuniz iert. Und – wie ich 

das eben schon sagte – gab es dann auch jemanden fü r die 

Personalabteilung. Gab es in Neuseeland auch. Der m ich dann unterstützt hat

bei der Wohnungssuche.

I: Aber jetzt ein zentraler bei dem die Fäden dort zusammenliefen gab es dann in 

der Form eigentlich nicht.

P23I: Nein. I: Dezentral sozusagen. 

I: Über diese Telefonkonferenzen, wie häufig fanden die statt? Täglich?

P23I: Ich war eben schon am überlegen. Einmal wöche ntlich oder zweimal 

wöchentlich. Das weiß ich gar nicht mehr.

I: Das heißt darüber fand dann auch die Pflege der Beziehung zum Stammhaus 

statt während des Auslandseinsatzes?

P23I: Ja aber ich sag ja aber zusätzlich habe ich n atürlich selbstverständlich 

auch regelmäßig noch telefoniert wenn irgendwelche Dinge noch zu klären 

waren. I: OK. 

I: Wenn Entsandte im Ausland sind – ich weiß nicht inwieweit weit das bei vier 

Monaten schon der Fall ist aber in der Regel wird dieses Modell eigentlich auch bei 

vielen die länger im Ausland sind bestätigt. Es gibt so eine gewisse Phase die die 

durchlaufen. Also wenn man ins Ausland geht erstmal oder wenn die Entscheidung 

feststeht, dann wird man so ein bisschen euphorisch, dann ist man so ein bisschen 

übersteigert, überproportional zufrieden sage ich mal. Weil so ein bisschen die 

Vorfreude dominiert. P23I: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Dann kommt 

man im Ausland an und stellt so nach einer gewissen Zeit fest, dass man mit 
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seinen deutschen denk- und Handlungsweisen doch nicht so erfolgreich ist wie 

man sich das denkt. Und nicht die speziellen Informationen oder den Know-how-

Transfer jetzt an ihrer Stelle auch leisten kann. P23I: Ja. I: Weil man halt an die 

Informationen der Neuseeländer vielleicht nicht so rankommt. P23I: Richtig. I: 

[Erheiterte nonverbale Reaktion] OK. Und auf dem Tiefpunkt dieser Phase überlegt 

man dann auch die Entsendung mehr oder weniger abzubrechen weil sie erfolglos 

ist. Bis man sich dann komplett erholt und wirklich sich dann eingliedert und 

regeneriert und so eine Phase der echten Anpassung auch mit Neuseeländern 

dann erreicht. Weil dann dieses gegenseitige Verständnis ganz anders da ist als zu 

Beginn. P23I: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: Inwiefern können Sie ein 

solches Modell bestätigen?

P23I: Ja das war bei mir ähnlich. Man geht mit groß en Erwartungen dorthin, 

merkt dort dann aber vor Ort, dass man erstmal zwis chenmenschlich eine 

Beziehung aufbauen muss. Das – wie ich das eben sch on sagte – das die 

sich nicht so sehr über mich gefreut haben, dass ic h da die Informationen 

abgreifen will. Halten Informationen zurück. 

Ich muss aber auch dann sagen… also der technische Leiter in Neuseeland 

der hat mich da auch sehr unterstützt und hat auch jede Frage beantwortet 

die ich ihm gestellt habe. So [betonende nonverbale  Äußerung]. Also das war 

dann wieder sehr positiv. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P23I: Das ich 

das ganze abbreche war bei mir nicht so. Daran habe  ich auch nicht gedacht. 

Vielleicht kam das auch, dass die Familie nach eine m Monat dazu gekommen 

ist und dadurch dann das ganze wieder aufgewertet h at. Muss man so sehen.

I: Und wie haben Sie sich dann… wobei auf die Frage würde ich später noch 

einmal drauf kommen. Wie haben Sie das dann bewältigt wo Sie sagten: So 

begeistert waren sie nicht aber irgendwo, irgendwann hat man sich ja dann doch 

angenähert. Wie kam das dann, dass es dann auf einmal…

P23I: Ja das ist dann ganz einfach wenn man die Bez iehungen weiter aufbaut 

zu den Leuten die da arbeiten. Das man mit denen ma l Essen geht oder was 

Trinken geht und so, dann ist das… gibt es eine gan z andere Beziehung auf 

einmal.

I: Genau, da wollte ich jetzt fragen. Wie haben Sie die Beziehung denn dann 

aufgebaut? Was waren da so Schlüsselerlebnisse oder Maßnahmen?

P23I: [Überlegende nonverbale Äußerung] Es gab ja a uch… also für die Firma 

(internationale Partnerfirma) war dieses (Projektor t)-Projekt, dafür gab es ja 

auch ein Projektteam… und dass man dann mehr und me hr in dieses 

Projektteam integriert wird. Ich sag mal zu 100 % w erde ich es mit Sicherheit 

nicht geschafft haben. 
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Aber so das man locker mit den anderen sprechen kan n, dass man sich auch 

einfach über Dinge unterhält die jetzt nicht spezif isch nur über die 

(Produktspezifikation), sondern was man am Wochenen de gemacht hat. Und 

die haben dann einem gesagt dauernd „dort und dort musst du unbedingt 

hinfahren“, „das und das musst du unbedingt machen“  und so ein bisschen 

Beziehungsaufbau zustande kam. Und das ist dann auc h ganz wichtig, dass 

es dann alles…

I: Also dann auch viel über das Außerberufliche?

P23I: Ja genau. 

I: Auch über gemeinsame Unternehmungen oder?

P23I: Gemeinsam mit denen was unternommen… wir ware n mal Essen und 

so. Aber das war nicht so. Aber es war trotzdem, di e haben schon gesagt 

„Hier wenn du jetzt schon in Neuseeland bist, dann musst du unbedingt…“, 

haben sie gute Vorschläge gemacht, haben gesagt wo ich dann mal 

übernachten muss unbedingt und so ein bisschen so d as Drumherum. I: OK. 

I: Und um dann halt auch integriert zu werden in diesem Projektteam, waren Sie 

dann auch in irgendeiner Art und Weise besonders offen oder kommunikativ oder 

freundlich oder was war da so die Strategie?

P23I: Ja grundsätzlich muss man eine gewisse Offenh eit haben und eine 

gewisse Freundlichkeit. Ansonsten hat man sowieso k eine Chance. Das ist 

wie wenn man in Deutschland in eine andere Firma ko mmt, dann… I: Ja. Ja, 

ja. P23I: … so das also…

I: Legen die Neuseeländer denn dann auf irgendeinen Aspekt besonders Wert den 

man hier so in Deutschland nicht kennt?

P23I: Nein. Wenig. I: Nicht so bewusst? P23I: Nein. I: OK. 

I: Hätten sie sich denn wo es am Anfang, wo sie dort ja nicht ganz mit offenen 

Armen empfangen wurden möchte ich mal sagen, hätten sie sich denn in der Form 

noch von dem Unternehmen her oder vom Stammhaus her noch mehr oder 

aktivere Betreuung gewünscht?

P23I: Ja die große Frage ist ja, was hätten sie mac hen können?

Genau. Hätten sie so was machen können?
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P23I: [Verneinende nonverbale Äußerung] I: Eigentlich nicht. P23I: Nein. I: OK. 

P23I: Also ich wüsste es auch nicht was man hätte a nders machen können. I: 

Gut. 

I: Wie würden Sie Ihre Betreuung denn dann bewerten? Auch nach… ja gut wenn 

sie nicht viel hätten anders machen können, dann erübrigt sich die Frage 

[betonende nonverbale Äußerung]?

P23I: Ja.

I: Oder hätten Sie sich lieber…

P23I: Klar man kann ja sagen… ich weiß nicht [Seufz er] … dafür war dieser 

ganze Prozess einfach… das Projekt musste relativ s chnell über einen relativ 

kurzen Zeitraum abgewickelt werden [betonende nonve rbale Äußerung].  I: Ja. 

P23I: Also da blieb nicht viel Zeit, um sich sonst noch neue Methoden 

auszudenken, sondern da musste man dann eben durch.

I: Die Entsendung war ja ausgelegt auf ein halbes Jahr.

P23I: Ja.

I: Wie ging das dann vonstatten, dass die Rückkehr ins Stammhaus schon etwas 

früher dann stattgefunden hat? Wer hat dort die Initiative übernommen und wie hat 

sich das dann angebahnt?

P23I: Ja es war eben so, dass diese (Produktspezifi kation) im Wesentlichen 

auch von dem technischen Leiter von der Firma (inte rnationale Partnerfirma), 

das war derjenige der das alles zu entscheiden hatt e, wie was gebaut wird. 

Und ich hatte dann mitbekommen dort unten, dass der  technische Leiter 

nach Schweden geht. (internationale Partnerfirma) S chweden. Um dort den 

europäischen Markt mehr zu durchleuchten. 

Und für mich war es dann eindeutig, dass es auch ga r keinen Sinn mehr 

macht, dort unten zu bleiben. Weil das derjenige is t der alles entscheidet und 

alles von der Technologie her weiß. Und so habe ich  das dann auch hier 

kommuniziert und dann wurde relativ schnell dann au ch erkannt: Ja dann 

macht es ja auch keinen Sinn, dass ich da unten noc h länger verweile.

I: Das heißt die Initiative kam dann mehr oder weniger auch von ihnen?

P23I: Ja.

I: Wo sie dann in Deutschland wieder gewesen sind, hatten sie dort dann die 
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gleiche Stelle wie die vorherige oder hat sich das dann schon irgendwo bemerkbar 

gemacht, dass sie eine bessere Stelle kriegen konnten zum Beispiel?

P23I: Also ich bin als Projektleiter dort runter ge gangen. War danach auch 

dann noch Projektleiter. Dann wurde aber innerbetri eblich eine Stelle 

ausgeschrieben zum Technical Sales Support. Worauf ich mich dann auch 

hier beworben habe und die Stelle habe ich dann auc h bekommen. I: Ach so. 

I: Das heißt das hat die Entsendung der irgendwo positiv mit reingespielt?

P23I: Das sehe ich so. I: Ja. 

I: Also wird die Entsendung dann auch schon hier intern als Zusatzqualifikation 

gesehen und als Möglichkeit, weiter aufzusteigen?

P23I: Ja. I: OK. 

I: Wie kurzfristig war das denn dann, dass sie gesagt haben jetzt mit dem Kollegen 

aus Schweden kann man es dann doch irgendwo zentral von Deutschland aus 

auch abfragen? War das dann irgendwo ein Monat, nach drei Monaten oder wann 

bahnte sich das an oder kristallisierte sich das heraus?

P23I: Also genau weiß ich das nicht mehr aber ungef ähr wird das so gewesen 

sein. I: Ja. OK.

I: Und was waren dann die Maßnahmen zur Wiedereingliederung? Gab es in 

irgendeiner Form ein Rückkehrgespräch? Das abgefragt wurde über ihre 

Erfahrungen… P23I: Ja. I: … in Neuseeland?

P23I: Ja, na klar. Ja. I: Ja? P23I: Ja.

I: War das standardisiert oder war das informell?

P23I: Informell. I: Informell. OK. 

I: Und was waren da so die Inhalte?

P23I: [Überlegende nonverbale Äußerung] Ja grundsät zlich die Technologie 

betreffend. Dann natürlich auch die Hinterfragung w enn (Firmenname) diese 

Technologie selber baut, inwieweit das möglich ist,  wie die Kostensituation 

diesbezüglich aussieht. Das man sich also nicht ein es Nachunternehmers 

bedient der die Technologie bringt, sondern dass da s selber von 

(Firmenname) entwickelt wird und gebaut wird. Das w ar eigentlich die 
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zentrale Frage.

I: Gab es denn bei der Wiederanpassung dann hier in Deutschland, gab es dort 

irgendwo noch auch einen Verlauf? Das man so einen ähnlichen Verlauf hat wie im 

Ausland wo man dann hier auch wieder irgendwo mit hohen Erwartungen die neue 

Stelle oder die alte Stelle erstmal antritt und dann auch wieder in so einen Kontra-

Kulturschock kommt oder?

P23I: Kann man so sagen. 

I: Ja? 

P23I: Ja.

I: Und wie hat sich das dann bemerkbar gemacht?

P23I: Ja irgend… das heißt man war wieder da, man i st wieder in das Team 

gekommen. Aber es ist auch wieder eine Umstellung g ewesen. Das muss 

man einfach so sehen.

I: Und wie sah die Umstellung aus?

P23I: Ich kann das schlecht beschreiben. Das ist [P ause]

I: War es die Anpassung an die Kollegen oder an die…?

P23I: Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. Irgend wie man hat lange Zeit 

sich dann spezifisch nur um diese (Produktspezifika tion) gekümmert. Und 

dann war es dann irgendwie – ich weiß nicht – nur a ndere Aufgaben auf 

einmal die man vielleicht auch nicht erwartet hatte . I: Ja. OK. 

I: Das heißt dann aber schon an die Aufgabe oder haben Sie sich irgendwo auch 

als, erstmal als Außenseiter gefühlt oder wie auch immer?

P23I: Ja also das war dann auch nicht so… in dieses  Team dann wieder 

reinzukommen ist schwierig. Und es war tatsächlich so, dann hat es dann ein 

paar Reibungspunkte gegeben. Das ich dann… das mir neue Aufgaben 

zugestellt wurden.

I: Und wie sahen die Reibungspunkte dann aus? Oder was war da so der 

Konfliktstoff?

P23I: Es gab dann Diskussionen eher spezifisch für das Projekt (Projektort). 
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Wie das ganze jetzt ausgelegt werden soll, wie das ganze gebaut werden soll 

und da gab es dann unterschiedliche Meinungen. Und [erheiterte nonverbale 

Betonung] wie das so ist. I: Ja. P23I: [erheiterte nonverbale Äußerung] I: 

Reibung erzeugt Wärme. P23I: Ja genau. [Erheiterte nonverbale Reaktion] I: 

[erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Man kann bei der Wiedereingliederung, kann man so verschiedene 

Entsendetypen unterscheiden. Die einen sind die „locals“. Das sind die die dann 

auch froh sind, wenn sie wieder im Stammhaus sind ganz allgemein formuliert. 

P23I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Dann gibt es die „unsettled“. Das 

sind die die, ja, zusehen, dass sie wieder nach Neuseeland kommen oder nach 

England oder wo auch immer wenn sie hier dann wieder sind. Dann gibt es die 

„naturals“. Das sind die die dann am liebsten in Neuseeland bleiben würden. P23I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Und dann gibt es die „cosmopolitan“ die 

unabhängig vom Unternehmen reisen müssen. Weil sie nicht lange an einem Ort 

sein können. Weil sie mehr oder weniger in der Welt zuhause sind und nicht an 

einem festen Platz. Können Sie diese Typen bestätigen und wo würden Sie sich so 

einordnen?

P23I: Im Moment hätte ich jetzt gesagt nirgends wo.  I: Ja? OK. 

I: Und was wäre dann so ein Typus der auf Ihnen dann passen…

P23I: Sagen Sie noch mal, sagen Sie noch mal!

I: „Local“. Das sind die die froh sind wenn sie wieder hier sind. „Unsettled“ das sind 

die die sofort wieder ins Ausland wollen.

P23I: Nein das nicht. Also ich war erstmal froh, da ss ich wieder hier war. 

Das… I: Weil das gewohnte soziale Umfeld… P23I: Genau. Erstmal wieder 

zurück. Genau.

I: Dann sind es die „naturals“. Das sind die die am liebsten in Neuseeland 

geblieben wären.

P23I: Das wäre… das habe ich auch gesagt. Wenn man keine Familie hätte 

dann wäre man wahrscheinlich nicht zurückgekommen [ erheiterte 

nonverbale Betonung].

I: Und was hätten sie dann für einen Zeitraum voll gemacht? Oder so hypothetisch?

P23I: Ja, ja. Hypothetisch dann nur [betonende nonv erbale Äußerung]. I: Ja, 

ja. Klar. P23I: Also das war jetzt wenn man jetzt keine Famil ie hätte, wenn man 
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noch zehn Jahre jünger wäre, dann das man sich da u nten was gesucht hätte 

zum Arbeiten. I: Ach so. 

I: So richtig aussiedeln dann?

P23I: Ja, ja.

I: Ja das ist dann schon, das ist klassischer „natural“ dann, ja.

P23I: [Erheiterte nonverbale Äußerung]

I: Und der „cosmopolitan“ ist dann halt der der dann irgendwo in Australien, China 

oder wo auch immer, in der Ecke da unten unterwegs ist. Aber…

P23I: Nein. Das auch weniger. Also für mich, für me inen Fall ist dann „local“. 

Ich war froh, dass ich wieder hier war.

I: Mit Familie „local“, ohne Familie „natural“! 

P23I: [erheiterte nonverbale Reaktion] Ja. I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] 

OK. 

I: Wie würden Sie Ihre Wiedereingliederung dann an sich bewerten? Und wo gebe 

es dort Verbesserungsmöglichkeiten durch die Firma?

P23I: Ja das ist schwierig. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P23I: Das… 

wir hatten es im Prinzip ja eben schon. Man muss wi eder in das, im Prinzip in 

das Team hier, in das (Firmenname)-Team wieder rein . I: Ja. P23I: Hat seine 

eigenen Ideen die man dann auch gesammelt hat logis cherweise da unten. 

Und das ist nicht so einfach wie man denkt.

I: Und diese eigenen Ideen und dieses eigene Wissen was sie da unten gesammelt 

haben, ist das dann irgendwo durch das Unternehmen eingefordert worden oder 

gespeichert worden? P23I: [Pause] I: Ja das man sagt wenn jetzt meinetwegen 

Herr (Nachname der befragten Person) nicht mehr hier ist und wir dieses Wissen 

jetzt nicht mehr hier vor Ort haben, dass man das dann immer wieder auch für 

künftige Entsendeerfahrungen verwenden kann oder generell zu 

Organisationsentwicklung?

P23I: [Verneinende nonverbale Äußerung] Nein.

I: Das ist eigentlich schade oder nicht?
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P23I: Eigentlich ja. I: Für das Unternehmen. Der würde ja theoretisch was verloren

gehen. P23I: [Pause]

I: Wie würden Sie denn abschließend den Erfolg Ihrer Entsendung bewerten?

P23I: Für mich oder für das Unternehmen?

I: Beides.

P23I: Also für mich persönlich bin ich froh und glü cklich oder wir sind alle, 

die Familie, froh und glücklich, dass wir das gemac ht haben. I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] P23I: Das ist so ein Reifeprozess den man durchlebt  

hat. Das war sehr schön. Ist einfach so. Kann ich j edem nur empfehlen.

I: Und für (Firmenname)?

P23I: Für das Unternehmen war es auch… war es logis cherweise auch sehr 

wichtig, dass jemand es da unten war. Damit auch ei ne Kommunikation, eine 

gute Kommunikation herrscht. Ob das jetzt so die ti efen Einblicke in die 

Technik gebracht hat [überlegende nonverbale Äußeru ng] glaube ich nicht, 

dass das zu 100 % erfüllt wurde. Dafür passen die s chon genügend auf, das 

man da nicht zu viel, viele Einblicke…

I: Die Firma (internationale Partnerfirma) da?

P23I: Ja, genau.

I: Also hatten sie dann nicht die Chance entsprechend in die inhaltliche Tiefe 

einzusteigen?

P23I: [Überlegende nonverbale Äußerung] Nicht zu 10 0 %. I: Ja. 

I: Aber schon dass ein Mehrwert da war?

P23I: Ja, ja. Das auf alle Fälle. Natürlich. Das au f alle Fälle. Ja.

I: Sie sind der mit Familie untergegangen. Ist die Familie denn auch noch in 

irgendeiner Form vorbereitet worden? Sprich ihre Partnerin dann, dass die noch 

irgendwo sprachliche Vorbereitung bekommen hat?

P23I: [Verneinende nonverbale Äußerung]

I: Hätten sie sich das gewünscht, dass da noch irgendwo was vom Unternehmen 
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mit möglich gemacht worden wäre?

P23I: Wäre sicherlich schön gewesen aber halte ich jetzt nicht für so 

notwendig. I: Ja. 

I: War sie denn dann auch, ich denke sie war er dann auch zuhause?

P23I: Ja klar.

I: Die zwei Monate. War sie dann in irgendeiner Form isoliert oder war das kein 

Problem?

P23I: Ja am Anfang war sie sicherlich… aber das ist  auch so eine 

Findungsphase dann da. Da muss man sich dann erst f inden und dann geht 

das dann auch.

I: Hat sie dann mit den Nachbarn oder so oder was waren dann ihre Kontakte 

wären Sie dann meinetwegen beruflich…

P23I: Ja dann… OK dann sind die was weiß ich, meine twegen Spazieren 

gegangen, irgendwie einkaufen. Also wir haben da un ten keine 

Freundschaften oder so, keine großen Freundschaften  geschlossen. Das ist 

nicht passiert. Dafür war die Zeit dann wieder auch  zu gering.

I: Konnte sie sich denn dann verständigen?

P23I: Ja auf Englisch dann auch.

I: Englisch war kein Problem für sie?

P23I: Ja muss man sich auch wieder rein finden aber  ich glaube das… I: Und 

gut ich meine das waren jetzt zwei Monate… P23I: … eben. Genau. Das ist jetzt 

nicht [Pause]

I: Ja dann brauche ich jetzt nicht nach irgendwelchen Betreuungsmodellen der 

Familie fragen… P23I: Nein. I: … oder in der Wiedereingliederung mit neuen 

Stellen suchen usw. Das ist ja dann etwas hoch gegriffen.

P23I: Ja aber es war schon so, dass… sie hat vorzei t… damit wir gemeinsam 

da runterfliegen, hat sie vorzeitig ihren Beruf zur ückge… also ist dort 

aufgehört. Hat vorzeitig dann… gekündigt nicht…

I: Was hat sie denn?
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P23I: Hat sich freistellen lassen.

I: Für den Zeitraum dann?

P23I: Ja.

I: Und das war dann kein Problem, dass sie dann da wieder anfangen konnte?

P23I: Nein das war kein Problem, weil sie war ja da nn schwanger und ist 

dann direkt in den…  I: Mutterschutz. P23I: … in den Mutterschutz gegangen. 

Genau. I: Ach so. [Bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Und wer ist dann für ihren Entsendeprozess dann im Unternehmen verantwortlich 

gewesen? Wer musste den Erfolg verantworten oder den Misserfolg hier in der 

Firma?

P23I: [Pause] Der technische Leiter [verwunderte no nverbale Betonung].

I: Der Ihr Fachvorgesetzter ist?

P23I: [Überlegende nonverbale Äußerung] Mein Fachvo rgesetzter war im 

Prinzip der Abteilungsleiter. Der Projektleiter. Da rüber ist dann noch der 

technische Leiter. I: Ach so. OK. [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Ist der dann irgendwo zentral dann…P23I: Ja. I: Der ist dann zentral 

verantwortlich für die Entsendungen?

P23I: Genau. I: OK. 

I: Inwiefern hätten sie sich denn generell für den gesamten Entsendeprozess, für 

welche Fragestellungen auch immer, einen zentralen Betreuer oder 

Ansprechpartner gewünscht für alle Belange? Ob es jetzt die Wohnungssuche ist 

oder ob es jetzt – gut der fachliche Austausch geht nur über den Fachvorgesetzten 

denke ich denke ich mal oder über die Kollegen – Informationen über das Land 

sind oder Inwiefern hätten sie irgendwo noch eine zentrale Anlaufstelle ich in der 

Firma haben wollen?

P23I: Ja grundsätzlich wenn ich was gehabt hätte, h ätte ich ja entweder 

meinen Abteilungsleiter ansprechen können, den tech nischen Leiter 

ansprechen können oder eben die (Mitarbeiterin Pers onalabteilung). I: Ja. 

P23I: Also Ansprechpartner gab es eigentlich. I: OK. 
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I: Wie sehen sie denn – die (Mitarbeiterin Personalabteilung), ist die 

Personalreferentin… P23I: Ja. I: … wie sehen Sie denn die Rolle der 

Personalabteilung in einem solchen Entsendeprozess?

P23I: Also ich finde, bei mir war die Situation so:  Ich hab im Prinzip mehr 

oder weniger das – so sehe ich es – alleine gemacht . Ich hab mich alleine 

drum gekümmert. Visum, Wohnung, alles eigentlich.

I: Das heißt das wären Tätigkeiten die dann auch mal gerne von Kollegen aus der 

Personalabteilung vielleicht mit gesteuert werden können?

P23I: Ja.

I: Hat die Personalabteilung dort denn irgendwo auch mit einem 

Personalentwicklungsplan gearbeitet wo sie jetzt drin waren? Und wurde 

Auslandseinsatz dazu gehörte?

P23I: Mir nicht bekannt. I: OK. 

I: Konnten Sie im Vorfeld der Entsendung auf Erfahrungen und Wissen ehemaliger 

oder aktueller Entsandter zurückgreifen?

P23I: Nein. I: Was wichtig ist in einem solchen Auslandsaufenthalt. P23I: Nein.

I: Hätten Sie sich das gewünscht?

P23I: Vielleicht wäre ein Austausch gar nicht schle cht gewesen. Aber für 

diesen Fall…

I: Was heißt für diesen Fall? Weil jetzt noch keiner in Neuseeland gewesen ist?

P23I: Ja. Ich glaube nicht, dass mir da jemand spez ifisch hätte was zu sagen 

können.

I: Außer generell bei einer Entsendung auf was zu achten ist? Zum Beispiel mit 

dem (Name Langfristentsandter) oder so?

P23I: Ich glaube nicht, dass man mir da sonderlich hätte helfen können. 

[Pause] I: Gut. 

I: Haben Sie sonst noch… aus dem Internet gibt es ja digitale Gemeinschaften 

auch von entsandten jetzt meinetwegen die sich irgendwo in – weiß gar nicht wie 

heißt die Hauptstadt von Neuseeland [erheiterte nonverbale Betonung]? P23I: 
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Wellington. I: Ja Wellington, genau. Die sich irgendwo in Wellington dann treffen 

oder die sich dort irgendwo zusammenschließen? Entsandte-Treffs?

P23I: Da hatte ich gar nicht die Zeit für. I: Ach so. OK. P23I: [Erheiterte 

nonverbale Äußerung] I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] P23I: Zumal 

Wellington ist auch auf der Südinsel von Neuseeland . Und wir waren in 

(Wohn- und Einsatzort). Das ist auf der Nordinsel. Und wir hatten keine Zeit 

runter zu Südinsel zu fahren. I: Nein dann halt auch im Norden. P23I: Ja. OK. 

[Erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Auch keine lokalen Gemeinschaften wie jetzt irgendwie ein Entsende-Treff da vor 

Ort? Gab es in der Form wahrscheinlich nicht?

P23I: Nein. Oder ich hab mich auch nicht drum bemüh t muss ich sagen.

I: Weil es nicht erforderlich war?

P23I: Ja.

I: Kontakt zu externen Dienstleistern oder öffentlichen Einrichtungen im gesamten 

Entsendeprozess? Es gibt so gewisse Portale und Initiativen meinetwegen vom 

Bund oder auch von den IHK’s. Haben Sie da irgendwo was genutzt?

P23I: Gar nichts [erheiterte nonverbale Betonung].  I: Gar nichts. OK. P23I: Das 

ist auch alles… das war auch alles sehr, aus meiner  Sicht sehr kurzfristig. Ich 

hatte, also ich bin am überlegen… im Dezember ist d as Ganze 

hochgekommen, die Diskussion dass da jemand hin sol lte und im Januar 

habe ich mich dann um das Visum schon gekümmert und  Anfang Februar 

ging es dann auch schon rüber. Also das war so von jetzt auf gleich.

I: Zu kurzfristig?

P23I: Ja. Ja, ja. Also ich sag ja diese ganzen Info rmationen die Sie mir jetzt 

gerade genannt haben, ich hatte gar keine Zeit mich  darum zu kümmern oder. 

Das war…

I: Ja das ist wirklich ein kurzer Vorlauf. P23I: Ja [erheiterte nonverbale 

Betonung].  I: Was wäre denn eine gute Vorlaufzeit, um sich vielleicht auch 

eigeninitiativ um Themen zu kümmern? Was hätten Sie sich da so ungefähr…

P23I: Ja wenn man drei Monate vorher Bescheid weiß,  dann kann man sich 

da mal drauf einstellen [betonende nonverbale Äußer ung]. I: Quartal. Ja. 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] Gut.
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EXTERNES UNTERNEHMENSUMFELD

I: Gab es denn irgendwelche Faktoren außerhalb des Unternehmens die jetzt in 

Neuseeland oder auch hier in Deutschland, die den Erfolg der Entsendung 

beeinflusst haben?

P23I: Wie zum Beispiel?

I: Große formelle Regelungen oder eine enorme Bürokratie oder klimatische 

Rahmenbedingungen oder eine hohe Arbeitslosigkeit oder rechtliche 

Bestimmungen.

P23I: [Kopfschütteln]

I: Eigentlich nicht? 

P23I: Nein. I: Gar nichts? P23I: Fällt mir nichts zu ein.

I: Irgendwie ist das Wetter der irgendwo schon ein bisschen speziell in Neuseeland. 

Ich glaube die Luftfeuchtigkeit ist relativ hoch oder so. Hat das irgendwo im 

Arbeitsalltag…

P23I: [Kopfschütteln] I: Auch nicht? P23I: Also es war Sommer als sich dort 

gelandet bin. Aber das war jetzt alles nicht so dra matisch.

I: In China gibt es ja solche informellen Netzwerke. Das ist sehr, sehr ausgeprägt 

dort. Das nennt sich dann Guanxi. P23I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

Als Beispiel man kann mit dem besten Produkt und mit den besten Services dann 

nach China gehen. Wenn man dieses informelle Netzwerk nicht kennt und es nicht 

beherrscht, dann hat man am Markt eigentlich keine Chance. P23I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] OK. I: Das heißt die gehen dann auch in den beruflichen 

und privaten Bereich. Das vermischt sich dann auch so ein bisschen. Das ist auch 

so einer der Gründe mit, warum die Korruption dort etwas höher ist in China. Haben 

Sie auch irgendwo so informelle Netzwerke und Beziehungen gespürt in 

Neuseeland oder kennengelernt?

P23I: Nein.

I: Dass Mitarbeiter sich nur meinetwegen in einem gewissen Kreis unterhalten und 

dass es für sie schwierig war, dort irgendwie reinzukommen?
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P23I: [Pause] [Kopfschütteln]

I: Nur die ganz normalen Netzwerke wie Sie hier in der Firma dann auch 

irgendwo… P23I: Genau. I: Verbunden mit einer gewissen Skepsis dann weil Sie 

ja… P23I: Sowieso. I: … Wissen abziehen.

P23I: Ja. Aber das ist dann auch so: Je länger man dann auch da ist und je 

mehr Vertrauen sich aufbaut, desto einfacher wird d as Ganze ja dann auch. I: 

OK.

I: Das Führungsverhalten in Neuseeland, ist das ein anderes als hier in 

Deutschland?

P23I: [Pause] Also ich würde sagen bei der Firma (i nternationale 

Partnerfirma) nicht.

I: War genau gleich wie hier?

P23I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Ist kaum m erkbar.

I: Und wie ist das Führungsverhalten dann… oder wie würden Sie das hier 

allgemein beschreiben?

P23I: Ja es gibt dementsprechend die technische Lei tung. Und die Mitarbeiter 

die entsprechend ihren Arbeitsbereich haben und den  abarbeiten.

I: Aber das jetzt irgendwo besonders autoritär oder unter Einbezug der Mitarbeiter 

geführt wird oder so. Das war jetzt kein Unterschied?

P23I: [Verneinende nonverbale Äußerung] I: OK.

INTERKULTURALITÄT

I: Inwiefern beeinflussten denn kulturelle Besonderheiten Ihren Entsendeprozess?

P23I: [Erheiterte nonverbale Äußerung] Gar nicht.

I: Gar nicht? Neuseeländer sind genauso wie Deutsche?

P23I: Nein natürlich nicht! Aber das war kein Probl em. Wie ich ihn schon 

gesagt hab: Die Neuseeländer die sind ein bisschen entspannter bei der 

ganzen Geschichte. So ist es mir vorgekommen. Und a lso das war… für mich 
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war es dann positiv. Das die dann so ein bisschen…

I: Entspannter. Was gab es denn darüber hinaus noch vielleicht für 

Abgrenzungskriterien zwischen Neuseeländer und Deutschen? Wie würden Sie 

dort irgendwelche Unterschiede beschreiben?

P23I: [Pause] Ich wüsste keine. I: Das ist aber interessant [erheiterte nonverbale 

Betonung]. P23I: [Pause]

I: Dann will ich mal einen Vorschlag machen. Es gibt hier einen holländischen 

Forscher, HOFSTEDE heißt der. Der hat anhand von zwei Kriterien jetzt Länder 

eingeteilt in verschiedene Raster. Der hat zum Beispiel nach dem Kriterium der 

Machtdistanz und des Individualismus hat er Länder unterteilt. Gut individualistisch 

sehen wir hier. Hier sind die Länder angeordnet die sehr, sehr individualistisch sind. 

Ja das ist glaube ich selbsterklärend. Themen sind Selbstverwirklichung, 

Fokussierung auf sich selbst oder halt nur auf die Familie und nicht auf 

irgendwelche formellen oder sozialen Netzwerke sage ich mal. Darüber hinaus gibt 

ist den Machtdistanzindex. Ja wenn der sehr hoch ist, so wie hier, dann besteht 

eine sehr große, ein sehr großer Raum zwischen Führung oder Führendem und 

Geführtem. Ja das heißt so ein großer Führer meinetwegen ist gewollt. P23I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung]  I: Und man akzeptiert das. Und wenn der 

niedrig ist dann gibt es relativ flache Hierarchien wie es so schön heißt. Das diese 

Distanz eigentlich sehr, sehr gering nur da ist oder gar nicht halt. Beispiel sind die 

USA die ein sehr, sehr individualistisch Island auch sind mit sehr, sehr flachen 

Hierarchien. Würden Sie sagen oder wo würden Sie Neuseeland dort irgendwo 

einordnen?

P23I: Auch da.

I: Auch bei USA?

P23I: [Bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Also hier ist Deutschland. P23I: [Pause] I: D.h. das ist wirklich dann auch 

genauso wie hier in Deutschland? Eigentlich mehr oder weniger?

P23I: [Bestätigende nonverbale Äußerung]

I: Würden sie denn auch sagen, dass diese landeskulturellen Besonderheiten Ihren 

Entsendeprozess überhaupt nicht beeinflusst haben?

P23I: Nein.
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I: Das heißt sie sind Anhänger der These, dass Kultur generell im Management 

keine Rolle spielt? Kulturelle Besonderheiten? Oder speziell für Neuseeland nur 

nicht?

P23I: Ich war nur in Neuseeland. Und da hat das kei ne Rolle gespielt. [Pause] 

Also bei der Firma nicht. Vielleicht ist das in ein er anderen Firma völlig 

anders. Das weiß ich natürlich nicht. Also ich hab da jetzt… die Menschen 

waren alle nett und zuvorkommend. Es gab keine Reib ungspunkte.

I: Können sie sich denn vorstellen, dass es vielleicht in anderen Ländern anders 

ist?

P23I: Ja. I: Ja? P23I: Klar.

I: Das irgendwo in China größere kulturelle Distanzen gibt zu Deutschland?

P23I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] Davon gehe i ch sehr aus. [Erheiterte 

nonverbale Reaktion] I: OK.

I: Also kann man sagen Neuseeland ist sehr Deutsch oder umgekehrt? 

Deutschland ist sehr neuseeländische sozusagen?

P23I: Der Unterschied ist nicht so groß.

I: So jetzt muss ich mal eben überlegen [erheiterte nonverbale Betonung]. P23I: 

[Erheiterte nonverbale Reaktion] I: Wie wir weitermachen. Der Unterschied ist 

nicht sehr aber es gibt einen Unterschied?

P23I: [erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Wie hat sich dieser Unterschied denn bemerkbar gemacht im betrieblichen 

Miteinander?

P23I: [lange Pause] Kann ich nichts zu sagen. I: OK. 

I: Ja aber die Frage will ich trotzdem stellen: Ist es aus ihrer Sicht erforderlich, dort 

irgendwo interkulturell handlungskompetenter zu sein?

P23I: Handlungskompetenter?

I: Interkulturell handlungskompetenter. Bzw. was verstehen Sie darunter erstmal 

unter einer interkulturellen Handlungskompetenz?
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P23I: Ja das frage ich mich auch gerade. I: OK. 

I: Also sie haben keine Idee was darunter…

P23I: Nein. [Erheiterte nonverbale Betonung] Erklär en Sie mal.

I: Nein das ist… also ich kann einen Vorschlag machen von einer Frau GRAF. Die 

gesagt hat es gibt kulturelle Unterschiede zwischen meinetwegen einem Akteur aus 

Deutschland und einem – jetzt nicht unbedingt vielleicht aus Neuseeland aber 

vielleicht aus China. So und die haben jetzt eine Beziehung über die 

Kommunikation zueinander aufgebaut über ein gewisses Thema. P23I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das ist der Kontext. P23I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: So und diese Beziehung lässt sich daran messen, wie 

angemessen und wie effektiv sie ist. Die Angemessenheit ist das wie man 

miteinander kommuniziert und die Effektivität ist das in wieweit das den 

betrieblichen Zweck erfüllt. Das sind die beiden Kriterien. Und damit halt eine 

solche Beziehung die Chancen hat entsprechend angemessen und effektiv zu sein 

ist es halt notwendig, dass einer der beiden Redakteure Kompetenzen in diesen 

drei Feldern aufweisen muss. Ja zum Beispiel in der kognitiven Dimension das er 

zum Beispiel ein spezielles Wissen hat über die Kultur in Neuseeland jetzt zum 

Beispiel. Das er weiß worauf es dort ankommt, wie sich diese Kultur entwickelt hat 

und wie meinetwegen Artefakte, zum Beispiel architektonische Besonderheiten 

eine Rolle spielen in Neuseeland…

P23I: Also ich war in (Wohn- und Einsatzort). (Wohn - und Einsatzort) ist die 

größte Stadt in Neuseeland. Mit 4 Millionen Einwohn ern. Und die Stadt ist wie 

eine Stadt in Deutschland. Vielleicht wenn man irge ndwo im Süden 

Neuseelands ist, dass man ein ganz anderes kulturel les Wissen haben muss. 

Aber ich sag mal in (Wohn- und Einsatzort) ist es a lles völlig unkompliziert 

und… also…

I: Also gibt es da auch schon regionale Unterschiede sozusagen?

P23I: Davon gehe ich jetzt mal aus.  I: Ja? Gut. 

I: Auf jeden Fall das ist jetzt hier diese kogni… das man ein spezielles Wissen hat 

über gewisse Themen. P23I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Ja. I: Dann 

gibt es die emotionale Dimension. Wo man besonders für interkulturelle 

Kommunikation, wo man ja schnell mal ins Fettnäpfchen treten kann, entsprechend 

sensibel ist. Ja dass man für solche Themen halt eine gewisse Sensitivität 

aufweist. Und dann gibt es die verhaltensorientierte Dimension wo man sich im 

Austausch, im interkulturellen Austausch, in der Kommunikation sich entsprechend 

verhält. Er zum Beispiel legen die Franzosen sehr, sehr viel Wert auf eine indirekte 
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und verklausulierte Sprache während wir Deutschen ja immer sehr direkt und klar 

nach Anweisung usw. auch agieren. P23I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 

I: Das sind halt Themen. Wenn diese drei Felder zusammenkommen und man 

qualifiziert ist oder man beherrscht diese drei Felder, dann hat man die Chance 

eine solche Kommunikation angemessen und effektiv zu gestalten. Das ist so ein 

bisschen dieses Modell der interkulturellen Kompetenz bzw. Handlungskompetenz. 

P23I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] OK. I: Was glauben Sie oder was 

halten Sie von diesem Modell?

P23I: [Pause] Ist… I: … schwierig. P23I: Ist schwierig, ja. I: [resignierend-

erheiterte nonverbale Reaktion] P23I: Kann wohl sein, dass das so… Natürlich 

macht das Sinn von der Kultur was zu wissen. [Pause ]

I: Glauben Sie das wenn Sie dieses Wissen gehabt hätten, dass Sie dieses 

Vertrauensverhältnis dann in Neuseeland noch schneller hätten aufbauen können?

P23I: Nein.

I: Oder die Integration?

P23I: Nein. I: Nicht. P23I: Nein.

I: Also hat gar keine Rolle gespielt dann?

P23I: [Verneinende nonverbale Äußerung] I: OK.

I: Spielt die nonverbale Sprache denn irgendwo in Neuseeland eine spezielle Rolle? 

Das spezielle Gestikulieren oder eine besondere Betonung oder irgendwas in der 

Form?

P23I: Nein. I: Gut. 

I: Würden Sie sagen man muss sich ein Stück weit anpassen oder man muss sich 

anpassen oder einlassen auf die neuseeländische Kultur, um handlungsfähiger zu 

sein oder ist das nicht erforderlich?

P23I: Nicht mehr oder weniger als in jedem anderen Land vermutlich auch. I: 

Wobei es ja wahrscheinlich kulturelle Unterschiede gibt ob jetzt (Wohn- und 

Einsatzort) oder... P23I: Eben. Das, das... I: ...Tokio. P23I: Ja also ich weiß nicht 

ob (Wohn- und Einsatzort) jetzt so vergleichbar ist  mit Standard-Neuseeland. 

Das als wenn sie durch Berlin gehen [erheiterte non verbale Betonung]. I: Ja 

gut dann ist der Unterschied ja dort wirklich nicht so groß. 
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I: Wir haben sie sich denn an die Arbeitsstelle angepasst oder wie gut haben sie 

sich denn generell in die Arbeitsprozesse vor Ort eingefunden? Ging das schnell 

oder?

P23I: Ja. Also es war ja ganz einfach so jeder wuss te was das Ziel ist und das 

wurde dann auch entsprechend verfolgt.

I: Und diese Skepsis die sie dort begegnet sind, wie haben Sie die irgendwie mit 

abgebaut oder versucht zu widerlegen? 

P23I: Durch Vertrauen. Kommunikation. I: Kommunikation. OK.

I: Und bei der Anpassung mit den Einheimischen jetzt auch außerhalb der Arbeit, 

wie haben Sie sich dort zu Recht gefunden?

P23I: [Pause] Das war nicht schwierig. Das waren al les sehr nette Menschen. 

War auch kein Problem.

I: Und die Lebensbedingungen außerhalb der Arbeit waren dann wahrscheinlich in 

(Wohn- und Einsatzort) – wenn Sie sagen das ist ähnlich wie Berlin – auch nicht 

der große Unterschied?

P23I: Nein. I: Nur das der Supermarkt dann irgendwo nicht – keine Ahnung – Lidl 

hieß sondern… P23I: [erheiterte nonverbale Reaktion] Genau. I: … irgendwie 

anders. P23I: Sondern Foodtown [erheiterte nonverbale Beton ung]. I: 

Foodtown. Ja. [erheiterte nonverbale Reaktion] OK. 

I: Ich denke, dass Sie der Ansicht sind, dass interkulturelle Befähigungen im 

Vorfeld einer Entsendung nicht vermittelt werden müssen?

P23I: Weil sie da nicht notwendig waren, ja.

I: Weil sie da nicht notwendig waren. Aber sie würden schon es für möglich halten, 

dass es in anderen Fällen notwendig sein könnte?

P23I: Ja! Also ich glaube wenn man nach China geht oder so da ist eine ganz 

andere Vorgehensweise sinnvoll. I: Ja. 

I: Und wie sähe eine solche Vorgehensweise dann vielleicht aus?

P23I: Ja dann dass man… das kulturelle viel mehr Pu nkte wo man ins 

Fettnäpfchen treten kann. Glaube ich. Das war in Ne useeland alles sehr 

entspannt. I: Gut. 
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I: Um nicht in diese Fettnäpfchen zu treten möchte ich trotzdem hier noch mal ein 

letztes Modell vorstellen. Das sind Maßnahmen die man machen kann, um halt auf 

einem kulturellen Wege eine Entsendung mit vorzubereiten. Das klassische ist halt 

hier über den Inhalt von Sprache. Der Sprachkurs über Frontalunterricht. P23I: 

[Bestätigende nonverbale Äußerung] I: Das ist halt der Klassiker. So dann kann 

man halt, dann wird es halt hier komplexer. Dann kann man kulturelle Werte wie 

Bräuche und Tabus mit vermitteln. In Videofilmen oder Demonstrationen. Das sind 

dann solche, ja, Sensitivitäts-Trainings. Kulturelle. Dann kann man die persönliche 

Kommunikation im interkulturellen Umgang trainieren. P23I: [Bestätigende 

nonverbale Äußerung] I: Über interkulturelles Kommunikationstraining mit einem 

Trainer entsprechen. Und hier wird es dann schon relativ komplex. Hier geht es 

dann auch schon um solche Testumgebungen oder Assessment-Center. Wie sie in 

Großunternehmen gemacht werden. Wo man dann wirklich dann im Team auch 

Prozesse geübt, Problemlöseprozesse. Und dort halt auch in reger Interaktion steht 

mit bi- und multikulturellen Teams. P23I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] I: 

Das wären dann diese interkulturellen Interaktions- und Handlungstrainings. Gut für 

Neuseeland war der Sprachkurs jetzt hier firmenintern… P23I: Ja. I: … mit von 

Bedeutung. Alles weitere nicht. Denke ich kann man ohne weiteres sagen.

P23I: Kann man so sagen.

I: Aber generell wenn es jetzt nach China gehen würde, was würden Sie dort 

vielleicht bei einer großen kulturellen Distanz zu Deutschland für sinnvoll erachten? 

Oder was wäre praktikabel auch für (Firmenname)?

P23I: Ja das… Wenn man einen entsprechenden Trainer  hat, dann wäre das 

sicherlich sinnvoll. I: Ja? P23I: Aber ich weiß nicht wie schwierig das ist, so  

einen Trainer zu finden.

I: Also schwierig ist es nicht. Die Frage ist: Wie viel ist einem das Wert?

P23I: Oder so [erheiterte nonverbale Reaktion]. Ja,  ja.

I: Also das ist das interkulturelle Kommunikationstraining.

P23I: Ja. I: Ja. P23I: Wobei ich natürlich sagen muss, ich hatte für  meinen 

Neuseeland-Aufenthalt ja auch relativ wenig Zeit. U nd ich bin natürlich dann 

auch froh, dass das alles so reibungslos dann auch geklappt hat. Und über 

solche Punkte hatte ich mir im Vorfeld auch überhau pt keine Gedanken 

gemacht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. I: Ja, ja. OK. 

I: Was würden Sie denn sagen solche Befähigungen aus den verschiedenen 
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Bereichen. Jetzt hier dass man spezielles Wissen hat, das man persönlich auch als 

Charakter entsprechend sensibel ist und Dinge reflektieren kann – das sind ja 

Persönlichkeitskriterien hier – oder so verhaltensbezogene Dimensionen, das man 

weiß wie man sich in welchen Situationen zu verhalten hat, inwieweit sind solche 

Aspekte denn generell erlernbar oder inwieweit hat man sie oder man hat sie nicht? 

Wie sehen Sie das?

Na ja ich denke durch die normale Erziehung, die je der einzelne genossen 

hat, muss man schon eine gewisse… I: Grundlage? P23I: … Grundlage dafür 

haben und dadurch kann man wahrscheinlich schon rel ativ viel abfedern.

I: Kennen Sie interkulturelle Trainings?

P23I: Nein. I: Noch nie von gehört? P23I: [Verneinende nonverbale Äußerung] I: 

OK. 

I: Wenn man so was machen wollen würde, interkultureller 

Qualifikationsmaßnahmen, sollten die berufsbegleitend oder außerberuflich 

vonstatten gehen?

P23I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] I: Ist schwierig. P23I: Ja. I: Ja. P23I: 

[Erheiterte nonverbale Reaktion] Ich denke es kommt  auch immer darauf an 

was man tatsächlich will. Wenn man jetzt in den chi nesischen Markt möchte 

zum Beispiel, dann muss man sich ja ganz anders vor bereiten als wenn 

jemand mal für ein paar Monate nach Neuseeland geht . Das ist eine ganz 

andere Intensität die da gefordert wird.

I: Ganz andere Rahmenbedingungen.

P23I: Das ist ja völlig was ganz Neues. Und dann wü rde das wesentlich mehr 

zum Tragen kommen.

I: Das heißt auch für (Firmenname) könnte es dann Sinn machen, sich solchen 

interkulturellen Themen… P23I: Ja. I: …im Vorfeld zu widmen?

P23I: Ja. Absolut.

UNTERNEHMENSKULTUR

I: Inwiefern unterstützt denn dann die spezielle (Firmenname)-Unternehmenskultur 

wichtige Persönlichkeitsmerkmale für eine solche Entsendung? Jetzt meinetwegen 

eine besondere Toleranz oder Umgang mit Fremden oder Andersartigem. Gibt es 
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da Punkte wo man sagt das macht (Firmenname) aus, das erleichtert auch eine 

Entsendung oder damit komme ich auch im Ausland besser zurecht?

P23I: Mir nicht bekannt. I: [Erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Wie versteht (Firmenname) sich denn? Oder wie würden Sie sich denn als oder 

wie charakterisiert sich denn ein (Firmenname)-Mitarbeiter?

P23I: Vertrauensvoll, offen, ehrlich. I: Ja. 

I: Und was glauben Sie sind so generell die Besonderheiten vom Mittelstand 

gegenüber anderen Unternehmen?

P23I: [Pause]

I: Also (Firmenname) sieht sich ja denke ich mal schon als mittelständisches 

Familienunternehmen?

P23I: Also… ja. Ja, ja. Ja.

I: Und gibt es dort Besonderheiten im Mittelstand wo man sagt die machen uns jetzt 

hier aus. Die gibt es in Großunternehmen oder in Kleinstunternehmen oder so nicht 

in der Form?

P23I: Spezifisch jetzt vom Mittelstand zur Industri e oder zum Handwerk? 

I: Generell Mittelstand.

P23I: [Pause] Höhere Flexibilität und strukturierte r.

I: Unstrukturierter?

P23I: Und strukturierter.

I: Gegenüber?

P23I: Gegenüber dem Handwerk hätte ich jetzt gesagt .

I: Und gegenüber dem Großunternehmen?

P23I: Flexibler. I: Flexibler. OK.

I: So die Fragen zur ausländischen Unternehmenskultur die erübrigen sich auch, 
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weil (internationale Partnerfirma) ja nicht (Firmenname) ist. P23I: Ja. I: Waren Sie 

schon in anderen (Firmenname)-Auslandsniederlassungen?

P23I: In (Firmenname)-Auslandsniederlassungen? Ja. Ich hatte Ihnen ja eben 

gesagt, ich bin ja mittlerweile beim TSS, also Tech nical-Sales-Support… I: Ja. 

P23I: … und da bin ich jetzt auch viel mit der Toch ter in Südosteuropa 

zusammen.

I: Und würden Sie sagen, dass dieses (Firmenname)-spezielle, was Mitarbeiter 

ausmacht, dass man das auch dort in Südosteuropa oder so wieder findet?

P23I: Ja.

I: Oder ist es ein Ziel, dass man das irgendwo dann auch raus trägt?

P23I: Ja. I: Ja? P23I: Ja.

I: Gibt es den Weg den auch umgekehrt? Das man sagt: Irgendwo gibt es hier jetzt 

Merkmale die sind jetzt deutlich kreativer und sind es deswegen. Und daher 

müssen wir uns das auch noch mal im (Ort Stammhaus) überlegen, wie wir dort 

irgendwo technische Anforderungen besser lösen können?

P23I: [Pause]

I: Das man halt auch den umgekehrten Weg macht? Das irgendwo so eine globale 

Unternehmenskultur entsteht?

P23I: [Überlegende nonverbale Äußerung Also die Anf orderungen von der 

Technik kommen ja durch die Anfragen aus Südosteuro pa. Da kommen 

entsprechende Anfrageblätter und darauf müssen wir uns dann einstellen.

I: Aber das man jetzt sagt speziell von dem Umgang der Leute oder dieses was 

jetzt in Südosteuropa jetzt meinetwegen diese Niederlassung ausmacht, dass die 

Leute dort in irgendeiner Form erfolgreicher sind oder weniger erfolgreich sind und 

das aus einem bestimmten Grund. Oder sind Sie denn erfolgreich aus einem 

bestimmten Grund weil sie halt irgendwo besonders, ja, offen sind für Änderungen 

oder wie auch immer. Und (Ort Stammhaus) dort meinetwegen etwas verbohrter 

ist. Das man sagt das müssen wir jetzt auch mal ins Stammhaus tragen und 

deswegen gibt es jetzt noch mal eine Entsendung meinetwegen von der 

ausländischen Niederlassung hier ins Stammhaus oder so.

P23I: Es soll so sein, dass Leute die neu eingestel lt werden, die dort neu 

eingestellt werden, dass die eine gewisse Zeit hier  nach (Standort in 
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Deutschland) oder nach (Stammhaus) kommen, um dort eingelernt zu 

werden. Aber das die jetzt regelmäßig hierhin komme n, das ist nicht so. Nein.

I: Aber dieser internationale Personalaustausch, welche Rolle spielt der in der 

Gestaltung der (Firmenname)-Unternehmenskultur?

P23I: [Pause]

I: Ich denke mal er trägt ja schon mal dazu bei, dass (Firmenname) irgendwo 

internationaler wird und das auch irgendwo andere Sichtweisen mit ins Stammhaus 

getragen werden. Kann man das so sagen?

P23I: Ja. Aber schwierig zu beschreiben. [Pause]

I: Was wären denn generell weiterführende Maßnahmen, um die 

Unternehmenskultur jetzt auch in Südosteuropa mehr kennen zu lernen oder um 

den Austausch noch mehr zu fördern?

P23I: Regelmäßige Besuche. I: Ja. 

I: Und wie lange sind diese Besuche dann?

P23I: Wenn ich da runterfahre ist es in der Regel d rei Tage. I: OK.

ALLG. UMGANG MIT KULTURELLER VIELFALT

I: Es gibt bei dem Großunternehmen SAP, was ja sicherlich nicht mit den 

Strukturen eines mittelständischen Unternehmens wie (Firmenname) vergleichbar 

ist aber dort gibt es eine Maßnahme wo sich Mitarbeiter verschiedener Kulturen 

organisiert haben. Die halten dort regelmäßig stattfindende regionale und 

internationale Stammtische und Treffen ab. P23I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] I: Große kulturelle Veranstaltungen finden jeweils unter einem 

bestimmten Motto statt. Das Ziel dieser Maßnahme ist die Förderung des 

Gemeinschaftsgefühls und des gegenseitigen Verständnisses auf einem 

informellen Wege. Inwiefern ist denn so etwas auch bei (Firmenname) umgesetzt 

oder erforderlich?

P23I: Bei (Firmenname) gibt es zweimal im Jahr Feie rlichkeiten. Im Sommer 

und zu Weihnachten. Und diese werden auch von der M arketingabteilung 

unter einem Motto gestellt. Wo dann auch die unters chiedlichen Länder wo 

(Firmenname) vertreten ist dargestellt werden oder die Möglichkeit bekommt, 

die näher kennen zu lernen.
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I: Und das ist in der Form auch ausreichend dann an internationalem… 

P23I: Ja [lapidare nonverbale Betonung] ob es ausre ichend ist. Aber 

zumindest ist es ein Anstoß.

I: Wenn es nicht ausreichend ist, was könnte man darüber hinaus denn noch 

machen?

P23I: Gute Frage. Ja das ist ja dann auch so… es is t ja mittlerweile auch 

schwierig, alle Leute zu kennen überhaupt bei (Firm enname). Also ich kenne 

sie nicht. Auch gerade dann die ausländischen. Und die werden ja dann auch 

zu solchen Feierlichkeiten eingeladen und das ist d ann immer auch 

überhaupt eine Möglichkeit, um mit denen mal ins Ge spräch zu kommen. 

[Pause] I: Also auf jeden Fall schon sinnvoll. P23I: Genau.

I: Wodurch beeinflussen denn personelle Minderheitsgruppen wie Ausländer die 

Unternehmenskultur jetzt meinetwegen hier im Stammhaus?

P23I: [Pause]

I: Oder inwiefern beeinflussen diese die Unternehmenskultur hier bei 

(Firmenname)?

P23I: [Pause]

I: Tragen Sie irgendwo andere Sichtweisen mit in das Unternehmen, tragen sie 

dazu bei, dass irgendwo technische Anforderungen auf einem speziellen Wege 

oder besser oder weniger besser gelöst werden oder?

P23I: Mir nicht bekannt.

I: Werden denn irgendwo anderskulturelle Mitarbeiter im Stammhaus, Ausland 

gesondert berücksichtigt?

P23I: [Pause]

I: Was denken Sie denn generell durch diese kulturelle Vielfalt, ich denk mal 

(Firmenname) hat ja oder ich weiß (Firmenname) hat ja auch ausländische 

Mitarbeiter… P23I: Ja. I: Ist es eine Grundlage für Verbesserungen von Abläufen 

und Prozessen oder beeinträchtigt das diese auch?

P23I: [Pause] Ja grundsätzlich hat (Firmenname) ein  Schema sage ich mal. 
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Nach dem Prozesse ablaufen sollen. Und ich denke fü r die Deutschen ist es 

relativ… es gibt diese Schema, danach muss gearbeit et werden und dann soll 

halt danach gearbeitet werden. Und das ist wahrsche inlich für ausländische 

nicht immer so einfach. Das so abzuarbeiten.

I: Warum ist das nicht so einfach?

P23I: Weiß ich auch nicht [erheiterte nonverbale Be tonung]. [Pause]

I: Also würden Sie schon sagen, das ist jetzt nicht unbedingt eine Grundlage für 

Verbesserungen wenn wir hier ausländische Mitarbeiter haben?

P23I: Ja aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass  das eine Verschlechterung 

ist. I: [Erheiterte nonverbale Reaktion] P23I: Das will ich nicht [erheiterte 

nonverbale Betonung]. Es ist anders. Aus welchen Gr ünden auch immer 

[erheiterte nonverbale Betonung].

I: Kann (Firmenname) da noch mehr machen, um irgendwo auch dieses 

anderskulturelle Wissen oder eine etwas unorthodoxere Herangehensweise an 

Probleme vielleicht noch mehr zu nutzen? Also wir denken hier alle sehr deutsch 

aber es gibt ja vielleicht auch andere Sichtweisen die irgendwo auch betriebliche 

Abläufe verbessern können. Weil man an Themen halt anders herangeht. Kann 

(Firmenname) da oder sollte (Firmenname) da noch mehr machen? Oder sehen 

Sie das eigentlich überhaupt nicht so?

P23I: Ja. Am Ende eines jeden Prozesses steht hoffe ntlich der 

(Produktspezifikation)… der erfolgreiche (Produktsp ezifikation). Und dafür ist 

es notwendig im Vorfeld entsprechende Informationen  zu bekommen. Und da 

ist eine Strukturierung zwingend erforderlich. Das eben nach einem 

bestimmten Schema das ganze abläuft. Der Informatio nsfluss. Ich… [Pause] 

I: Gut.

I: Kennen Sie den Begriff des Diversity Managements?

P23I: Nein. I: OK.

DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Die Abteilung in der sie sind ist die, wie nennt sich das Technical-Sales-Support?

P23I: Ja.
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I: Sind Sie Fach- oder Führungskraft?

P23I: [Pause] Fach… I: OK. 

I: Seit wann sind Sie in dieser Position?

P23I: Zwei Jahren.

I: Seit genau zwei Jahren?

P23I: Ja. I: OK. 

I: Seit wann sind Sie betriebszugehörig zu (Firma)?

P23I: November 2006. I: OK. 

I: Wenn ich einmal nach ihrem Alterfragen darf?

P23I: 39. I: OK. 

I: Und die eigene Expat-Erfahrung haben Sie. Wann war das genau? Welcher 

Monat und welches Jahr wo es nach Neuseeland ging?

P23I: Februar, Februar, Februar 2001.

I: Februar 2001.

P23I: Passt das? I: Ja. P23I: Gut.

I: Weiß ich nicht. Passt nicht?

P23I: Doch passt. I: OK. 

I: Dann für vier Monate, war aber auf sechs Monate geplant?

P23I: Richtig.

I: Ort war dann (Einsatz- und Wohnort in Neuseeland).

P23I: Ja.

I: Nähe von (Einsatz- und Wohnort in Neuseeland) oder war es (Einsatz- und 

Wohnort) direkt?
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P23I: War (Einsatz- und Wohnort). I: OK. 

I: Mit Familie. Ja. Für zwei Monate [betonende nonverbale Äußerung].

P23I: Ja.

I: Und vorher in einem anderen Unternehmen noch mal irgendwo 

Entsendeerfahrungen gesammelt?

P23I: Ja. Ich war vorher bei einem Bauunternehmen. Ich war sechs Wochen 

lang in Budapest. Aber das zählt wahrscheinlich nic ht. I: Ach so. OK. 

I: Ja klar. Es ist schon eine Auslandserfahrung aber keine langfristige Entsendung 

sozusagen.

P23I: Genau. I: OK.

SCHLUSSBEMERKUNG

I: Ja dann stelle ich fest, dass ich das zu Erfagende abgefragt habe. Ich würde das 

Interview einmal stichpunktartig zusammenfassen. Das die Stichpunkte, dass sie 

mir die einmal unterschreiben, dass es der Wahrheit entspricht was ich dann dort 

für meine Analyse verwende. Ja dann möchte ich mich noch einmal recht herzlich 

bedanken für die Bereitschaft. 

P23I: Ich hoffe ich konnte Ihnen irgendwie helfen. I: [Erheiterte nonverbale 

Reaktion]

I: Falls ich noch Rückfragen haben sollte, könnte ich mich da vielleicht noch mal an 

Sie wenden?

P23I: Klar.

I: Haben Sie noch irgendwo Unterlagen oder Dokumente vielleicht zur Entsendung 

damals 2001? Ich mache eine so genannte Methodentriangulation. Ja das ich 

Sachen kombiniere. Das ich nicht nur ein Experteninterview mache, sondern dass 

ich halt auch Dokumente sammele zur Entsendung. Haben Sie dort irgendwo, 

keine Ahnung, irgendwo eine Informationsbroschüre die sie damals verwendet 

haben oder ein Tagebuch was manche geschrieben haben über den Einsatz?

P23I: Nein. I: Nicht so. OK. 
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I: Ja, dann möchte ich Sie noch eben einladen, mir gleich ein Feedback zu geben 

und die Befragung dann hiermit schließen. Danke.
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VORBEMERKUNG

I: OK. Gruppendiskussionen Firma (Firma). Das Ziel der gesamten Untersuchung 

ist es herauszufinden, ob es einen einheitlichen, idealen Entsendeprozess in 

größeren mittelständischen Familienunternehmen gibt oder geben kann. Hierzu soll 

eine Diskussion zwischen dem befragten, prozessverantwortlichen 

Unternehmensvertreter (O12B) sowie den befragten aktuellen oder ehemaligen 

Langfristentsandten (P15H) und (P14E) stattfinden. Die Themenbereiche der 

Diskussion verteilen sich auf die Untersuchungsbereiche des Entsendeprozesses. 

Also die klassischen Untersuchungsbereiche wie Vorbereitung, Betreuung und 

Wiedereingliederung. Auch das Personalmanagement sowie auch den extern bzw. 

kulturell geprägten Teil der Arbeit. Das Ziel speziell dieser Diskussion, dieser 

Gruppendiskussion, ist es bisherige anonymisierte Erkenntnisse zu prüfen und 

neue Erkenntnisse aus gruppendynamischen Prozessen zu sammeln. Um den 

Entsendeprozess bei (Firma) bestmöglich zu rekonstruieren. Und um 

entsenderelevante Informationen insbesondere für unternehmensinterne 

Verbesserungen zu erhalten. Deswegen noch mal mein Appell an euch an eine 

aktive und offene Teilnahme [betonende nonverbale Äußerung]. Bitte bringt euch in 

die Diskussion ein und streitet auch über Themen, um eventuell bestehende 

Probleme gemeinsam zu lösen. Die Ergebnisse werden wieder bei Bedarf 

anonymisiert. Und dann möchte ich vorab einmal die Gruppe fragen, ob 

Einverständnis noch mal besteht mit einer solchen Tonbandaufzeichnung hier.

P14E: Ja.

O12B: Kein Problem.

P15H: [Kopfnicken]

I: OK. Gut. Wie gesagt, ich werde zwei, drei Anreize geben in der Hoffnung, dass 

daraus eine Diskussion entsteht. Und versuche die dann so ein bisschen mit zu 

steuern. Gut.

DISKUSSIONSANREIZ 1

I: Die Betreuung während des Auslandseinsatzes beinhaltet ja auch eine 

Kontaktpflege zum Stammhaus. Hierzu zählen Informationen über Entwicklungen 

im Stammhaus sowie ein regelmäßiger Austausch. Auch um nachher vielleicht die 

Rückkehr zu erleichtern für euch wenn ihr im Ausland gewesen seid. Was sollte 

oder was kann die Firma eigentlich mehr dafür tun, damit Mitarbeiter sich im 

Ausland nicht alleine gelassen fühlen und nicht denken „man arbeitet zwar für die 

jeweilige Firma in einem anderen Land aber man hat einfach nicht so das Gefühl, 
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dass man halt doch irgendwie nicht…“ Oder „man hat einfach so das Gefühl, dass 

man halt doch nicht irgendwie dazugehört obwohl man gleichzeitig dazugehört.“

P14E: Also ich hätte es damals schön gefunden, wenn  mein Abteilungsleiter 

mit mir ein regelmäßiges Gespräch geführt hätte. Z. B. jeden 

Freitagnachmittag um zwei besprechen wir uns für ei nen Zeitraum X. I: Ja. 

P14E: Wo man eben miteinander telefoniert. Und das man dann, ja, sich 

gegenseitig updaten kann. Was war los in dieser Woc he? Was hat geklappt, 

was hat nicht gut geklappt, wo braucht man vielleic ht Unterstützung. Wo 

braucht man vielleicht auch mal eine Meinung von au ßen. So dass man dann 

eben, ja, wie so ein Schiff auch immer wieder regel mäßig sein Kurs 

kontrolliert, um sicher zu sein, dass man auf der r ichtigen Linie ist.

I: Systematisch einmal die Woche?

P14E: Ja in der Woche passiert viel wenn man vor Or t ist und da jedes mal 1 

h in der Woche sich Zeit nehmen dafür, das auch noc h mal in Ruhe im 

Vorfeld zu reflektieren für sich selber, das auf de m Schirm zu haben. Ich 

denke da ist einmal die Woche für 1 h zum Beispiel gar nicht so verkehrt.

I: Sollte das der entsprechende Fachvorgesetzte sein oder welche Person sollte 

das irgendwo so mit betreuen?

P14E: Das kann ja auch gerne in einer größeren Rund e sein, die dieses 

Thema der Entsendung, ja, angepackt haben oder umge setzt haben 

[betonende nonverbale Äußerung]. Ob die dann – was weiß ich wenn zum 

Beispiel der Geschäftsführer Marketing mit involvie rt war in dieses Thema, ob

der dann jeden Freitag mit in diese Gesprächsrunde dabei sein muss… muss 

vermutlich nicht aber das man dann eben – was weiß ich – jedes zweite oder 

jedes dritte Mal dann eben noch gewisse Personen da zu holt.

I: (P15H), wie siehst Du das?

P15H: Ja ich würde mich da im Endeffekt auch nur an schließen. Der 

Abteilungsleiter sollte das schon machen. Einmal pr o Woche. Man kriegt ja 

viel mit aus täglichen Gesprächen aber es fällt ja auch öfters mal unter den 

Tisch oder man hat keine Zeit. Und da wäre so 1 h e igentlich ganz schön 

wenn man sich nur darauf dann konzentrieren kann vo r allen Dingen. 

Und in meinen Augen reicht es eigentlich, wenn es d er Abteilungsleiter 

alleine macht. Kann gerne einer dazu kommen wenn ir gendwas anderes noch 

passiert ist aber im Großen und Ganzen würde ich ei gentlich den 

Abteilungsleiter… reicht, das reicht wenn der das m acht.
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I: Wäre so etwas denn organisatorisch machbar? Das der Abteilungsleiter sich 

dann einmal die Woche oder für 1 h jeweils unregelmäßig oder regelmäßig Zeit 

nimmt, (O12B)?

O12B: Unregelmäßig, regelmäßig ist dann natürlich d ie Frage. Also zunächst 

mal bin ich mir nicht sicher ob ihr beide von derse lben Sache sprecht wenn 

ich euch jetzt zuhöre. Ich habe den Eindruck (P14E) , dass es bei dir mehr 

darum geht zu hören, dass der Abteilungsleiter über  deine Themen bei (Firma 

Frankreich) spricht. Bei (P15H) habe ich mehr rausg ehört, dass der 

Abteilungsleiter dir auch sagt was es in (Stammhaus ) Neues gibt.

P15H: Richtig.

O12B: Oder an neuen Entwicklungen.

P15H: Ja.

O12B: Das sind ja schon zwei ganz… das ist ja genau  die andere Seite der 

Information. Natürlich kann auch beides irgendwo zu sammen fließen aber zu 

mindestens in dem Moment wo man mehrere Entsandte i n unterschiedlichen 

Bereichen hat oder ja auch bei uns hier intern mitt lerweile sehr viel hin und 

her kommunizieren muss, merke ich zumindest bei mir  schon, wie schwierig 

das ist, Fixtermine pro Woche zu haben. Weil die Wo che sehr, sehr kurz wird 

auf Dauer. Reisen, dann fällt einer aus usw. und so  fort und schnell ist die 

Regelmäßigkeit hin. Also selbst in den eigenen Abte ilungen ist das ja 

teilweise schwer zu machen. Die Frage ist ob das al s Fixtermin sinnvoll ist. 

Ich würde persönlich immer sagen bei Bedarf und dan n auch nicht einseitig 

als Hol- oder Bringschuld. Also ich bin der Meinung , wenn man vor Ort was 

zu diskutieren hat, dann sollte man den Kontakt mit  dem Abteilungsleiter hier 

in Deutschland suchen. Sofern er in dem Moment auch  der Fachvorgesetzte 

ist. Auch das muss man ja noch mal unterscheiden be i den Entsendungen. 

Und umgekehrt sobald wir hier Themen haben die zu b esprechen sind, sollte 

das umgekehrt auch so sein.

Der letztere Punkt ist der schwierigere. Weil hier so viele Dinge links und 

rechts im Alltag passieren, dass es schwer ist jema nden auf dem Laufenden 

zu halten der relativ weit weg sitzt. Das habe ich auch in meiner eigenen Zeit 

in den USA gemerkt: Je länger man weg ist umso weni ger kriegt man über 

den Flurfunk mit. Umgekehrt hätte ich auch – muss i ch damals ehrlich sagen 

– hätte ich auch keinem zumuten wollen zu versuchen , mich da auf dem 

Laufenden zu halten. Weil dafür einfach zu viele Di nge sind. Wir haben ja nun 

mal nicht die Liste der 20 Neuigkeiten wo wir sagen : Darüber wird 

gesprochen. Sondern viel geht ja zwischen Tür und A ngel. I: Ja.

O12B: Da weiß ich nicht ob wir das heute könnten. A ber mir wäre es am 
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wichtigsten, dass der Kontakt eins zu eins wirklich  auch von beiden Seiten 

gesucht wird. Also wir überfordern den jeweiligen A bteilungsleiter wenn wir 

sagen: Du musst den einmal in der Woche anrufen. Un d es ist auch nicht nur 

eine Bringschuld des Abteilungsleiters was jetzt di e Informationen angeht, 

sondern auch eine des Entsandten. Das gilt ja umgek ehrt ganz genau so. So 

wie man sagt "der kann ja problemlos mal anrufen" k ann ja auch der 

Mitarbeiter in Frankreich oder in den USA oder wo a uch immer demnächst 

mal genauso zum Telefonhörer greifen. Da spricht ja  auch nichts dagegen.

I: Und wie verteilt sich das aus eurer Sicht mit Hol- und Bringschuld? Wie viel sollte 

der Entsandte initiativ werden und wann sollte der Abteilungsleiter sich mal 

melden?

P14E: Also schön wäre natürlich eine gesunde Mischu ng, fifty-fifty. Das man 

dann auch den Faktor Wertschätzung mit rein bekommt  „da denkt jemand an 

mich“ oder „der Entsandte denkt auch an uns“, an de n im Werk 

verbleibenden Kollegen. Also wenn da eine gesunde M ischung da ist, ist das 

sehr gut. Und natürlich muss es von beiden Seiten d ann kommen.

O12B: Also ich hatte – wenn ich als Entsandter über  meine USA-Zeit spreche 

– da hab ich auch den einen oder anderen Vorgesetzt en gehabt, wo sehr 

sichtbar war, dass er sich einen Termin gesetzt hat te: Da ruf ich den mal 

wieder an. Das ging mir schon eher auf die Nerven e hrlich gesagt. Vielleicht 

habt ihr ja… „Ist gut, ich weiß, es ist schön, dass  du noch weißt, dass ich da 

bin. Ist auch schön, dass du mich nicht noch mal fr agst, was es alles Neues 

gibt. Aber so richtig ist kein Anlass. Und ich hab auch hier den Schreibtisch 

voll in den USA jetzt [erheiterte nonverbale Betonu ng].“ [kollektiv erheiterte 

nonverbale Reaktion]

P14E: Ja gut aber da…

O12B: Nicht aufhalten und ja…

P14E: Da denke ich auch muss man auch ehrlich mitei nander reden. Der eine 

möchte einmal die Woche ein Fixtermin. Der andere s agt: Mensch, lass uns 

das bei Bedarf machen. Also ich denke das muss gesu nd geschrumpft oder 

optimiert dargestellt werden. Es kann ja auch gut s ein, dass so ein Fixtermin 

nach 10 min vorbei ist weil alles geklärt ist oder man dieses ominöse 

Freitagsgespräch gar nicht führen muss. Wo keine Th emen auf dem Tisch 

liegen…

O12B: Genau.
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P14E: … brauchen wir auch nicht unnütz telefonieren . Klar.

I: Aber das wäre schon ein wichtiges Instrument jetzt auch um die Beziehung zum 

Stammhaus zu pflegen im Ausland wenn man jetzt dahinten ist. Um sich vielleicht, 

ja, auch mehr ans Stammhaus zu binden oder um mehr informiert zu sein. Oder 

gibt es noch andere Möglichkeiten außer das Gespräch jetzt?

P15H: Ja man kann vieles über E-Mail machen. Das is t eigentlich so die Form 

die mir da eigentlich direkt einfällt. Alles andere  ist meiner Meinung nach 

nicht sinnvoll. Bis halt auf das Telefonieren. Aber  wenn man in den USA ist, 

hat man ja auch, ist ein großes Zeitfenster wenn ma n jetzt… wie in Frankreich 

[betonende nonverbale Äußerung].

P14E: Richtig.

P15H: Man hat ja im Endeffekt nur vier Stunden oder  viereinhalb Stunden. I: 

Ja, Zeitverschiebung.

P15H: Und bei mir war das halt so: Die Arbeit fällt  halt viel morgens an und 

wird dann halt zum Tagende weniger. Das man morgens  dann erstmal auch 

seine Arbeit fertig machen will und dann vergisst m an öfter anzurufen oder 

es ist sehr schwierig dann innerhalb dieser vier St unden. Deswegen muss 

man vieles dann per E-Mail dann machen. I: Ja. 

I: Wie sieht es aus mit Unterstützung aus Deutschland mit Vor-Ort-Besuchen 

punktuell zu irgendwelchen Themen? Wenn in Frankreich oder in Amerika z.B. 

Scannen im Lager eingeführt werden muss oder über Vertriebsaktivitäten. Kann da 

noch mehr Hilfe aus Deutschland dann auch erfolgen?

P14E: Also die… gut jetzt für Frankreich ist natürl ich in Anführungszeichen 

einfacher möglich, diese Kurzbesuche von Kollegen d ie dann zu einem 

speziellen Thema als Unterstützer mit reinkommen. I st die Frage ab man das 

dann für die USA dann auch immer so umsetzt. 

Ich persönlich fand es gut wenn punktuell dann eben  Kollegen aus 

(Stammhaus) kamen zu einem Thema was uns in Frankre ich damals 

beschäftigt hat. Wo man auch dann als Franzose merk en konnte: „OK. Das 

eine ist gesagt, das andere ist getan.“ Also häufig  kamen dann die Aussagen 

„wir unterstützen euch bei dem und dem Thema“. Schö n ist es dann auch, 

wenn das dann in eine Tat umgemünzt wird. Das eben auch konkret vor Ort 

sich die Leute blicken lassen. Gemeinsam vor Ort da s dann gezeigt und 

durchgeführt wird. Das dann auch die französischen Kollegen merken: „Ja! 

Das ist hundertprozentig so auch umgesetzt wie es a m Anfang formuliert 

wurde.“ Und das trägt natürlich auch zum besseren V erständnis 
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untereinander bei. Kontakt schafft Sympathie. 

Wenn ich eine Person nur von Telefon oder durch E-M ails kenne, ist diese 

Beziehung eben eine ganz andere als wenn ich den mö glicherweise zwei- 

oder dreimal im Jahr für ein, zwei Tage sehe. Und d ann besteht auch die 

Möglichkeit in inoffiziellen Flurgesprächen dann au ch so manche Punkte 

eben anders anzusprechen als über Telefon oder E-Ma il.

I: Ja ich weiß nicht (O12B), wie siehst du das?

O12B: Ich würde sagen die Anzahl der Besuchstage vo r Ort in den 

Tochtergesellschaften kann man direkt proportional in Beziehung setzen zu 

dem Verständnis für die Bedürfnisse der Tochtergese llschaften. Auch für die 

Kompetenzen in der Abarbeitung. Das war zumindest m eine Erfahrung: Je 

häufiger die Leute vor Ort sind, umso besser und um so wirkungsvoller 

können sie dann auch arbeiten. Je seltener sie vor Ort sind, umso weiter ist 

das weg von der Realität. Und teilweise gelingt uns  das gut. Man kann auch 

sagen in einigen Bereichen gelingt uns das gut. In anderen Bereichen gelingt 

uns das eher schlecht. Also das ist einer der schwi erigsten Bereiche nach 

wie vor. 

In Frankreich taucht Deutschland allgemein relativ häufig auf wegen der 

örtlichen Nähe und weil es vermeintlich so einfach ist. Dafür sind aber auch 

sehr viele Kurzbesuche dabei wo relativ oberflächli ch geredet wird. Und nach 

zwei Wochen weiß keiner mehr, was besprochen wurde.  In den USA sind die 

Besuche meistens länger. Weil einfach die Anreise ü berproportional weit und 

teuer ist. Dafür sind sie aber auch entsprechend se ltener. Und in der Zeit 

passiert dann sehr, sehr viel vor Ort wo der Kontak t sich dann im Alltag nicht 

so weiter durchzieht. 

Wenn ich so damals die (Name Software)-Einführung n ehme. Wo so 

(Mitarbeiter aus Stammhaus v. Finanzcontrolling), d er war da mehrfach 

wochenlang am Stück dann da. Und hat mitgeholfen. D er ist so tief im 

Thema, der kann jedes USA-Thema auch kompetent besp rechen. Auch in den 

Details. Wenn andere Leute dann einmal in zwei Jahr en da waren, können die 

das einfach nicht. Und dann wird es schon schwierig er.

I: Könnt ihr das dann vor Ort auch weiterführen oder umsetzen? Oder war die 

Vorlage zu schlecht sage ich mal?

P15H: Nein. Zu schlecht war die nicht. Bloß – ich k ann ja nur von den USA 

sprechen – in den USA hat man natürlich Leute die v ielleicht nicht so tief im 

Thema sind. Besonders jetzt bei der Scanner-Einführ ung.

O12B: Ja.
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P15H: Gab es da ein paar Probleme. Die hören sich d as alles an. Die 

versuchen ja auch alles sich zu merken. Aber man me rkt dann nachher, wenn 

dann die deutsche Begleitung ja nicht mehr da ist, dass das Wissen einfach 

dann nicht mehr da ist und es wird dann halt viel v ergessen. Dann läuft es 

halt nicht so rund. Und da haben die Leute in den U SA auch öfter mal Angst 

den Mund einfach aufzumachen und zu sagen: Ich kann  das nicht mehr. Die 

machen dann lieber… wurschteln dann lieber weiter u nd, ja, verpufft dann 

irgendwo ein bisschen.

I: Hast du denn da eine Chance, dann da mit einzusteigen oder das zu steuern?

P15H: Wenn man das mitkriegt kann man dann ein biss chen steuern, ja. Aber 

wenn man das nur so am Rande mitkriegt, ist es schw ierig da 

entgegenzusteuern irgendwo ein bisschen.

O12B: Wenn ich da eine Ergänzung noch machen darf.

I: Ja klar!

O12B: Der fachliche Unterschied ist ja dramatisch g roß. Wir haben das in 

Frankreich wie auch in den USA mit einem kleinen Un ternehmen zu tun der 

bis in die Führungsebenen hoch eigentlich mit Gener alisten besetzt ist und 

auch besetzt sein muss. Wir können ja nicht… im Lad en mit 50 oder auch mit 

100 Mitarbeitern können wir ja nicht für jede Diszi plin einen Spezialisten 

haben. D.h. aber auch, wer die Projekte vor Ort dur chführt ist a) ist das nur 

ein Teil seiner Arbeitszeit und er ist nicht der Sp ezialist in der jeweiligen 

Disziplin. Und trifft dann auf den absoluten Spezia listen in Deutschland. Da 

ist auch in der Kommunikation… in dem gesamten Vers tändnis klafft das so 

weit auseinander, dass der ein oder andere Besuch s chlicht wirkungslos ist.

I: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sind die dann überhaupt erfolgreich?

O12B: Teilweise ja, teilweise nein. Wenn es wirklic h darum geht, konkret 

Dinge zu machen, sind die erfolgreich. Wenn es um S chulen geht häufig auch 

nicht. Denn dann fliegt der Mitarbeiter aus Deutsch land wieder zurück und 

man sagt anschließend: Und wie war es so? Dann sagt  der amerikanische 

Mitarbeiter: Du ich bin mir nicht ganz sicher worum  es eigentlich ging diese 

Woche. Das ist also erlebte [erheiterte nonverbale Reaktion] Dinge. Das ist 

nicht hypothetisch leider. Da haben wir kein gutes Rezept im Moment dafür. 

Das, wie gesagt, das funktioniert da gut wo jemand lange vor Ort ist und es 

selber direkt auch mit einführt. Aber wenn wir jema nden haben der in 

Deutschland es gewohnt ist mit Abteilungen oder Ber eichen zusammen 

Dinge anzuschieben und die dann auch fachlich auf A ugenhöhe zu 
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besprechen, der läuft da einfach vor eine Wand. Nic ht aus mangelnder 

Bereitschaft sondern wegen fachlichem Unterschied i n Themen die man in 

Frankreich, größtenteils, in den USA, allergrößtent eils, zu bearbeiten hat. 

Sind jetzt nicht die Themen mit denen wir uns in (S tammhaus) jeden Tag rum 

schlagen. Da geht es häufig um viel banalere, viel kleinere, viel 

grundlegendere Schwierigkeiten. Und zumindest brauc ht es eine lange Zeit 

vor Ort, auch eine lange Zeit auf Besuchsbasis, sin d ja schon zwei, drei 

Wochen immer mal, um das überhaupt zu verstehen. So nst geht man von 

einer falschen Voraussetzung aus, gibt sich Mühe. D as ist also… ich habe 

keinen erlebt in der Zeit in USA der rüber geflogen  wäre und nicht alles 

gegeben hätte. Das ist keine Frage von Einsatz oder  Motivation.

I: Aber es verpufft.

O12B: Aber es verpufft.

I: Und da können die Entsandten ja vielleicht noch ein bisschen mehr mit aufgreifen 

oder das weiterführen. Habt ihr da eine Chance das noch mehr mit, als Generalist 

auch mehr mit anzupacken irgendwo?

P14E: Also ich glaube als Unterstützter kann man si cherlich irgendwie aktiv 

werden. Aber wir sind ja auch mit einem Arbeitsauft rag 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 (Ort Stammhaus) , aus der Zentrale. 

Da ist alles bis ins Kleinste organisiert und struk turiert. Häufig ist man dann 

der erste Ansprechpartner. Nach dem Motto: Mensch d u kennst dich doch 

auch in (Ort Stammhaus) aus, sag mal eben wie funkt ioniert das bei euch und 

wen muss sich ansprechen? Und schon bist du irgendw ie doch mit in diesem 

Projekt. 

Und man will ja auch gerne unterstützen und man wil l ja auch deutlich 

machen, dass man eben nicht in ständig ist und sich  nur auf sein Feld 

konzentriert. Sondern insgesamt gerne den neuen Kol legen helfen will. Aber 

irgendwo ist dann auch selber die eigene Kompetenz irgendwo, ja, an einer 

Grenze erreicht. Wo man dann schlichtweg nicht weit erhelfen kann. Und 

dann eben, ja, sich den Profi aus (Ort Stammhaus) l etztendlich dann doch 

holen muss im wahrsten Sinne des Wortes. I: Oder telefoniert. P14E: Oder 

eben telefoniert.

O12B: Wobei das genau ein interessanter Punkt ist ü ber den man vor den 

Entsendungen auch wirklich sprechen muss. Denn das was du beschreibst, 

ist ja genau das, was vor Ort dann anschließend auc h passiert. Wir müssen 

also auch fragen: Wie definieren wir eigentlich die  Aufgaben für jemanden 
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der entsandt ist? Wenn das nicht dazugehört [verzög erte Fortsetzung des 

Gedankenganges] dann wird es mit hoher Wahrscheinli chkeit vor Ort auch 

schwer werden. 

Weil dann ein Spezialist vor Ort versucht Dinge ein zuführen wo es an den 

Grundlagen… also ich sag mal wenn du jetzt rüber ge hst und sagst: In 

meiner Disziplin kümmere ich mich da drum. Oder wen n das deine Aufgabe 

ist – so muss ich ja sagen – dann wird es natürlich ... dann hast Du die 

Diskrepanz ja auch vor Ort. D.h. die Mitarbeiter au s Deutschland auch 

wochenweise da sind , hast Du dann ja auch im Gesamtprozess.

P14E: [bestätigende nonverbale Äußerung]

O12B: Da muss man also in der Tat drüber sprechen: Wie definiert man die 

Aufgabe des Deutschen vor Ort? Können wir wirklich jemanden als 

Spezialisten entsenden und hoffen, dass das funktio niert oder müssen wir 

nicht einen Großteil der Aufgabe wirklich über Vers etzungs- und Basisarbeit 

draus machen.

I: Waren eure Aufgaben definiert?

O12B: Macht das Sinn was ich gesagt habe?

P14E: Ja. Ich finde das macht Sinn.

O12B: Ja.

P14E: Weil wir hatten uns eben auf der Fahrt hierhe r auch darüber 

unterhalten, dass wir beide (P14E u. P15H d.R.) auc h erstmal noch eine 

gewisse Zeitphase brauchten, um zu begreifen, dass hier nicht ein zweites 

(Ort Stammhaus) vorhanden ist. Sondern das hier tei lweise die Uhr ganz 

anders tickt. Und das man sich erstmal gegenseitig,  ja, entsprechend 

[überlegende nonverbale Äußerung] kompatibel machen  muss. Das man 

erstmal akzeptiert, dass es eben nicht so wie in (O rt Stammhaus) funktioniert. 

Und das man dann möglicherweise ein Gang oder zwei Gänge runter 

schalten muss und mit den Basics anfangen muss und erklären muss wie wir 

in (Ort Stammhaus) arbeiten, warum wir das so und s o machen. 

Und das wird dann eben das Gute von (Ort Stammhaus)  gerne, ja, kopieren, 

einfügen, entsprechend in den anderen Werken dann e inführen wollen. Aber 

das ist eben sehr häufig nicht möglich, weil wenn m an eine Baustelle 

anpackt, merkt man, dass zwei, drei andere erst zu erledigen sind damit man 

die eigentliche Baustelle anfangen kann. Also da kr iegt man einen schönen 

Strukturbaum nachher obwohl man eigentlich denkt: D as ist eine 

überschaubare Baustelle die wir anpacken wollen. 

66

67

68

69

70

71

72

73

74

..Empfehlung Organisation

..Empfehlung Organisation

..Empfehlung Organisation

..intern. Beziehung
..Verlaufsmodell

..intern. Beziehung
..Aufgabenverständnis



Gruppendiskussion\T-G10N 2011-01-26

10

Und das ist vielleicht auch so ein Punkt den man im  Vorfeld dann noch mal 

thematisieren sollte damit dann der Entsandte auch darüber oder dafür 

sensibilisiert wird. Das man nicht sofort offensich tliche Baustellen bearbeitet. 

Sondern eben, dass es auch genug unsichtbare Bauste llen gibt die sich erst 

dann entwickeln oder erst zu Tage kommen. Wenn man da vor Ort dann 

startet mit den Einheimischen.

I: Mit den Einheimischen aus dem Tagesgeschäft?

P14E: Genau.

I: Wobei ich glaube es kommt auch noch eine Sache dazu, dass wenn man die 

Sachen eins zu eins jetzt aus (Ort Stammhaus) kopieren oder übertragen will ins 

Ausland: Ob das auch von den Strukturen her überhaupt so möglich ist. Weil du 

sagtest ja eben auch: Das sind 50- bis 100-Mann-Unternehmen. O12B: Ja. I: Und 

wir haben hier in (Ort Stammhaus) das große Stammhaus. Da müsste man ja auch 

noch mal unterscheiden oder? In „was man da übertragen kann“ und in „was nicht“.

P15H: Ja klar.

I: Hast du das [nicht verständlich] auch gehabt? Wo du dachtest diesen Prozess 

der jetzt irgendwo übertragen werden soll, das geht so gar nicht?

P15H: Ja das… wie (O12B) das schon sagte. Das sind ja viele Generalisten 

die sich auch Arbeitsschritte teilen, Arbeitsaufgab en teilen. Und es ist sehr 

schwierig für die Leute, sich dann komplett auf die ses Gebiet zu 

konzentrieren und das wirklich eins zu eins so umzu setzen. 

Man muss viele Prozesse einfach anpassen, den Gegeb enheiten anpassen, 

den Kapazitäten anpassen die man hat und versuchen,  da irgendwo das 

bestmögliche rauszuholen. Es ist sehr schwierig das  alles eins zu eins 

umzusetzen. Nach meinen Erfahrungen.

I: Waren eure Aufgaben denn klar definiert im Ausland, was ihr da machen solltet? 

Oder hat sich das dann auch vor Ort ergeben?

P15H: Vieles hat sich vor Ort ergeben. Klar waren d ie vorher definiert. Aber 

da man ja auch dann halt irgendwo ein Ansprechpartn er für Deutschland und 

auch für die Amerikaner in den USA ist, hat sich da nn vieles vor Ort ergeben. 

So war es zumindest bei mir jedenfalls.

P14E: Bei mir war es ähnlich, dass man eben ein Hau ptziel hatte. Aber ich 

hatte so das Gefühl, dass dieses Ziel erstmal gesun d geschrumpft wurde vor 

Ort. Weil dann vor Ort erstmal erkannt wurde: Halt!  Wir sind gar nicht so weit 
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hier wie wir es vielleicht gedacht haben. Und hier ist noch viel mehr 

Basisarbeit erforderlich. So dass man die Ziele ers tmal runterschraubt, 

erstmal klein anfängt und in der Hoffnung, dann übe r den Zeitverlauf dann 

die eigentlichen, angedachten Ziele dann anpackt.

I: Das man so ein grobes Gerüst quasi hat und sich dann da links und rechts 

entsprechend das relativiert. Je nachdem wie es dann im Ausland aussieht.

P14E: Richtig. Runter schrauben. Also das [überlege nde nonverbale 

Äußerung] … ich war ja dann schon zufrieden wenn di e heutigen Aufträge 

dann auch wirklich heute rausgegangen sind. Dinge d ie sonst – finde ich – 

selbstverständlich sind, da braucht man nicht disku tieren. Heutiger Auftrag 

ist heutiger Auftrag. Dann lassen wir die Aufträge für übermorgen erstmal 

dann liegen [nonverbale Betonung] und wir fangen mi t diesen heutigen 

Aufträgen an. Das sind so Dinge, da bin ich in den kühnsten Träumen nicht 

drauf gekommen, dass das ein Ziel werden könnte [be tonende nonverbale 

Äußerung]. Was man thematisieren muss.

O12B: Das Lied kann (P15H) auch singen [erheiterte nonverbale Betonung]. 

[Erheiterte nonverbale Reaktion]

P15H: Ja. Das ist genau dasselbe.

I: Kannst Du?

P15H: Ja. [Erheiterte nonverbale Äußerung] Vom Lief ertermin einhalten 

waren wir meilenweit von entfernt. Oder was heißt „ meilenweit von entfernt“ 

aber es gibt auch viele Faktoren die da mit einflie ßen. Teilweise ist einfach 

die, ja, Gegebenheit, dass wir volle LKWs haben müs sen, dass Teile aus 

Deutschland kommen, dass wir Produktionsprobleme in  den USA haben, 

Bedruckungsprobleme – wie dem auch sei. Da spielen sehr, sehr viele 

Faktoren rein die es oftmals sehr schwer gemacht ha ben, den Liefertermin 

einzuhalten. So was simples was man hier eigentlich  für selbstverständlich 

hält…

P14E: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P15H: … ist da dann doch relativ schwierig. Im Vorf eld schon dem Kunden 

dann auch begreiflich zu machen, dass das vielleich t auch nichts werden 

könnte zu seinem Liefertermin. Den er sich dann seh r kurzfristig angibt. Aber 

wie dem auch sei, das Ziel muss natürlich sein, das s der Liefertermin 

eingehalten wird. Das ist ganz klar [erheiterte non verbale Betonung].
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O12B: Was wir nicht können in (Ort Stammhaus), nach  wie vor nicht, das 

werden wir auch so schnell nicht lernen, ist zu ver stehen, dass wir im 

Ausland nicht mit „richtig“ und „falsch“ oder „gut“  und „schlecht“ agieren 

können wenn wir über Ziele sprechen. Sondern dass w ir einfach gucken 

müssen: Wo stehen wir heute und in welchen Schritte n können wir uns 

verbessern. Auch wenn die Verbesserung anschließend  noch lange nicht da 

ist wo wir das nach deutschem Maßstab ansiedeln wür den. Aber wir haben 

hier auch… spielen wir mit 60 Jahre Erfahrung und d ie handelnden Personen 

in den Auslandsgesellschaften spielen mit viel, vie l weniger Erfahrung.

P14E: [bestätigende nonverbale Äußerung]

O12B: Wenn man immer das Ziel hat – und das wird in  aller Regel ja 

vorgegeben – „lass uns das doch so machen wie in De utschland“, dann 

verkennt man völlig, dass das so einfach nicht ist.  Das wir es auch mit viel 

kleineren Firmen zu tun haben und viel jüngeren Fir men. Man muss also 

meiner Meinung nach hingehen wenn man über solche Z iele spricht und 

sagen: So ist es heute, was sind denn erreichbare Z iele in realistischem 

Maßstab? Die die Leute vor Ort auch noch mitmachen können?

Denn auch für die Personen vor Ort gilt natürlich, dass die nicht den Maß… 

dass die nicht den Standard haben den wir gerne hät ten. Und auch das führt 

in der Diskussion hier gerne auch mal dazu das man sagt: Er oder sie ist eine 

Pfeife und kann das einfach nicht. Nur damit ist un s ja nichts geholfen 

[nonverbale Betonung]. Das sind die Leute die wir h aben und die sind ja in 

der Regel auch eingestellt worden, weil es keine be sseren gab. Und nicht weil 

man gesagt hat: Da passt mir die Nase gerade am bes ten. Wir müssen mit 

den Leuten arbeiten die wir haben und dann muss man  Schritt für Schritt die 

Sache besser machen. Wenn man immer wieder aus Deut schland sagt: Das, 

das, das ist immer noch nicht richtig, dann hat man  ständig das Gefühl zu 

scheitern, obwohl man zum Schluss eigentlich durcha us was bewegt hat.

I: Ja. Und die Leute die man dann da hat, sind auch noch anders kulturell geprägt 

und verstehen vielleicht ein „Ja“ eher als ein „Nein“ oder umgekehrt. Das kommt da 

denke ich mal…

P14E: Richtig. Das kommt noch hinzu.

I: Ja. Ich weiß nicht, ihr ward ja alle drei auch Entsandte. Also (O12B) auch als 

Unternehmensrepräsentant der ja auch ehemaliger Entsandter ist. Wie ist denn so 

das Bild von (Firma) Deutschland in Amerika oder in Frankreich? Wer kann das 

mal so ein bisschen beschreiben? Wie werden wir denn überhaupt hier so 

gesehen? Unabhängig davon wie wir uns selber sehen wollen.
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P14E: Also in Frankreich hatte ich den Eindruck, si eht man uns schon als die 

schlauen Deutschen, die Bestimmer aus Deutschland, aus der Zentrale. Was 

wir wollen wird angehört – so nicht – aber letztend lich geht es immer nach 

den deutschen Spielregeln. So das dann auch hier un d da möglicherweise 

die Entwicklung eigener Gedanken auch dann unterble ibt, weil unterm Strich 

wir sowieso die Entscheidung in Deutschland getroff en wird. 

Unterm Strich hatte ich mir das selber auch als Zie l gesetzt, dass so ein 

bisschen mehr dieses ergebnisoffene reinkommt. Das bewusst gesagt wird: 

Wir wollen das Gute von der Zentrale gerne in Frank reich umsetzen mit der 

französischen Note aber genauso auch das Gute aus F rankreich gerne mit 

der deutschen Note in Deutschland platzieren. Also das es ein 

wechselseitiger Erfolg ist und nicht nur einfach Ei nbahnstraße Deutschland 

-> Frankreich. Da kommt man hier und da schon mal a n seine Grenzen. 

Ist klar, (Firma Frankreich) gibt es seit 1966. Und  dieser ich sag mal offene 

Dialog ist ja nicht immer da gewesen. Es gab ja ein e Zeitphase wo einfach 

pauschal Ansagen aus Deutschland kamen [betonende n onverbale 

Äußerung]. Dieses Miteinander oder dieses „lass uns  doch gemeinsam 

überlegen“ hat sich ja auch über Laufzeit mehr und mehr entwickelt 

[betonende nonverbale Äußerung]. Und wieso nicht gu te Aspekte aus 

Frankreich in Deutschland einpflanzen.

I: (P15H)?

P15H: Ja in den USA war das im Endeffekt ähnlich. W obei die Amerikaner ein 

bisschen offener sind. Also die haben uns schon als  Mutter gesehen, auch 

als die Bestimmer. Dennoch haben die eigentlich… od er haben sich sehr an 

Deutschland teilweise orientiert. Wenn es um Preisf indungsgeschichten ging, 

wenn es um andere Geschichten ging, war der Kontakt  sehr schnell gesucht 

nach Deutschland. Also die waren da nicht so scheu [betonende nonverbale 

Äußerung]. Ich muss da auch beipflichten, es wird d ann oftmals dann 

einfach, ja, „entscheide ich nicht, das kann dann D eutschland machen“ wenn 

es dann ein bisschen heikler wird…

P14E: Ist ja dann auch vielleicht angenehm [betonen de nonverbale 

Äußerung]. [erheiterte nonverbale Reaktion] [nicht verständlich]

P15H: Genau. Genau. Darauf wollte ich… hätte ich mi r eigentlich auch mehr 

gewünscht, dass die auch mal ein bisschen mehr Eige ninitiative irgendwo ein 

bisschen ergreifen. Um nicht alles – klar müssen ei nige Themen nach 

Deutschland getragen werden aber es müssen nicht al le Themen nach 

Deutschland getragen werden. Ja wobei das kommt eig entlich so nach und 

nach kommt, das glaube ich. Das die mehr und mehr j etzt selber entscheiden. 

Seitdem (Nachfolger Geschäftsführer USA) da ist, ge ht das eigentlich relativ 
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gut.

O12B: Ja.

P15H: Also die Zeit die ich so mitgekriegt habe.

I: (Nachfolger Geschäftsführer USA) oder?

P15H: (Nachfolger Geschäftsführer USA), ja. I: OK.

O12B: Das… also eine typische Situation – das war j etzt (Firma Frankreich) in 

dem Fall – (Firma Frankreich) überlegt sich ein Mas chinen- und 

Werkzeugkonzept für die neuen (Produktserie). Hat s ich da lange [nicht 

verständlich], kriegen Besuch von Lieferanten, lass en sich da noch mal alles 

zeigen usw. und so fort, stellen uns das irgendwann  vor und unsere 

Techniker gucken sich an völlig fassungslos. Glückl icherweise nicht in der 

Sitzung aber anschließend und sagen: Boah das ist s o ein Scheiß. [erheiterte 

nonverbale Reaktion] Ist doch völlig für’n Arsch. Das kann man nicht 

verhindern. 

Aber die Schwierigkeit ist es, den Kommunikationspr ozess so hinzukriegen, 

dass auf der einen Seite die  Tochtergesellschaft s elbstständig genug agiert. 

Auf der anderen Seite aber auch nicht Arbeit umsons t macht. Denn es ist nun 

mal so in den Bereichen in denen wir uns bewegen, g erade wenn es um 

Technik geht, haben wir hier Spezialisten die mache n jedem extern am Markt 

locker was vor und kennen ja auch unsere Gegebenhei ten viel besser. 

Mit dem (Nachfolger Geschäftsführer USA) in den USA  habe ich letzte Woche 

noch drüber gesprochen und wenn ich nächste Woche d rüben bin dann wird 

das noch mal ein Thema, weil da war die Frage: Wie kommen wir technisch in 

den USA weiter? Natürlich könnte ich zur (Produktbe reich)-Messe nach 

Chicago hinfahren. Das ist aber zwecklos. Die Liefe ranten die da stehen sind 

schlechter als wie die wir haben und die Leute habe n weniger Ahnung als 

unsere eigenen. 

Und was dann noch dazu kommt ist wenn man dann in s olche Projekte 

einsteigt, dann haben wir bei uns nicht die Fachleu te am Tisch. Weil wir die in 

den USA noch nicht haben. Da kann man also nur bei verlieren. Man macht 

sich bei den Lieferanten ein bisschen unglaubwürdig  und man kommt auf 

jeden Fall zum Schluss zu einer Lösung die der Fach mann hier sich anschaut 

und sagt: Ist eine schlechte Lösung. Nächste bitte!  Und die haben dann aber 

schon Wochen an Arbeit rein gesteckt und sind natür lich erstmal traurig. Das 

ist schwierig. 

Das geht nur in dem man sich regelmäßig drüber aust auscht: An welchen 

Projekten arbeiten wir gerade und wie können wir da nn entsprechend besser 

werden? Das ist meiner Meinung nach gerade im techn ischen Bereich. Das 
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gilt aber auch für EDV und für viele andere Bereich e, muss das Ziel ja 

zunächst mal sein, den Standard von Deutschland zu erreichen. Und nicht 

irgendwie den Standard zu übertreffen. Das ist nich t realistisch bei so vielen 

Spezialisten wie wir sie hier haben. 

Umgekehrt könnten die manche Sachen vor Ort viel ei nfacher machen als 

wir. Weil eben nicht vier Geschäftsbereiche – zumin dest in den USA noch 

nicht – und 1000 andere Dinge berücksichtigen müsse n. Das ein oder andere 

können die auch unkomplizierter und dadurch manchma l halt schon auch 

besser machen als für deren Verhältnisse. Was hier nicht funktionieren 

würde. 

Und da sind wir wieder bei dem Punkt „regelmäßiger Austausch“. Da müssen 

wirklich die Leute die es im Tagesgeschäft machen… wenn die sich gut 

verständigen ist das überhaupt kein Problem. Auch b eim Beispiel 

Buchhaltung, ist ja für uns Verkäufer kein übliches , aber wenn wir jetzt die 

USA nehmen die (Buchhalterin Firma USA) und der (Mi tarbeiter v. 

Finanzcontrolling aus Stammhaus) die telefonieren d ann regelmäßig. Wenn 

es da EDV-Anpassungen oder Ähnliches gibt, das läuf t völlig unter der Hand. 

Da kommt in den USA so richtig keiner dahin, jetzt sind ja (Geschäftsleitung 

Firma USA) nicht mit dabei [nonverbale Betonung]. D as ist ja auch kein 

Thema. Das ist kein KL-Thema, das ist kein Geschäft sführungsthema. Das 

wird einfach gemacht im Verkauf zum Schluss mit (Ve rkaufsmitarbeiterin 

Stammhaus) und (Verkaufsmitarbeiter USA) und mit de n Außendienstlern – 

so läuft das ja eigentlich auch mittlerweile so. So  muss das in den anderen 

Bereichen auch gehen. Dann ist das sehr unkomplizie rt. 

Wenn Befindlichkeiten reinkommen mit Deutschland wo  wir sagen „ihr 

schnallt das nicht, macht das so wie wir das sagen“  ist das garantiert 

verkehrt. Aber auch wenn Befindlichkeiten bei den T öchtern kommen. Denn 

auch das haben wir zuhauf. Wo die sagen: Das möchte n wir jetzt aber 

eigenständig entscheiden. Und man guckt sich das an  und sagt: Ey, das sind 

aber ein paar 100.000 € die ihr da investieren woll t. Und euer Konzept ist 

nichts.

I: Ja das sind große Herausforderungen dann auch an die Kommunikation. Denen 

beizubringen, dass das was die sich da lange überlegt haben dann in Frankreich 

jetzt in dem Fall, dass es in der Form dann nichts ist.

P14E: [bestätigende nonverbale Äußerung]

O12B: Ja. Wir sagen ja immer Mutter- und Tochterges ellschaft. Wenn man 

das mal wörtlich nimmt, wenn ich jetzt mir unseren (Name Sohn) angucke mit 

seinen fünf Jahren. Das ist ungefähr das Alter von (Firma USA) 

Produktionszeit. Oder von (Name Tochter). Irgendwo dazwischen. Da ist es ja 

auch so. Die lernen irgendwann selber laufen. Die k önnen das… die wollen 
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auch alles selber machen. Manchmal lässt man sie un d akzeptiert dann auch, 

dass sie halt auf die Nase fallen. Das kostet dann auch mal einen blauen 

Fleck. Aber es gibt auch Sachen wo man sagt: Nein! Das probierst ist du jetzt 

nicht aus! Fahrradfahren auf der großen Straße, all eine zur Schule gehen 

oder was weiß ich was dann immer so kommt. Wo man s agt: Nein! Das wird 

mir zu gefährlich. Das müsst ihr jetzt mit uns mach en. Und das ist immer mal 

lässt man sie einen Schritt weiter laufen, dann geh t es mal schief und dann 

sagt man: Uuh, das war doch ein bisschen zu weit. D ann nimmt man sie eher 

wieder ein bisschen zu eng an der Leine. Dann stell t man fest… 

Und das ändert sich dann auch noch laufend. Das kom mt auch noch dazu. 

Was heute richtig ist, ist in zwei Jahren nicht meh r richtig, weil die 

Kompetenz vor Ort sich ja auch verbessert hat. Und das ist so lange OK wie 

wir es und Papa meinen es eigentlich gut mit uns. D ann auch wenn sie in 

dem Moment sauer sind, dass sie irgendwas nicht dür fen. Und nicht auf der 

hohen Schaukel usw. Und dann umgekehrt weiß man auc h, die werden da 

immer Schritt für Schritt besser. 

Aber in der Zwischenzeit, wenn wir jetzt Mutter- un d Tochtergesellschaft 

nehmen, kann schon viel Porzellan zerschlagen werde n. Wenn man nicht 

aufpasst. Und das ist dann halt nicht so einfach. W eil man dann irgendwann 

nicht mehr der Papa ist der es nur gut mit einem me int oder die Mutter um im 

Bild zu bleiben. Sondern weil man vielleicht irgend wann der lästige Nachbar 

ist der einem bestimmt nicht reinredet .

I: Wobei (Firma Frankreich) ja schon ausgewachsen ist. Und erwachsen ist und 

alleine eigentlich laufen könnte.

P14E: Ja, ich habe immer gesagt: Die 40-jährige Toc hter wohnt immer noch 

zuhause. Das Bild hatte ich bei (Firma Frankreich).  Also da war ein gewisses 

Alter da. Aber so richtig im Vergleich zu anderen 4 0-jährigen [erheiterte 

nonverbale Betonung] war die Entwicklung doch ander s. 

Aber gut ich glaube das ist auch ein Lernprozess de n man hier in der 

Zentrale akzeptieren muss. Das auch die Zentrale, d ie 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 gepackt hat. Und so muss (Firma Frankr eich) sicherlich auch 

einen Lernfaktor entwickeln können und auch dürfen durch Deutschland.

I: (Firma Frankreich) hat doch schon ein paar Mal öfter draufgefasst oder nicht?

P14E: Gut bei (Firma Frankreich) ist eine, eine… du rchaus eine vorhandene 

Fluktuation und eine Mischung [überlegende nonverba le Äußerung]. Und da 

war es sicherlich nicht so, dass man eine saubere L inie gefahren ist. Aber 
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gut, Faktoren sind auch da, um daraus lernen zu kön nen. Und wir können es 

für die Zukunft dann hoffentlich ein Stück weit bes ser machen.

O12B: Daran entscheidet sie sich auf jeden Fall. Da s würde ich schon sagen. 

Also danach wie gut man die Frage handhabt von Toch ter- wie von 

Muttergesellschaft. Daran entscheidet sich wie gut das funktioniert. Mehr als 

in allen Sachfragen. Und das gelingt uns manchmal g ut und manchmal 

beschissen. Muss man ehrlich sagen.

I: Sind wir denn eine gute Mutter [erheiterte nonverbale Betonung]?

P15H: [erheiterte nonverbale Reaktion] Inwiefern me inst du das jetzt?

I: Im Mutter-, Tochterverhältnis zur USA.

P15H: Ja. Wie (O12B) das schon sagte. Für den Vergl eich zu sagen so mit 

seiner Tochter. [überlegende nonverbale Äußerung]. Ja das ist schwierig. 

Klar muss die Mutter auch mal die Tochter an die Ha nd nehmen und auch mal 

eine Ohrfeige verteilen. Das ist ja auch richtig. A uch lässt die Mutter ja auch 

mal die Tochter laufen. Das macht sie auch bei (Fir ma USA). Bloß (Firma 

USA) ist halt noch ein sehr junges Kind. Und da mus s die Mutter doch mehr 

aufpassen als bei der 40-jährigen Tochter sage ich jetzt mal. Und doch das ist 

schon eine sehr gute Mutter würde ich jetzt mal so sagen. Doch.

I: Wobei das Kind ja auch entsprechend bockig ja sein kann oder manchmal…

[kollektiv erheiterte nonverbale Reaktion] P15H: Ja. Ja das Kind (Firma USA) 

hat sehr viele Flausen im Kopf. Das muss ich leider  auch sagen.

I: Was sind das für Flausen?

P15H: Da die Leute ja erst seit ein paar Jahren bei  uns arbeiten und auch da 

es keine Berufsausbildung gibt und wir ja auch Fluk tuation vor Ort hatten – 

zwar jetzt nicht im Büro aber in der Produktion sin d ja einige gekommen und 

gegangen, in der Lagerhaltung – fängt man oftmals w ieder bei Null an. Habe 

ich das Gefühl gehabt während meiner Zeit. Das man irgendwo dann wieder, 

wieder mal bei Null anfängt. Das ist so ein bissche n frustrierend. 

Das war auch frustrierend für den (Produktionsleite r in USA) teilweise glaube 

ich in der Produktion. Das ist einfach, ja… er muss te dann immer gucken „wo 

kann ich jetzt irgendwelche Leute einsetzen, von we lchen Produktionslinien“. 

Und das waren vielleicht auch nicht die glücklichst en Entscheidungen die oft 

getroffen wurden. Aber dennoch ist es halt sehr sch wierig, wenn viele Leute 

von sich aus gehen.
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DISKUSSIONSANREIZ 2

I: Dann verlassen wir mal so ein bisschen den Bereich des Einsatzes im Ausland 

jetzt und wie Deutschland dort auch wahrgenommen wird und wie die Betreuung 

erfolgen kann. Ich möchte noch mal so ein bisschen auf das Thema kommen, dass 

eine Mitarbeiterentsendung bei entsprechend erfolgreicher Entsendung, wie sie ja 

in den Fällen auch gewesen ist, ja auch eine bedeutende Zusatzqualifikation für 

den Entsandten darstellt. Sowie eine Weiterentwicklung, auch eine internationale 

für die Firma. Habt ihr als ehemalige Entsandte denn das Gefühl, dass diese 

Leistung, die ihr dort auch erbracht habt im Ausland, entsprechend gewürdigt wird?

P14E: Im Ausland also bei den neuen Kollegen vor Or t oder?

I: Nein. Der Auslandseinsatz den ihr gemacht habt. Das was ihr da gelernt habt. 

Inwiefern ihr dort dazu beigetragen habt, Dinge zu verbessern. Das das hier im 

Stammhaus, wenn ihr zurückkommt aus dem Ausland – ob jetzt kurzfristig, mittel- 

oder langfristig entsprechend gewürdigt wird?

P14E: Also unterm Strich denke ich nach ersten Reib ereien wird sicherlich 

dann das Ergebnis, wenn es denn positiv ist, akzept iert. Und wenn man sagt: 

OK, auch wenn wir heiße Diskussionen hatten ist es ergebnisorientiert 

gelaufen und unterm Strich kam auch eine Verbesseru ng heraus. Also die 

Ergebnisse so glaube ich schon im täglichen Miteina nder werden dann 

gewertschätzt. Ob das jetzt mit unserer Person jetz t irgendwie verhaftet ist, 

dass wir dadurch eine größere Wertschätzung bekomme n, das weiß ich nicht. 

Man ist zwar vertrauter. Und weil man eben vertraut er ist mit den Leuten wird 

man sehr häufig oder wird man vermutlich häufiger d ann auch direkt zu 

irgendwelchen Themen angesprochen. Also da ist dann  schon auch bei mir 

persönlich der Kontakt zu Kollegen bei (Firma Frank reich) schon intensiver 

geworden. Und es sind da Freundschaften daraus ents tanden. Und das ist 

eben dann auch eine ganz andere Art zusammenzuarbei ten wenn dann eben 

auch die persönliche Ebene, ja, entdeckt wurde. Und  dann kann man 

natürlich Themen einfacher, möglicherweise auch sch neller bearbeiten.

I: Ja. Aber persönlich für dich jetzt… in der Form vielleicht indirekt dadurch, dass du

jetzt noch mehr in Kontakt stehst und noch mehr angefordert wirst als vorher in 

Themen mit Frankreich. Aber für dich persönlich war es eine Weiterentwicklung 

oder ist es in der Form noch nicht entsprechend eingeflossen?

P14E: Also für mich persönlich war das natürlich ei ne Weiterentwicklung. Ich 

konnte die Sprache reanimieren und wieder entdecken  und ich konnte 
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entsprechend da die kulinarischen Genüsse… [kollektiv erheiterte 

nonverbale Reaktion] P14E: … entdecken. Die fünf Kilo sind immer noch 

nicht runter dazu [erheiterte nonverbale Reaktion]. Aber beruflich hat es mich 

nicht weiter gebracht.

I: So (P15H) bei dir ist noch relativ frisch.

P15H: Ja also ich kann da im Moment noch gar nichts  zu sagen. Ich bin ja 

erst seit vier Wochen wieder im Lande. Das wird sic h zeigen. Ich hab ja jetzt 

wieder mit den USA zu tun. Also von daher zeichnet sich da irgendwo ein 

roter Faden ab. Ich hab das ähnlich wie (P14E), das s ich viele Freundschaften 

in den USA habe mit den Leuten die dort gearbeitet haben oder immer noch 

arbeiten. Die ich immer noch Kontakt zu habe. Und k ulinarische Genüsse, 

naja. [kollektiv erheiterte nonverbale Reaktion]

O12B: Du hast keine fünf Kilo wieder mitgebracht!

P15H: Nein. Ich hab die da gelassen.

P14E: [erstaunte nonverbale Reaktion]

I: Beim Zoll.

P15H: [erheiterte nonverbale Reaktion] Beim Zoll.. Nein aber das wird man in 

der Zukunft sehen schätze ich.

I: Ja (O12B). Muss (Name Firma) das noch mehr würdigen? Diese Leistung die 

Entsandte vielleicht auch im Ausland erbringen für die berufliche Laufbahnplanung? 

Oder wie siehst du das?

O12B: Also aus meiner Sicht wird das schon ge… Zum einen wird das 

gesehen. Und das wird auch gewürdigt. Gerade der Pu nkt mit dem „gesehen

“ da sind wir ja traditionell – das ist aber ja nic ht unbedingt ein 

auslandsspezifisches Thema – nicht die stärksten dr in das auch immer zu 

kommunizieren. Ich denke da brauchen wir nicht lang e drum herum reden. 

Das sehen die jeweiligen Abteilungsleiter und auch die anderen Kollegen 

sehen das schon sehr deutlich. Das ist in dem Momen t wenn über Personen 

gesprochen wird die entsandt waren und da die Zeit gemacht haben, 

absolviert haben, ist das jedes Mal ein Thema. Und haben die Leute auch auf 

dem Schirm. Das würde ich schon sagen. [Pause] 

Was schwierig ist und auch schwierig bleiben wird i st, dass man nicht immer 

die Möglichkeit hat, einfach auch von Stellen nicht , dass man sagt: Jemand 

kommt wieder und trägt automatisch einen neuen Job,  kriegt eine andere 
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Verantwortung die ähnlich ist. Dafür sind wir zu kl ein. Das ist… ich weiß, 

dass es bei Konzernen teilweise so gehandhabt wird.  Die Möglichkeit haben 

wir aber schlicht und einfach nicht. Das würde es n atürlich deutlich einfacher 

sichtbar machen. Aber wie gesagt, da wüsste ich im Moment nicht wie wir 

das so einfach umsetzen sollten. Weil wir die Zahl der Entsendungen nicht 

dramatisch runterschrauben.

I: Ist das auch der Grund warum… ach so…

P15H: Das wurde ja auch offen kommuniziert. Das hat test Du ja auch schon 

gesagt, als wir das Gespräch hatten damals.

O12B: Ja.

P15H: Ich weiß nicht ob das hier… wir hatten ja so das vereinbart.

O12B: Ja. Ja und wir würden ja lügen wenn wir jeman dem sagen: Du gehst 

zwei Jahre rüber und anschließend machst du einen a nderen Job. Natürlich 

muss der alte Job freigehalten werden oder dann ein  vergleichbarer oder ein 

ähnlicher, je nachdem was sich dann ergibt in dem M oment. Das ist ja eine 

Selbstverständlichkeit. Zumindest ja bei uns. Aber alles andere zu 

versprechen ist nicht ehrlich in dem Moment. Ich ka nn heute noch nicht 

sagen, was in zwei Jahren sich mal an Möglichkeiten  ergibt oder dann auch 

in vier oder fünf Jahren. Das ist einfach so.

I: Ist das dann auch der Grund warum es… ach so ich will nicht unterbrechen hier.

P15H: Nein. Ich hab nur „eben“ gesagt.

I: Ach so. Ist das dann auch der Grund, warum es hier in der Form dann auch keine 

Personalentwicklungspläne oder Karrierepläne gibt für Mitarbeiter?

O12B: Tja. Da will ich mir kein fachmännisches Urte il zu erlauben. Aber das 

ist natürlich ein Unterschied. Viele solcher Instru mente kommen aus sehr, 

sehr großen Firmen wo das viel einfacher ist Leute auch einfach mal hin und 

her zu setzen. Häufig wird gesagt: Dann und dann mu ss in dem 

Karriereentwicklungsplan eine Führungsposition steh en. Aber wie viele 

haben wir davon ständig neu zu besetzen? Die Möglic hkeit haben wir so 

einfach nicht. Also das… ich meine das eine oder an dere Instrument in dem 

Bereich ist nicht mittelstandstauglich. Das können wir einfach… selbst wenn 

man sagen würde „das ist der bessere Weg“ wäre es n icht machbar.

I: Das ist auch der Grund warum ich die Arbeit über den Mittelstand speziell ja auch 
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mache. 

O12B: Ja.

I: Das ist ja wirklich so.

O12B: Ja, ja.

I: Weil in Büchern wird ja nicht unterschieden ob es für den Mittelstand ist oder für 

Konzerne oder so.

O12B: Ja.

I: Und ich weiß nicht (P14E) wie war es bei dir? Hättest du dir gewünscht, dass du 

noch irgendwo so ein Plan an die Hand kriegt wo du dann…

[starke Störgeräusche durch Baustelle]

O12B: Das Band hört sich nachher an wie so ein Krie gsfilm.

[kollektiv erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Hauptsache der Ton ist verständlich.

[kollektiv erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Das überlege ich die ganze Zeit. Das du dann ungefähr weißt in welche Richtung 

es gehen kann? So meinetwegen maximal fünf Jahre nach der Entsendung, wie 

darauf aufgebaut werden kann? Oder ist es in der Form für dich nicht so 

entscheidend?

P14E: Also ich glaub auch das was (O12B) gesagt hat , dass man das nicht 

konkret sagen kann was dann in zwei oder X Jahren d er Fall ist. Was ich mir 

aber insgesamt für junge Mitarbeiter oder entsprech end ambitionierte 

Mitarbeiter wünsche ist eben so eine grobe Linie. E ine Orientierung. Ich hab 

den Eindruck hier, dass man jeden Tag hier neu antr itt und arbeitet, ohne zu 

wissen was irgendwann ist. Also für mich ist es auc h ein Motivationspunkt 

wenn ich weiß, dass die Firma mich a) sieht und b) auch so eine Linie mir 

möglicherweise vorgibt. 

Es gibt hausinterne Planungen wo man letztendlich n icht über alles Einblick 

hat. Aber es ist schön, wenn man dann so diese, ja diese Karotte [betonende 

nonverbale Äußerung] am Stab vor sich, vor den Auge n sieht als Motivation 

wo die Reise hingehen könnte. Möglicherweise auch, dass die Firma dann 
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auch als Visionär mithelfen kann die Planung zu mac hen. Zu sagen: Mensch, 

wir können uns vorstellen, dass du in X Jahren dich  zu diesem oder jenem 

weiter entwickeln kannst. Das auch als, ja, Persona lmanager mit dabei ist, 

nicht Personalverwalter, ist eine Nummer hier im Sy stem und der arbeitet 

hier. Sondern das man dem auch da einen Beitrag lei sten kann zu überlegen, 

wo kann man gemeinsam in fünf oder zehn Jahren sein .

I: Hört sich das für den Mittelstand sinnvoll an (O12B)?

O12B: Ich bin immer noch nicht der Fachmann. Nur fü rs Protokoll. I: Ja, ja. 

O12B: [Pause] Das weiß ich wirklich nicht. Skeptisc h bin ich da, muss ich 

ehrlich sagen. Es ist eigentlich mehr oder weniger egal wen wir jetzt nehmen 

aus der aktuellen Führungsmannschaft. Wenn man dann  vor was weiß ich 

zehn Jahren gesagt hätte oder vor fünf Jahren: Das und das könnte mal 

kommen. Das hätte der spätere Weg wahrscheinlich ni e auf dem Plan 

gestanden. Weil sich dafür das Unternehmen zu sehr gewandelt hat, weil sich 

die Anforderungen sehr gewandelt haben. Auf einmal kommen neue 

Geschäftsbereiche oder kommen neue Märkte mit dazu.  

Das mit der Karotte (P14E) ist ein entscheidender P unkt finde ich. Wenn man 

eine Karotte baumeln lässt, dann muss dann auch ein e Karotte zum Essen da 

sein. Und dann wird auch viel darüber gesprochen: W ie soll die Karotte denn 

genau aussehen? Was ist es dann? Wir sind ja alle… [Unterbrechung durch 

Tausch der Batterien des Aufnahmegerätes]  O12B: Da tun wir uns ja 

tendenziell eher schwer mit. In der breiten Mehrhei t. Also wie das praktisch 

wirklich aussehen würde, ist mir im Moment nicht ga nz klar. Das Ziel an sich 

– da bin ich mit (P14E) durchaus einig – sehe ich s chon. 

Dann muss man aber auch konkret ansch… dann muss ma n auch ein 

bisschen konkreter drüber sprechen können. Also nur  so vage, das hat auch 

für mich schnell den Charakter, und ich weiß aus vi elen 

Mitarbeitergesprächen auch für den einen oder ander en Mitarbeiter, den 

Charakter von „Luftnummer“ oder von „nur so daher g esagt“. Wenn wir 

drüber sprechen über Entwicklungen und Ähnliches in  aller Regel ist ganz 

konkret die Frage: OK, aber was ist denn dann diese s oder nächstes oder 

übernächstes Jahr. 

Meine Erfahrung aus den Gesprächen ist, dass es dar auf viel mehr ankommt 

als zu sagen, wie ist es denn dann anschließend. Da nn wird gesagt: OK, wie 

ist denn der Weg dahin? Kannst du mir auch sagen, d ass ich dann und dann 

da bin. Und dann muss man jedes Mal passen und sage n: Du, ich hab keine 

Ahnung was in fünf Jahren ist. Ich kann es dir nich t sagen im Moment. Also 

da bin ich skeptisch wie es wirklich funktionieren kann. Das Perspektive an 

sich wichtig ist usw. da brauchen wir uns nicht drü ber unterhalten. Das ist ja 

selbstverständlich.
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I: Welcher Meinung schließt du dich da eher an oder wie siehst du das (P15H)?

P15H: Ich meine jeder hat ja persönlich so die Ambi tionen weiterzukommen 

im Leben, im Berufsleben. Klar ist das ein Anreiz, klar möchte man auch 

wissen wo man ist. Bloß bei uns hier in der Firma –  wie (O12B) das schon 

sagte – hier tut sich ständig was auf. Wir sind ja auch ziemlich stark 

gewachsen in den letzten 15 Jahren. Sind ja viele P ositionen neu geschaffen 

worden. Auch mit sehr viel jungen Leuten besetzt wo rden. 

Es ist ja nicht so, dass wir eine schlechte [überle gende Äußerungen] 

demokratische Pyramide… wie heißt die noch die… I: Die demografische? 

P15H: Der demografische… die Altersstruktur ist er hier sehr relativ jung. 

Und es ist dann halt sehr schwer für Leute sich dan n hoch zu arbeiten weil 

die Stellen ja schon mit sehr qualifizierten, junge n Mitarbeitern besetzt sind. 

Da muss man halt gucken wie sich das entwickelt. Ab er es können sich ja 

ständig neue Märkte aufmachen, neue Projekte können  laufen und man weiß 

ja nie was kommt. Von daher ist schwierig.

I: Und sagen wir mal so wenn sich in 3-5 Jahren nach der Entsendung dann kein 

beruflicher – auf dem Papier – Entwicklung getätigt hat, würdet ihr dann überlegen 

oder euch entsprechend orientieren oder das Gespräch suchen? Oder wäre das in 

Ordnung?

P14E: Gut das Gespräch wird man dann ja immer suche n, wenn man 

irgendwie auch innerlich schon eine Änderung sich v orstellt. Wenn du mit 

der Aufgabe gut zufrieden bist und das wie ein Puzz lestück genau an der 

richtigen Stelle sitzt, dann läuft es ja. Und dann ist man auch zufrieden und 

dann wird man sich in diesem Bereich dann gut platz ieren und eben in 

gewisser Weise auch weiter entwickeln. Was ich pers önlich von einem 

mitdenkenden Unternehmen mir erhoffe ist eben, dass  man eine gemeinsame 

Linie findet. 

Konkret zum Beispiel wenn man merkt, da ist jetzt j emand der hat eine 

Aufgabe in einem anderen Werk übernommen. Und die A ufgabe hat er dann 

möglicherweise zur Zufriedenheit der Beteiligten er ledigt, dass man dann 

auch vielleicht Beobachtungen vornehmen kann, wie h atte er sich im Verlauf 

dieser Arbeit und dieser Aufgabenbewältigung entwic kelt, weiter entwickelt. 

Merkt man vielleicht „Oh der ist…“ – ich mach jetzt  einfach ein Beispiel „… er 

ist Kaufmann“ und man merkt „Oh der hat auch gute A mbi… oder gute 

Möglichkeiten im Bereich Organisation oder mögliche rweise im Bereich 

Technik oder…“. Man merkt der hat gewisse Qualifika tionen oder 

Eigenschaften die positiv sind. Und die man dann mö glicherweise mit einer 

speziellen Weiterbildung oder mit einer speziellen Aufgabe fördern könnte 

oder noch weiter ausbauen könnte. 

Das meine ich mit dieser Karotte, mit dieser Motiva tionskarotte. Das man 
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eben sagt: Mensch… - zum Beispiel jetzt konkret (P1 5H) – Mensch wir haben 

den Eindruck du kommst sehr gut mit Menschen aus, d u hast die Fähigkeit 

gewisse, vielleicht auch pikante Themen gut anzubri ngen. Auch vielleicht 

Kritik angenehm zu äußern, dass der andere sich nic ht angegriffen fühlt. Das 

man merkt: Mensch, das ist jetzt einer für eine Füh rungsaufgabe wo eben 

diese Aspekte entsprechend gefordert sind.

Wo man dann eben andere Aufgaben möglicherweise übe rnehmen kann 

durch gezielte Unterstützung, die man am Anfang vie lleicht gar nicht auf 

einer Liste hatte. So meine ich das. Oder wenn eine r irgendwo merkt: Mensch 

der ist gut im Verkauf und ihm fehlt aber die techn ische Nuance, dass man 

dann gemeinsam überlegt, wie kann man diesen kleine n Makel in 

Anführungszeichen ausmerzen. Indem man auch auf die sem Feld neue 

Kompetenzen erarbeitet. 

Und nicht konkret: So 2012 bist du aber Abteilungsl eiter von Abteilung X. 

Sondern das man einfach die Kompetenzen weiterentwi ckelt wo man sagt, 

dann macht es Sinn. Ohne jetzt genaue, exakte Überl egungen zu haben: Der 

Junge wird irgendwann mal den Bereich übernehmen. A ber so das man dann 

eben die Mitarbeiter, ja, als Menschen auch mit wei terentwickelt und eben 

aber auch trotzdem – auch wenn sich das blöd anhört  – als Erfolgsfaktor 

Mitarbeiter. Weil die sollen ja auch entsprechend A ufgaben zur Zufriedenheit 

aller entsprechend bearbeiten und umsetzen.

I: Ja. Das ist ja schon ein kleines Bündel dann auch vielleicht für unsere 

Personalabteilung oder, (O12B), für die Firma? Was man da vielleicht noch mit an 

groben Rastern mit vorgeben könnte oder an die Hand geben könnte?

O12B: Also ich würde sagen die Frage ist wie drüber  gesprochen wird, wie 

das systematisiert wird. Dass das gesehen wird und dass es auch bedacht 

wird, das meine ich schon. Auch heute. Also das ist  meiner Meinung nach 

nichts was man erfinden oder neu einführen müsste. Und ich weiß aus 

Gesprächen mit den jeweiligen Abteilungsverantwortl ichen und ähnlichem, 

dass das die Führungskräfte auch sehr genau sehen. Ganz konkret jetzt auf 

die Auslandsentsandten.

I: Als Zusatzqualifikation?

O12B: Ja, ja. Ganz bestimmt.

I: Wie war denn die Rückmeldung über eure Entsendung seitens der Firma? Wisst 

Ihr genau warum eure Entsendung erfolgreich gewesen ist oder hättet ihr euch da 

vielleicht mehr gewünscht? Dass die Firma sich detaillierter äußert was jetzt gut 

war und was nicht und was verbessert werden kann im Ausland?
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P14E: Gut wenn man dann frisch zurückkommt, dann si nd ja viele Dinge ja 

noch im Lauf, im Prozess. Man hat ja noch keine, se hr häufig noch keine 

abschließenden Ergebnisse vorliegen. Häufig hat man  Teilergebnisse oder 

eben ein gewisses Bauchgefühl wo das Ergebnis irgen dwo dann anzusiedeln 

ist. Natürlich gibt es dann Gespräche und man hat d ann auch ein gewisses..., 

einen gewissen Überblick. 

Ich persönlich hatte aber jetzt nicht so ein Gesprä ch nach dem Motto das war 

gut, das war weniger gut. Also ich hatte jetzt so k ein Zeugnis in 

Anführungszeichen wo also Ergebnisse in irgendeiner  Form qualifiziert 

notiert waren. Unterm Strich hieß es „Yoah es passt , es hat uns weiter 

gebracht“ [lapidare nonverbale Betonung], „an der e inen Linie sind wir 

vielleicht noch nicht so weit wie erwünscht, an der  anderen sind wir dem Ziel 

deutlich ein Schritt näher gekommen“. Aber so ein A bschlussgespräch war 

in dieser Art und Weise, dass man dann auch, ja, in  Anführungszeichen einen 

guten Strich unter diese Entsendung machen konnte d ann nicht erfolgt.

Ich finde es wäre… ist hilfreich wenn man ein Feedb ack bekommt. Weil jeder 

hat seine eigene Sichtweise und möglicherweise hat man auch blinde 

Flecken oder Bereiche die man gar nicht so anschaue n oder bewerten kann. 

Ich persönlich bin dann immer dankbar für Rückmeldu ngen, um sich einfach 

auch selber mal auszugleichen. Die eigene Sichtweis e muss ja nicht immer 

der absolut richtigen und 100%-Sichtweise entsprech en.

I: Ja. (O12B) schreibt mit. (P15H), erwartest du oder hattest du so was schon in 

dem…

P15H: Nein dafür bin ich aber auch erst kurz wieder  im Hause.

I: Ja. OK. Was erwartest du in der Richtung dann irgendwie?

P15H: Ein Gespräch werde ich sicherlich noch haben [erheiterte nonverbale 

Betonung]. Das da irgendwie ein Abschlussgespräch e rfolgt. Das ist klar. Es 

muss ja auch irgendwo aufgearbeitet werden. (O12B) will ja auch ein 

bisschen was wissen. Und ich ja auch. Von daher das  Gespräch wird ja auch 

kommen. Dann wird das dann ja auch erledigt sein.

I: Das Gespräch und dieser Bericht den du da…

P15H: Ja. Ich werde da noch einen Bericht anfertige n. Das mache ich einfach 

mal. Ich weiß jetzt nicht [erheiterte nonverbale Be tonung] ob das gefordert ist 

oder nicht. Aber werde ich auf jeden Fall machen. J a.

[starke Störgeräusche durch Baustelle] 
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I: Macht das denn Sinn, dass man so was dann standardisiert oder das man so 

was mit einbaut? Das man sagt am Tag X jetzt, wenn er wieder da ist, müssen wir 

uns mal zusammensetzen und mal so einen Checkliste abarbeiten?

O12B: Die Sache (Rückkehrgespräch d.R.) als solche klar. Das muss 

passieren. So als [überlegende nonverbale Äußerung]  (Entsendung P14E 

d.R.) kann ich nicht beurteilen, weil ich damals se lber in den USA war. Jetzt 

(P15H) und ich haben noch das Gespräch. Ich weiß, d ass die anderen aus der 

letzten Zeit das dann auch zum Beispiel die Technik er auch mit 

(Geschäftsführer f. Produktion und Technik Stammhau s) in dem Fall ein 

Gespräch als sie wieder hier waren. Die Sache an si ch 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 nonverbal e Betonung] große 

verbale Abrechnung macht. [erheiterte nonverbale Re aktion] Und sage jetzt 

„tack, tack, tack, tack das war aber alles so weit nicht in Ordnung“. Da darf ja 

normalerweise nichts Überraschendes kommen. 

Das ist ja nicht so als wenn die jetzt in Timbuktu waren wo es noch kein 

Telefon gibt. [erheiterte nonverbale Reaktion]Sonde rn da unterhält man sich 

ja laufend drüber. Das ist dann wirklich…meiner Mei nung nach darf das nur 

noch so zur Abrundung des ganzen ein gutes Gespräch  sein. Aber wenn man 

dann noch große grundlegende Aspekte zu Tage förder n muss, dann ist 

vorher was schief gegangen und nicht im Abschlussge spräch.

I: Auf dem informellem Wege dann.

O12B: Ja.

I: Während des Einsatzes. Mit den Rückmeldungen.

O12B: Ja.

I: Ja. Gut.

O12B: Man muss ja sagen, wir sind ja bei den Entsen dungen, wenn ich 

zumindest mal über die USA-Entsendung spreche, ist das in der Regel 

anschließend auch natürlich mit dem Abteilungsveran twortlichen aber auch 

mit den zuständigen Ansprechpartnern von Seiten der  Geschäftsführung. 

Auch das ist ja erstmal nicht unbedingt selbstverst ändlich. Also es zeigt 

auch schon, wie sichtbar die Entsandten auch hierbe i sind im Hause. Und 

das ist also ja nicht so als wenn das jetzt nur auf  Abteilungsebene 

durchgewunken wird. Sondern da wird schon ganz gena u hingekuckt. Du 
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kannst mehr oder weniger jeden aus der GF-Runde fra gen über die 

Entsandten. Die wissen schon genau wer ist gerade w o, was machen die 

usw. Das wird also schon thematisiert. Das ist nich t einfach nur so nebenher.

I: Ja das war bislang in allen Befragungen. Wenn es zu einer Entsendung kommt, 

die anzahlmäßig doch relativ niedrig sind, also in allen ähnlichen Unternehmens 

sage ich mal ob jetzt der Teilnehmer A, B oder C, aber wenn es zu einer 

Entsendung kommt ist das auch in jedem Fall Geschäftsführer-Sache. Oder die 

Geschäftsführer wissen zumindest Bescheid [betonende nonverbale Äußerung].

O12B: Ja.

I: Hat dann schon einen entsprechenden Stellenwert.

O12B: Ja und wenn wir darüber sprechen „wie sichtba r ist das was vor Ort 

gemacht wird“, „wird das überhaupt bemerkt“ und ähn liches, ich könnte dir 

ohne dass das jetzt hier hingehört aber ohne Proble me sagen, wie schätzt 

der (Geschäftsführer f. Produktion und Technik Stam mhaus) jeden 

technischen Entsandten ein der wiederkommt. Weil da  schon anschließen 

darüber gesprochen wird. Hat es geklappt, hat es ni cht geklappt, was war 

gut, was war nicht so gut usw.. Das ist sichtbarer als das wahrscheinlich zu 

Tage tritt.

I: Ja. OK.

DISKUSSIONSANREIZ 3

I: Wir haben jetzt das Thema so ein bisschen der Betreuung und 

Wiedereingliederung gehabt. Also so eine Diskussion ist ja dynamisch. Wir 

springen auch teilweise in den Themen. Das ist anders als in den Interviews die wir 

gehabt haben einzeln. Bei der Vorbereitung von Auslandseinsätzen ist es ja schon 

enorm wichtig, dass die Kandidaten selber – ob jetzt (P15H), (P14E) oder (O12B) 

ja auch ebenso als ehemaliger Langfristentsandte – dass ihr euch über Bedürfnisse 

und Wünsche ja auch äußert. Also vieles, also ein Kennzeichen der Entsendung 

hier im Mittelstand ist auch Eigeninitiative. Wenn das nicht geäußert wird, kommt 

dann die Vorbereitung zu kurz? Das heißt wird seitens der Firma von der 

Vorbereitung her vielleicht zu wenig gemacht oder ist das in der Form… habt ihr 

euch gut vorbereitet gefühlt? Ja, wer kann dazu was sagen?

P15H: Also ich hatte meine Vorbereitung auf sprachl icher Basis brauchte ich 

damals nicht, weil ich ja im Export schon gearbeite t hatte. Also war ich in 

Englisch eigentlich relativ fit. Klar musste dann n och ein bisschen verbessert 

221

222

223

224

225

226

227

228

..konkurrierende
..Wirtschaftlichkeit

..Intensität

..Wirtschaftlichkeit
..Standardisierungsgrad

..sprachlich



Gruppendiskussion\T-G10N 2011-01-26

28

werden. Aber für den Start reichte das alle Mal. 

Der (Name Arbeitskollege Stammhaus) und die (Name A rbeitskollegin 

Stammhaus) haben mich aufgeklärt über die ländliche n und 

landesspezifischen Bräuche und Mentalitäten. Das wu sste ich eigentlich alles 

so weit. Auch (Name O12B) hatte mir auch einiges ge sagt. Das ist ja auch der 

große Vorteil für die USA. Mittlerweile haben wir j a schon relativ viele 

Entsandte die einen ja dann auch vorbereiten können . Und wenn man viele 

verschiedene Vorschläge oder auch Meinungen hat ist  man nicht so 

festgefahren wie wenn ich jetzt nur einen fragen wü rde [betonende 

nonverbale Äußerung]. Und, ja, das Internet bietet viele Möglichkeiten sich 

vorzubereiten. Ja von daher die Vorbereitung war ei gentlich schon relativ 

gut.

I: Ist das zu viel Eigeninitiative auch oder war das in Ordnung so in der Form?

P14E: Gut Eigeninitiative hat man dann ja schon dur ch – ich sag mal – durch 

seine Persönlichkeit. Sonst würde man ja nicht „ja“  zu dieser ganzen 

Überlegung dann sagen. Und das man eben auch sensib ilisiert wird für 

gewisse Dinge wie zum Beispiel das Miteinander. Auc h möglicherweise Kritik 

nicht eins zu eins sondern eben auch in gewisser Ar t und Weise vorzutragen. 

Das es nicht verletzend rüberkommt sondern eher dan n so diesen 

motivierenden Faktor dann entwickelt. Das man sagt:  OK wir wollen jetzt 

gemeinsam miteinander erfolgreich sein und jetzt hi er nicht nur 

Einbahnstraßeninfo geben und alles was ihr bis dato  gemacht habt war 

schlecht und das müssen wir alles auf Null abschrei ben und jetzt geht die 

richtige Welt für euch erst los. Also da hatte ich mit dem (externer 

Unternehmensberater) im Vorfeld Gespräche. Das war eben diesen Punkt 

letztendlich, diesen Faktor sensibilisieren auf die  neue Aufgabe gut 

übernommen hat. Und dann hatte ich Einzelunterricht  für Französisch. Weil 

mein altes Schulfranzösisch nicht ausreichte und da nn eben entsprechend 

reaktiviert und ausgebaut werden musste. 

Aber insgesamt muss ich sagen bis auf diesen einen Punkt – aber das 

konnten wir vielleicht alle auch nicht so erahnen b ei der Zielfestsetzung: Das 

wir eben mit deutlich kleineren Zielen auch arbeite n mussten. Also wir hatten 

das nicht auf dem Schirm, dass wir nicht bei Faktor  zehn anfangen können 

sondern wirklich runterschrauben mussten auf Null, gewisse Basics sogar 

teilweise besprechen mussten. Diesen Punkt, den hat ten wir so nicht im 

Vorfeld auf dem Schirm. Das ist ein Punkt auch in d er Nachbetrachtung, wo 

wir dazu lernen müssten. Und eben auch sagen: OK, v ielleicht müssen wir 

unsere Erwartung an unsere Zielerfüllung auch runte rschrauben. Das man 

eben davon ausgeht, dass wir mit Basics starten müs sen. Wenn dies dann 

wider Erwarten nicht der Fall sein sollte, das man wirklich auf Stufe zehn 

anfangen kann – umso besser. Dann haben wir sogar n och Zeit gewonnen.
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I: Das sind die Basics, die du vorhin meintest, mit den Prozessen auch oder?

P14E: Richtig. Das man auch sich darüber im Klaren ist, dass die (Ort 

Stammhaus) Welt außerhalb von (Ort Stammhaus) eben nicht vorhanden ist. 

Also hier hat man für jede Kleinigkeit schon fast z wei Experten [betonende 

nonverbale Äußerung]. Und da hinten ist es eben so,  ja da hast du ein 

Universalgenie [erheiterte nonverbale Betonung] [be tonende nonverbale 

Äußerung]. Der eine ist für Marketing aber auch für  EDV und für andere Dinge 

aktiv. Das haben wir eben hier nicht. Also dieser L ernfaktor da könnte man im 

Vorfeld schon auch stärker darauf eingehen. Das man  das eben schon gleich 

am Starttermin mit auf dem Schirm hat. I: OK. 

I: Das ist schon stark beruflich orientiert. Irgendwo auch außerberuflich, wusstet ihr 

oder war bekannt, was euch da erwartet oder gab es da vielleicht noch Themen die 

hätten mehr angesprochen werden können im Vorfeld?

P14E: Privater Faktor, gut. Man kann sich an drei F ingern abzählen, dass man 

nicht jeden Abend dann zuhause ist [erheiterte nonv erbale Betonung]. Das 

man auch dann das private Umfeld nicht so aktiv anp acken kann. Das da viel 

eben über Telefon oder Post oder E-Mail dann geht. Aber das hat man sich ja 

vorher entsprechend überlegt. Man wird ja gefragt, man hat einen gewissen 

Zeitraum zum überlegen „möchte ich das, möchte ich das nicht“. 

Und dann werden ja gewisse Fragen und Tatsachen die  dann eintreten 

werden diskutiert mit der Freundin oder mit der Fam ilie. Je nachdem wie da 

die Entwicklung ist. Und dann wird es gemeinsam ent schieden. So war es bei 

mir. Also bei mir konkret hab ich gesagt: Das hängt  nicht nur von mir ab, das 

wird also mit meiner Freundin zusammen diskutiert u nd auch zusammen 

entschieden. Und wenn dann gemeinsam oder die Freun din dann tendenziell 

mehr dagegen ist dann könnte es im Zweifel sogar da zu führen, dass man 

dann eben dieses Angebot ablehnt.

I: (O12B), warum wurden die beiden denn gefragt?

O12B: Was?

I: Warum wurden die beiden denn gefragt? Warum sind sie denn im Vorfeld 

geeignet gewesen?

O12B: Ja gut das ist ja immer [überlegende nonverba le Äußerung] die 

Kombination zwischen der fachlichen Qualifikation… Überhaupt zunächst 

mal der Verfügbarkeit. Das ist ja ein ganz wesentli cher Punkt. Also damit ist 

die private Situation gemeint. Die wenigsten Leute mit Familie und Kindern 
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sind noch bereit, die hier ein Haus gebaut haben, n och mal umzusiedeln. 

Wobei auch da die Erfahrung mittlerweile zeigt, das s es nicht unbedingt 

immer ein KO-Kriterium ist. D.h. fachliche und pers önliche Qualifikation ist in 

dem Moment natürlich die Frage. Und dann kommt die Frage Verfügbarkeit. I: 

Ja. 

I: Das ist ja auch häufig so, dass bei den Firmen dann das Thema ist das man 

wenig verfügbare oder geeignete Kandidaten auch hat. Eine Frage an die hier 

beiden ausdrücklich nur ehemaligen Entsandten und nicht 

Unternehmensrepräsentanten, also jetzt (O12B): Was kann denn eine Firma 

machen damit man noch mehr Kandidaten kriegt für spezielle Entsendungen? 

Welche Motivatoren können noch mehr von der Firma gekitzelt werden damit der 

Pool an Kandidaten 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 de r Persönlichkeit schon 

mal ich sag mal, die richtige Grundstruktur mitbrin gen, dass man die erkennt 

oder identifiziert. Das man da also jemanden oder e inen Pool, eine 

Mannschaft an Personen im Unternehmen hat die den B lick dafür entwickelt 

haben. Die also ich sag mal Talente entdecken könne n.

Und diese Personen sollte man dann gezielt fördern und möglicherweise mit 

Aufgaben am Anfang innerbetrieblich betrauen. Das d ie eben sich… das die 

einen gewissen Weg gehen können den man als positiv  bewertet für später 

folgende, mögliche Aufgaben. Also dieses Talentmana gement oder 

Mitarbeitermanagement. Das man auch vielleicht soga r gezielt Leute, 

Kollegen, Mitarbeiter aufbaut. Wo man sagt: Da ist Potenzial. Und das man 

sich die sichert [betonende nonverbale Äußerung]. U nd nicht das die 

abfließen. Und das man die dann entdeckt. 

Es gibt auch genug die mit ihrer Aufgabe zufrieden sind. Das muss man dann 

ja auch akzeptieren. Das die in einem gewissen Rahm en sich eingerichtet 

haben und sich das sehr wohl fühlen. Das ist ja nic ht negativ behaftet. Die 

fühlen sich da einfach sehr wohl, möchten sich viel leicht gar nicht 

anderweitig entwickeln. Sondern freuen sich auf das  Hier und Jetzt und 

genießen das und freuen sich das die nächsten Jahre  noch zu haben. Und es 

gibt dann eben andere die sich gerne weiterentwicke ln möchten. Und die 

könnte man dann in gewisser Form wenn sie geeignet sind dann ja auch 

durchaus aufbauen und an gewisse zukünftige Aufgabe n heranführen.

I: (P15H), wie findet man die Talente?

P15H: Tja wenn ich das wüsste. Sind die denn auch v erfügbar (P14E)? Wenn 

du… du sagtest dieser Personalrat da, dass man Leut e dann fördert et cetera 

pp.. Sind die dann auch verfügbar da für diese Aufg aben?
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P14E: Wird sich ja dann entwickeln. Möglicherweise hat man zehn Personen 

irgendwo auf einem Radarschirm von dem möglicherwei se sich dann zwei als 

eventuell passend herauskristallisieren. Der eine s agt aus persönlichen 

Gründen ab und der andere sagt möglicherweise: Ja, gemeinsam packen wir 

das wohl an. Ich bin mir vielleicht heute noch gar nicht so sicher, dass ich 

das schaffe. Aber wenn wir gemeinsam das anpacken u nd umsetzen wollen, 

man kann ja auch in eine Arbeit oder in eine Aufgab e rein wachsen.

P15H: Ja. Klar.

P14E: Und den Anspruch sollten wir hier im Unterneh men entwickeln. Das 

wie die Leute auf dem Schirm haben. Also das war da  nicht lange überlegen 

müssen welche Kandidaten eventuell gezogen werden k önnen. Aber man 

kann ja auch den Kreis der eventuellen Kandidaten s ich auch selber 

durchaus aktiv vergrößern. Indem man sich noch zwei , drei – ich sag mal – 

Kippelkandidaten heranzüchtet. I: Kippel? P14E: Ja das sie auf der Kippe sind. 

I: Ach so.

P14E: Nach dem Motto wenn man die fördert, kommen s ie mit in diesen Kreis 

der Kandidaten. Wenn man sie nicht fördern würde, w ären sie 

möglicherweise nicht geeignet. [Betonende nonverbal e Äußerung] Dieses, ja, 

im Bild zu sprechen „an die Hand nehmen“ und einen möglichen weiteren 

Entwicklungsweg auch aufzeigen. Als junger Mitarbei ter hat man 

möglicherweise selber noch gar nicht so den Einblic k oder den Überblick 

was man alles machen könnte. Da ist die Firma ja si cherlich auch ein Stück 

weit gefordert. Und sollte dann auch diesen Joker a usspielen. Das die Firma 

eben möglicherweise weitsichtiger einen Überblick h at. Und einen an die 

Hand nehmen kann und eine gewisse Entwicklung ja au ch durchaus 

vorschlagen kann.

P15H: Das ist ja auch mit Aufgabe der Fachvorgesetz ten und 

Abteilungsleiter. Dann auch den Mitarbeiter dements prechend dann auch zu 

fördern. Ich meine generell zu fördern. Auch wenn d er irgendwelche 

Eigenschaften mit sich bringt die förderungswürdig sind, dann muss er da 

auch irgendwo ein bisschen aktiv auch schon fördern  eigentlich.

P14E: Wie so ein Fußballtrainer [betonende nonverba le Äußerung] seine 

Spieler entsprechend immer wieder motivieren, animi eren. Aber auch parallel 

auf dem Transfermarkt zu gucken welcher Kandidat wü rde gut zu unserer 

Mannschaft passen [betonende nonverbale Äußerung].

P15H: Klar, klar.
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I: Vielleicht schon bei der Personalbeschaffung dann. Wenn Leute ins 

Unternehmen vielleicht reinkommen auf irgendwelche Eigenschaften achten die für 

den Auslandseinsatz sinnvoll sind? (O12B), macht das Sinn?

O12B: [Pause] Der Normalfall ist ja nach wie vor, d ass die Leute mit einer 

Ausbildung starten oder nach dem Studium als Traine e kommen. Oder nach 

der Ausbildung von woanders. Das ist sehr früh find e ich um… dann würde 

man das ja nur anhand von Schriftform entscheiden k önnen oder in kurzen 

Vorstellungsgesprächen. Wenn wir uns anmaßen würden , dann sofort zu 

sagen: Das wird mal der oder die perfekte Kandidat oder Kandidatin für einen 

Auslandsaufenthalt, machen wir es bestimmt verkehrt .

Also was Personalrat, da die Leute auf dem Schirm a ngeht und so haben 

usw. angeht, würde ich zunächst mal schon Wert dara uf legen, dass das ja 

nichts ist, was man neu erfinden muss. Wir haben da s nicht so formal 

[herabwertende nonverbale Betonung] mit Bögen und P länen und Linien und 

sonst was wie andere. Aber wir dürfen ja nicht so t un, als wenn das alles 

nicht passieren würde. Also da würde ich schon gern e Widerspruch einlegen. 

Und wenn wir jetzt mal nur uns drei nehmen und guck t was wir seit der 

Ausbildung oder dann seit dem Trainee-Progamm gemac ht haben, ist das ja 

auch uns allen so passiert. Wir gehören auch alle z u denen die nicht in der 

ersten Stelle geblieben sind. Sondern wir haben ja auch alle unterschiedliche 

Dinge gemacht und Entwicklungen im Unternehmen geno mmen. Und wir 

sind jetzt maximal Mitte 30. D.h. auch wir können j a auch nicht das jetzt 

verurteilen in der Perspektive wo wir alle noch 30 Jahre arbeiten müssen. Wir 

dürfen ja nicht so tun als wenn das heute schon vor bei wäre. Also da meine 

ich schon, das müssen wir ein bisschen relativieren . 

Was den Auslandsaufenthalt angeht, würde ich als Be ispiel jetzt mal den 

(Name Langfristentsandter) nehmen. Der ist ja leide r nicht da. Eigentlich 

glücklicherweise nicht da, es ist ja schön, dass er  wieder in den USA ist. Aber 

für das Gespräch leider nicht da. Der wäre auf so e inem Radar nie irgendwo 

gewesen. Der wäre auf den entsprechenden Listen nic ht gewesen, dem hätte 

man die interkulturelle Kompetenz abgesprochen usw. . Und der war mit 

Abstand der beste Entsandte, den wir drüben hatten.  Und da nehme ich 

gerne mich und jeden anderen mit ein. Da war er imm er noch mit Abstand der 

Beste. Gibt es überhaupt gar kein vertun. Deswegen ist er jetzt auch wieder 

da. Weil er es so erfolgreich und so gut gemacht ha t. 

Und er ist insofern auch ein gutes Beispiel dafür, dass alles was man mit 

schönen Plänen und so ähnlichem macht, das ist alle s gut und schön. Am 

Ende kommt es auch häufig darauf an, dass der Abtei lungverantwortliche 

oder der Geschäftsführer oder wer auch immer sagt: Mensch, was ist denn 

eigentlich mit dem? Ich hab so ein Gefühl. Und das ist halt häufig in dem 

Moment auch ein Gefühl „das könnte genau der Richti ge sein“. Und 
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manchmal ist das dann anschließend auch genau der R ichtige. 

Und der der theoretisch mit Sprachkenntnissen und F ortbildungen und 

Meistertitel und ich weiß nicht was alles genau den  schönen, 

schulbuchmäßigen Weg gegangen ist, der kommt vor Or t nicht klar. Jetzt 

könnte man dann schulbuchmäßig noch wieder sagen: D a kann man ja noch 

Assessment-Center und sonst was machen. Dann kann m an das auch noch 

alles raus finden. Ich halte das für Quatsch ehrlic h gesagt. Das ist so nicht. 

Und so einfach ist auch die Wirklichkeit nicht. 

Das wird nur dann gut funktionieren, wenn wir Führu ngskräfte haben die 

genau hingucken, ihre Leute beurteilen können mit d en Stärken wie auch mit 

den Schwächen und sagen: Das wäre doch wohl einer. Und das wird 

gemacht. Da wird drüber gesprochen. Da wird auch in tensiv und häufig 

drüber gesprochen. Und dann versucht man zum Schlus s die bestmögliche 

Variante zu finden. 

Denn häufig ist der wo man sagt „das ist der Wunsch kandidat auch vom 

Bauchgefühl“ ist halt einer: Der möchte nicht umzie hen, der ist gerade am 

bauen. Der ist hier unverzichtbar. Auch da dürfen w ir ja nicht drum herum 

reden. Denn das ist auch immer schwer die Leute weg zueisen. Für ein Jahr, 

für zwei Jahre das muss ja auch organisiert werden.  

Also ich glaube mehr Formalismus und Pläne und dies  und das hilft uns 

nicht. Das ist wirklich das genaue hingucken und zu m Schluss auch dem 

Bauchgefühl vertrauen. Manchmal mehr dem Bauchgefüh l vertrauen als der 

Schriftform. Denn die hat uns auch schon getäuscht.

I: Ja ich meine aber Bauchgefühl hat ja auch viel mit Intransparenz oder… man 

muss ja irgendwo… macht es nicht Sinn, dass man so ein Bauchgefühl oder so ein 

Gefühl irgendwie noch formalisierter auch für andere… das muss man ja irgendwie 

so ein bisschen aufarbeiten. Ist immer schwierig das mit einem Gefühl oder 

irgendwo… kann man das nicht noch irgendwie ein bisschen in irgendwelche 

Managementmöglichkeiten fassen? Das man das irgendwo noch besser mit 

abfragen kann? Das dieses Gefühl auch – ich weiß nicht – auch für andere zur 

Verfügung steht oder? Ich finde das immer schwierig, wenn es nur anhand einer 

fähigen Führungsperson, anhand dessen festgemacht wird. Gibt es nicht noch 

Möglichkeiten das irgendwo ein bisschen…

O12B: Ich würde dir zustimmen, wenn das jetzt eine Person wäre die alleine 

auf ihr Bauchgefühl vertraut und das im stillen Käm merchen macht. Das ist ja 

aber nicht so. Wenn wir jetzt über Entsendungsentsc heidungen sprechen, da 

sind die jeweiligen Abteilungsleiter mit im Boot, d a wird auch gefragt „wen 

habt ihr vielleicht noch der auch geeignet sein kön nte“. Es ist ja auch nicht 

nur so das man sagt: Der ist es, ist der gut? Sonde rn man sagt: Denk noch 

mal darüber nach usw. und so fort. Da wird mit (Nam e Personalleiterin 

Stammhaus) darüber gesprochen. Da sprechen wir in d er GF-Runde noch 
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mal darüber usw.. Da wird ja sehr, sehr viel darübe r gesprochen mit sehr 

vielen verschiedenen Leuten. 

Und dann habe ich zum einen nicht die Sorge der Tra nsparenz, zum anderen 

habe ich dann aber auch nicht die Sorge mit dem Bau chgefühl so sehr. Weil 

das dann halt eine ganze Reihe von Leuten sein muss  die auch ein gutes 

Gefühl dabei haben. Wenn es nur einer wäre würde ic h dir Recht geben. Dann 

hätten wir… dann wäre das nicht richtig.

I: Dieses Gefühl ist ja häufig dann dieses „fest in den Schuhen stehen“. Was kann 

man darunter fassen oder wie kann man das noch weiter beschreiben? Wann steht 

jemand „fest in den Schuhen“?

O12B: Von dir habe ich ja das Wort „Ambiguitätstole ranz“ gelernt. Was ich 

jetzt auch aussprechen kann nach mehrmaligem Üben. 

[kollektiv erheiterte nonverbale Reaktion]

P14E: Für uns Normalsterbliche oder kommt jetzt die  Erklärung?

O12B: Ich versuche es. [erheiterte nonverbale Reakt ion]

I: Ihr habt das aber auch gehört!

[kollektiv erheiterte nonverbale Reaktion]

O12B: Ich hoffe ihr korrigiert mich nicht. Das ist ja das Umgehen mit 

Unterschieden, mit nicht klaren Situationen und ähn lichem. Würde ich mal so 

ganz grob…

I: [nonverbale Bestätigung]

O12B: Er nickt noch. Dann ist das OK.

I: Ja. 

O12B: Man muss mit unterschiedlichen Erwartungen vo n (Stammhaus) und 

von vor Ort umgehen können. Jeden Tag. Da haben wir  vorhin schon drüber 

gesprochen. Man muss damit umgehen können, dass der  Horizont der Leute, 

mit denen man es vor Ort zu tun hat, ein ganz ander er ist als der eigene. Und 

erst recht ein anderer als der in (Stammhaus), im M utterwerk. Die Mentalität 

ist eine andere. Usw. und so fort. 

Und wir haben in den Entsendungen Leute gehabt, die  das hervorragend 

konnten. Die haben vor Ort auch am meisten bewegt m uss man ehrlich 

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

..Eignungsprüfung

..heutige Integration u.
..Standardisierungsgrad

..Eignungsprüfung
..Standardisierungsgrad

..Verständnis

..Verständnis

..Verständnis

..Wirtschaftlichkeit
..kein Bedarf



Gruppendiskussion\T-G10N 2011-01-26

35

sagen. Und wir haben Leute gehabt, die sich da tend enziell eher schwer mit 

getan haben. Die morgens, die auch nach ein oder zw ei Jahren noch gesagt 

haben: Das ist gut, das ist schlecht! Anstatt zu sa gen: Das ist anders, lass 

uns gucken wie wir etwas verbessern können! Und da merkt man meine ich 

schon den Unterschied wer da gut mit… 

…wir haben ja auch ein paar Leute gehabt die genau gleichzeitig entsandt 

gewesen sind. Und da ist zum Beispiel (Name Langfri stentsandter) ist so 

einer der das auf wundersame Weise hervorragend kan n. Hätte man vorher 

eine Wette abgeschlossen dann hätte man nicht auf ( Name 

Langfristentsandter) gewettet. Aber er konnte das e infach und hat 

dementsprechend auch sehr viel geschafft. Hat auch sofort den Respekt und 

die Akzeptanz vor Ort gehabt. Und wir haben andere gehabt die das 

theoretisch super hätten machen müssen aber in Wirk lichkeit ist da nichts 

bei rumgekommen. 

Und das ist halt so ein bisschen dieses „fest in de n Schuhen stehen“. Du 

gehst halt auch manchmal nach Hause wenn du im Ausl and bist – ist euch 

beiden garantiert auch so gegangen – und denkst: „S o ein Scheiß, was 

mache ich hier überhaupt!“ Du hast auch Tage und ge hst nach Hause und 

sagst: „Da kannst bei dem Land mal den Schlüssel um drehen, das wird hier 

nie was, die schnallen hier nichts!“ Oder „das kann  nicht sein, das kann nicht 

sein und das kann nicht sein“. Dann hast du wieder andere Tage wo du sagst 

„hier retten wir mal gerade die Welt“. Und das ände rt sich ja immer mal. Und 

wenn du dann immer entweder himmelhoch jauchzend od er zu Tode betrübt 

bist dann wird es einfach schwer.

I: Ja. Trifft es das?

P14E: Ja. Also diese Sinuskurve habe ich auch durch lebt. Am Anfang habe 

ich ein, ja, (Firma Frankreich)-Tagebuch geschriebe n. Wo ich dann eben 

meine Tageserlebnisse notiert hab. Ich hab nach zwe i Wochen aufgehört und 

das Heft in die Ecke geschmissen. Weil ich gesagt h ab: Hey das ist… das ist 

hier teilweise frustrierend was du hier schreibst [ betonende nonverbale 

Äußerung]. 

Das war eben dann auch dieser Prozess wo ich auch s elber akzeptieren und 

verstehen musste, dass das hier eine andere Liga is t. [Betonende nonverbale 

Äußerung] Es ist zwar die gleiche Überschrift aber es ist hier teilweise auch 

eine ganz andere Vorstellung von Arbeiten, von Erle digen, von Aufgaben 

erfüllen. Und damit musste ich selber auch erstmal klarkommen. 

Wenn man das aber dann begriffen hat und letztendli ch auch nicht jetzt 

irgendwie rum heulend nach Hause laufen kann, sonde rn man hat ja eine 

Aufgabe übernommen. Und man will die Aufgabe auch e rfüllen, man will 

auch diesen Zeitplan erfüllen. Und nicht nach drei Wochen wieder 

zurückkommen. Dann muss man einfach akzeptieren, da ss es eben anders 

281

282

283

284

285

286

..Wirtschaftlichkeit

..kein Bedarf

..Bedarf

..Wirtschaftlichkeit

..kein Bedarf

..Bedarf

..Verständnis
..Verlaufsmodell

..Verlaufsmodell
..Kulturschock u. -barriere

..Verlaufsmodell
..Kulturschock u. -barriere

..Verständnis
..Verlaufsmodell



Gruppendiskussion\T-G10N 2011-01-26

36

ist aber auch in irgendeiner gewissen Form auch erf olgreich. Sonst würde es 

diesen Standort dann nicht mehr geben [erheiterte n onverbale Betonung]. 

Und wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Und g emeinsam überlegen 

wie wir jetzt speziell hier auf diesem Standort ein  stückweit noch 

erfolgreicher werden. Da muss man ab und zu auch ma l schlucken 

[betonende nonverbale Äußerung]. Man muss sich auch  selbst motivieren 

können. Also wer das nicht kann, der hätte lieber v orher „nein“ sagen 

müssen.

P15H: Also das Schöne in den USA fand ich, dass man  morgens eigentlich 

nie wusste wie der Tag ausgeht. 

[Erheiterte nonverbale Reaktion von P14E]

P15H: Es war immer… hört sich jetzt… war jetzt nich t so schlimm aber es 

war…

O12B: Mit Sonnenschein. Da konnte man sich immer da rauf freuen .

P15H: Ja eben. Also es war auf jeden Fall immer seh r, sehr viel Stückwerk 

noch am Tag. Wo ich eigentlich nie mit gerechnet hä tte am Anfang. Und ich… 

ja hatten wir vorher schon gesagt, dass man einfach  vieles annimmt was 

eigentlich gar nicht da ist. Und oftmals sind einfa ch Probleme aufgekommen, 

die eigentlich hätten nie aufkommen dürfen. Und des wegen war das immer 

relativ aufregend die Zeit. 

Aber es war auch eine schöne Zeit, weil man sieht d ann ja auch eine kleine 

Firma wachsen. Man sieht auch Leute sich entwickeln . Auch wenn es 

langsam und schleichend ist aber sie entwickeln sic h ja auch mit jedem 

Problem oder mit der Lösung, die die auch selber da  teilweise haben, 

wachsen die da einen Schritt und das ist eigentlich  ganz schön.

DISKUSSIONSANREIZ 4

I: Wenn die wachsen und du kriegst es ja live mit, dann sammelst du ja auch eine 

gewisse Erfahrung und ein gewisses Wissen über dieses Wachsen und über 

dieses Funktionieren im Gastland. Also in Amerika jetzt in deinem Fall. Was meinst 

du warum wird dieses Wissen und diese Erfahrungen die du jetzt gesammelt hast 

nicht stärker von der Firma noch eingefordert, abgefragt oder irgendwo 

systematisch auch für mehrere zur Verfügung gestellt?

P15H: [überlegende nonverbale Äußerung] Weiß ich ni cht ob so was geplant 

ist. Ich bin ja erst seit ein paar Wochen wieder da  [erheiterte nonverbale 
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Betonung].

I: Ja, ja stimmt.

P15H: Aber da ich ja bei (Geschäftsbereich) jetzt a uch USA mache die ich 

stark davon aus, dass das da ja auch ein bisschen m it einspielt. Meine 

Erfahrungen vor Ort mit den Leuten die ich kenne, m it den Gegebenheiten. 

Von daher wird es ja doch irgendwo auch gewürdigt u nd gefördert auch.

O12B: Das klassische Beispiel aus Firmensicht was d u vorhin sagtest mit 

(Arbeitskollege Stammhaus) und (Arbeitskollegin Sta mmhaus), das finde ich 

eigentlich den Idealfall. Das man sagt, wir schreib en das jetzt nicht irgendwo 

hin und jemand liest sich das nach. Sondern der neu e Expat spricht genau 

mit denen die es vorher auch gemacht haben eins zu eins. Dann kommt es 

am aller besten über. Das ist viel besser als wenn wir was aufschreiben.  I: Ja. 

I: Und dann auch zum Teil aus Eigeninitiative oder… obwohl man kann ja fast 

davon ausgehen, dass der Neue ja weiß wer da gewesen ist oder? Oder bietet die 

Firma…

O12B: Ja wir sind ja so klein, dass das ja bisher n och kein Problem ist. Aber 

zum Beispiel der (Mitarbeiter Kaufmännische Leitung  Stammhaus) wenn er 

das jetzt ist oder (aktueller Langfristentsandter n ach USA) wenn wir jetzt den 

(letztmaliger Langfristentsandter in USA) nehmen, d ie sagen ihm auch sofort 

„frag die und die und die noch mal nach“.

Aber das… ich sag mal... Wen wir entsenden, der noc h nicht mitgekriegt hat, 

dass da schon jemand war, der muss schon relativ is oliert tätig gewesen sein 

[erheiterte nonverbale Betonung]. 

[kollektiv erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Und kommt somit dann wahrscheinlich auch schon nicht infrage [erheiterte 

nonverbale Betonung].

O12B: Genau.

I: Aber generell so diese koordinierenden Tätigkeiten die anfallen in einer 

Entsendung, wenn zum Beispiel mal muss mit der Finanzabteilung gesprochen 

werden, mal muss mit irgendeinem externen Dienstleister gesprochen werden weil 

irgendwelche Papiere benötigt werden in Frankfurt oder in Berlin oder wo auch 

immer. (P14E), welche Rolle kann da auch so eine Personalabteilung mitspielen 

oder wie kann sich eine Personalabteilung mehr mit einmischen in so einen 

Entsendeprozess? Wenn sie halt mehr auch als Personalmanagementabteilung 
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und weniger als Personalverwaltung gesehen wird?

P14E: Schön ist es natürlich, wenn man mit dem ganz en Verwaltungskram – 

sage ich jetzt mal – als Entsandter wenig mit zu tu n hat. Man möchte sich ja 

auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren und hat d a schon neben seinem 

normalen Aufgabengebiet was ja auch noch neu, ja, u mstrukturiert oder die 

Ersatzperson muss ja auch eingearbeitet werden. Man  hat ja genug Aufgaben 

zu tun. So dass ich mich persönlich freue, wenn ich  mit diesem ganzen 

administrativen Kram gar nichts zu tun habe [betone nde nonverbale 

Äußerung]. Wenn ich da so jemanden habe der im Hint ergrund das 

organisiert. 

Und das hat bei mir finde ich ganz gut funktioniert , dass der (Name 

Mitarbeiter Controlling) in Abstimmung mit der (Nam e Assistenz 

Geschäftsführung in Frankreich) das wunderbar organ isiert hat. Die haben 

für mich eine Wohnung gesucht und ich hatte sogar i m Vorfeld die 

Möglichkeit, mir die einmal anzugucken. Und hätte s ogar „Nein“ sagen 

können. Also das war gut organisiert und finde ich sehr positiv, wenn mir 

diese Arbeit, wo ich mich auch reinfuchsen muss, we il 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 verlore n, weil du einmal jetzt „ja

“ gesagt hast, bist du verhaftet für alle Aufgaben,  auch alle 

Randerscheinungen. Sondern es ist schön wenn man da nn in einem Team 

arbeitet und man derjenige ist, der dann entsandt w ird. Aber man hat auch 

andere Kollegen die sich um Teilaufgaben dann ebenf alls kümmern.

I: Mehrere Kollegen oder einen zentralen Koordinator unabhängig von den 

Fachvorgesetzten oder von deinem, ja, fachlichen Experten in Deutschland.

P14E: Gut wir hatten jetzt den (Name Mitarbeiter Co ntrolling) hier und die 

(Assistenz Geschäftsführung in Frankreich) in Frank reich. So hatte ich immer 

eine zentrale Ansprechperson in dem jeweiligen Land . Das passte.

P15H: Ja, also wir hatten bevor ich in die Staaten gegangen bin, hatte der 

(damalige Assistenz des Geschäftsführers f. Vertrie b) sich um den Visakram 

gekümmert und die Wohnung war ja auch, da wir ja sc hon mehrere Entsandte 

hatten in den USA, war das dann mehr oder weniger k lar wo ich hinkomme. 

Und da wurde sich von amerikanischer Seite auch sup er darum gekümmert. 

Das einzige was ich hatte waren halt die Steuern. D as ging ein bisschen 

kreuz und quer. Aber so was muss man halt in Kauf n ehmen, weil wir sind da 

noch nicht lange und solche Eventualitäten wusste m an nicht oder keine 

Ahnung. Ist ja auch nicht schlimm. 

Aber ansonsten in den USA hatte ich mit (Geschäftsf ührer USA) und mit 
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(Assistenz Geschäftsführer USA) eigentlich immer de n Ansprechpartner. Und 

hier den (Controllingleiter) nachher. Und von daher  das ging eigentlich ganz 

gut.

O12B: Also jetzt macht das ja, weist du ja wahrsche inlich, (Mitarbeiter 

Kaufmännische Leitung Stammhaus) macht ja das.

I: Aber nicht mehr lange [betonende nonverbale Äußerung]?

O12B: Bitte?

I: Soll doch glaube ich verlagert werden zurück ins Personalbüro wobei sich das 

Personalbüro noch so ein bisschen dagegen sträubt?

O12B: Das macht ja im Moment der (Mitarbeiter Kaufm ännische Leitung 

Stammhaus).

I: [erheiterte nonverbale Reaktion]

O12B: Und das ist… also seit der (Mitarbeiter Kaufm ännische Leitung 

Stammhaus) das in einer Hand macht – das tut ja im Moment überhaupt 

nichts zur Sache wo das irgendwann mal ist. Aber je tzt der (letztmaliger 

Langfristentsandter in USA) war aus meiner Sicht de r erste wo wir es rund 

um eigentlich gut gemacht haben. Also bis dahin, so  was (P15H) sagt mit den 

Steuern und so, da hatten wir uns schon noch immer einen abgepangelt. 

Viele andere Dinge haben wir vorher durchgestanden.  Gerade in den USA 

haben wir früher in Deutschland ganz andere Sachen erlebt. Also als ich 

selber rübergegangen bin, habe ich alles selber gem acht.

I: Es entwickelt sich.

O12B: Das entwickelt sich, genau. Jetzt mit dem (Mi tarbeiter Kaufmännische 

Leitung Stammhaus) würde ich sagen, sind wir jetzt auf dem Stand, wo wir 

auch bleiben müssen. Das man einen hat der nicht nu r rundum alle 

Gegebenheiten kennt, sondern sich auch kümmert. Vor her sich den 

(letztmaliger Langfristentsandter in USA) schnappt und sagt „das, das, das, 

das, das musst du jetzt alles machen“ und auch bess er im Thema ist als man 

das selber jemals sein könnte mit den sozialversich erungsrechtlichen 

Aspekten usw. und so fort. Also alleine deswegen wü rde sich jetzt noch mal 

wieder lohnen, noch mal rüberzugehen.

[kollektiv erheiterte nonverbale Reaktion]
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O12B: Ja. Das ist jetzt wirklich [nicht verständlic h]. Das war vorher nicht gut. 

Nicht gut genug, sagen wir mal so.

I: Gut die Fragen zur Integration der Familie haben wir in den Einzelinterviews, 

teilweise hypothetisch, mitgemacht. Deswegen will ich das jetzt hier an der Stelle 

außen vor lassen. 

DISKUSSIONSANREIZ 5

I: Es gibt ja auch außerhalb des Unternehmens – unabhängig jetzt von der internen 

Organisation – gibt es ja Faktoren die den Entsendeprozess positiv wie negativ 

beeinflussen. Wie können denn so schwierige Situationen im Ausland zum Beispiel 

aufgrund von religiösen Gruppierungen oder von bis dahin unbekannten 

Führungsverhalten verhindert oder im Vorfeld minimiert werden? Oder mehr darauf 

hingewiesen werden? Die denn irgendwo auch eine Entsendung, ja, negativ 

beeinflussen können. Ist das die reine Informationsweitergabe dann durch die 

Firma im Vorfeld, (O12B) oder?

O12B: Du willst mich jetzt ja dahin locken, ob wir interkulturelle Trainings 

bräuchten.

I: Das kommt erst später [erheiterte nonverbale Betonung].

O12B: Das ist ja nun mal dein Thema. Aber ich meine  nicht. Zum einen 

glaube ich, ist die Weitergabe über vorherige Expat s, das ist für mich klar 

Nummer eins. Das ist besser als alles andere, weil das auch die Themen sind 

die die ja selber in derselben Lebenssituation auch  erlebt haben. Nummer 

zwei ist aus meiner Sicht der enge und offene Draht  zu den Kollegen und 

Führungskräften vor Ort. Weil die am ehesten auch m itkriegen wenn man 

irgendwo so ein bisschen kulturell blind durch die Gegend läuft. Und das 

macht jeder von uns irgendwann mal. Also ist mir au ch zwischendurch so 

gegangen. 

Es gibt ja bei USA Forums und diese ganzen Training s. Wir haben auch 

irgendwann mal jemanden da gehabt. Das Feedback war  nicht so überragend 

und anschließend sogar eher schlecht. Wo es hieß „d as hat eigentlich so 

richtig damit nicht zu tun“. Und diese Banalitäten,  dass man, wenn man 

irgendwo zum Essen eingeladen wird nicht wirklich h ingeht, das hätten wir 

uns auch selber denken können. Weiß ich nicht. 

Also ich denke der Austausch mit Leuten die schon d rüben gewesen sind ist 

da, das ist die beste Waffe die wir haben. Plus Off enheit vor Ort. Und jetzt – 

da hast du auch ein schlaues Wort für was ich aber vergessen hab. Aber 

wenn man Leute rüberschickt die auch offen sind für  kulturelle Unterschiede 
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überhaupt und zunächst mal auch wissen, dass es wel che geben könnte. 

Ohne dass man auch jedes Mal im Detail lernt, was d as denn dann ist, dann 

hat man auch ganz gute Chancen, dass es klappt.

I: Kulturelle Sensibilität wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung.

O12B: Hört sich schlau genug an.

[kollektive erheiterte nonverbale Reaktion]

O12B: Wollte ich auch sagen [erheiterte nonverbale Betonung].

I: Ein Thema waren ja Mal diese Vorab-Besuche auch die in der Vorbereitung… 

bzw. bevor wir darauf kommen. Weiß nicht, wie seht ihr das? Ist das so was 

(O12B) sagte, ist das…

P14E: Ja. Also ich finde auch, entweder Kollegen di e diesen Weg schon 

gegangen sind mit involvieren und fragen: Mensch, w as sind deine 

Erfahrungen? Die Feedbacks sind bestimmt viel besse r als 17 schlaue 

Bücher die man auch lesen kann.

O12B: Ja.

P14E: Und einfach Mut zur Lücke [betonende nonverba le Äußerung]. Versuch 

macht klug und dann ausprobieren. Und eben im Vorfe ld mit den neuen 

Kollegen einfach Vorgespräche führen. Das man eben so fette Fettnäpfchen, 

große Fettnäpfchen einfach dann geschickt umschifft . Und nicht da schon 

die billigsten Fehler macht.

P15H: Ja also ich meine man kann sich, klar aus Ges prächen mit den 

Kollegen da lernt man halt sehr viel. Bloß wenn man  dann vor Ort ist, hab ich 

die Erfahrung gemacht, man nimmt das dann doch wied er ein bisschen 

anders wahr als (O12B) jetzt zum Beispiel oder als (Name 

Langfristentsandter). Ist ja auch gar nichts Schlim mes. Aber man muss sich 

da schon drauf einstellen, ja klar. I: Ja. 

I: Um sich darauf einzustellen gibt es ja diese Möglichkeit der Vorab-Besuche. Das 

man schon tätigkeitsbezogen vor der großen Entsendung sage ich mal dort zwei, 

drei Mal gewesen ist. Seine Ansprechpartner kennen lernt und über kleinere 

Projekte dann in die große Entsendung reinkommt. Ich glaube, dass das in nahezu 

allen Befragungen ein sinnvoller Weg gewesen ist. Bei dir war es, glaube ich, auch 

der Fall?
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P14E: Ich hatte im Vorfeld Produktschulungen mehrfa ch dort gemacht. Also 

war da als Name schon bekannt. Und aufgrund von Mes sen wo man sich 

getroffen hat, hat man sich eben schon im Vorfeld k ennengelernt. Und es war 

dann, dass ich zur – ich sag mal Tschaka-Runde zum neuen Jahr dann eben 

auch eingeladen wurde. Wo dann eben darüber gesproc hen wird, was wir 

nächstes Jahr alles vorhaben. Unter anderem dann eb en auch: Der (P14E) 

kommt hierher für ein Jahr und unterstützt uns. 

Also da war schon auch die Möglichkeit gegeben, das s sich die neuen 

Kollegen vom Kopf her sich drauf einstellen können,  dass da jemand nicht 

für eine Woche sondern für ein ganzes Jahr herkommt . Das braucht ja auch. 

Diese Info muss ja auch bei dem einen oder anderen dann verdaut werden.

I: (O12B) kann so was von der Firma noch versteckt mit irgendwo eingebaut 

werden im Vorfeld einer Entsendung? Das man das noch ein bisschen mehr mit 

pusht? Bei dir war es ja auch glaube ich gar nicht vorab?

P15H: Nein. Gar nicht. Aber bei mir ging es auch re lativ schnell dann über die 

Bühne. Wo dann bekannt war, dass ich in die USA geh e. Ich glaube da waren 

zweieinhalb Monate oder drei Monate dazwischen, bis  ich dann in den USA 

war. Von daher war da auch jetzt nicht wirklich zu viel Zeit für einen Vorab-

Besuch.

I: Aber wenn es größere Zeit gegeben hätte oder der Vorspann größer gewesen 

wäre…

P15H: Wäre glaube ich ganz schön gewesen. Der (Name  aktueller 

Langfristentsandter) hat das ja auch gemacht. Der h atte allerdings da schon 

Tätigkeiten. Das war auch schon klar, dass er rüber kommt. Ist ganz… ja wäre 

ganz schön gewesen. Im Endeffekt macht man es ja au ch, weil man es ja 

auch möchte. Und wenn man dann da nur mal zum Besuc h hingeht, ich 

glaube nicht, dass man im Nachhinein dann noch sagt : Nein, das möchte ich 

nicht. Ist ganz schön aber nicht zwingend notwendig  würde ich mal schätzen. 

Oder würde ich jetzt einfach mal sagen.

O12B: Würde ich auch so unterschreiben. Also es ist  [erheiterte nonverbale 

Betonung] traditionell ja so, dass Übergabefenster usw. nicht allzu groß sind 

bei (Name Firma) [erheiterte nonverbale Betonung].

[kollektiv erheiterte nonverbale Reaktion]

O12B: Muss man nicht als Gott gegeben hinnehmen abe r trotzdem als 

Tatsache im Moment mal akzeptieren. Und dann ist di e Machbarkeit schon 

immer die Frage. Was ich für ganz sinnvoll halte, i st die Mitarbeiter zu fragen, 
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ob die mitreisenden Partner oder Familien – sofern es die denn dann gibt – 

[nicht verständlich] klarkommen oder nicht. Auch da  gibt es ja durchaus 

unterschiedliche Ansätze. Die (Frau von aktuellem L angfristentsandten) vom 

(Name aktueller Langfristentsandter), die war vorhe r glaube ich nicht drüben. 

Das hat natürlich auch einen gewissen Reiz, wenn du  dann hinfährst und du 

musst erst mal gucken wie es ist.

[kollektiv erheiterte nonverbale Äußerungen]

O12B: Also das würde ich… ich denke wenn jemand Bau chschmerzen hat, 

dann ist das erforderlich. Wenn er keine Bauchschme rzen hat, ist es nice-to-

have. Ist aber auch kein Problem wenn es so funktio niert. Zumindest nicht, 

weil wir uns ja im Moment in Ländern bewegen, die w ir alle kennen. Wo wir 

das mit zivilisierten Gegebenheiten und ähnlichem z u tun haben. 

Ich würde das noch mal ganz anders beurteilen wenn man jetzt sagt 

Osteuropa, Indien, China usw. Dann würde ich sagen,  man darf auf gar 

keinen Fall jemanden rüberschicken ohne dass er län ger da gewesen ist. 

Nicht das er den Kulturschock kriegt und kommt nach  zwei Wochen wieder 

zu Hause. Das ist in Frankreich wenig, in den USA m anchmal ein Thema. 

Aber ist so westliche Zivilisation wie wir das im G roben gewohnt sind.

I: Du würdest dann schon ganz klar sagen, es hängt von der kulturellen Distanz 

dann auch ab ob es jetzt irgendwo Sinn macht da oder nicht.

O12B: Hätte ich nie so schön ausdrücken können aber  lassen wir mal so 

stehen. I: OK. 

I: Also das ist gut, weil damit kann ich auch gleich überleiten.

DISKUSSIONSANREIZ 6

I: Weil die Existenz von solchen kulturellen Unterschieden hat eigentlich jeder 

Befragte bestätigt. Abhängig von der kulturellen Entfernung zum Gastland. Die 

kulturelle Distanz zwischen Deutschland und Frankreich ist übrigens 

nachgewiesenermaßen sehr hoch. Mit Amerika ist auch relativ hoch aber nicht so 

hoch wie zu Frankreich. Ich mein dennoch berücksichtigt (Name Firma) relativ 

wenig auch speziell diese kulturellen Unterschiede zu Deutschland, zwischen 

Frankreich und Deutschen jetzt zum Beispiel. (P14E), warum ist das so und wie 

kann das denn seitens der Firma ein bisschen mehr mit berücksichtigt werden?

P14E: Gut ich denke das liegt einfach daran, weil d ie 

Entscheidungskompetenzen häufig in (Ort Stammhaus) platziert sind. Und da 
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wird eben der deutsche Faktor, der deutsche Weg ins  (Name Region) 

transportiert. 

Und (Name Region) wenn man die Pariser zum Beispiel  fragt, (Name 

Einwohner Region) das sind keine Franzosen, keine e chten Franzosen. Das 

sind halbe Deutsche. Also ich finde da die Brücke j etzt oder diese Hürde 

nicht so hoch, da da auch viele im (Name Region) De utsch sprechen kann 

man sich relativ gut verständigen. 

Wobei auch – natürlich das muss man sagen – die gro ße Nation Frankreich, 

also der Patriotismus ist da. Und die fühlen sich a lle gebauchpinselt, wenn 

du Französisch mit denen sprichst. Auch gerade war das so ein Punkt, wo 

man Pluspunkte sammeln konnte, wenn jetzt der schla ue Deutsche aus der 

Zentrale kommt, der aber sofort deutlich macht: Hey , wir sprechen eure 

Sprache! Also das kam gut an. 

Aber letztendlich ist die Nachbarschaft so eng und die Beziehung auch so 

eng, dass da eben der deutsche Faktor im (Name Regi on) nicht zu übersehen 

ist. 

Und diese beiden Punkte, dass wir die Zentrale sind  und den deutschen 

Faktor rüberbringen aber auch da letztendlich fast noch Deutschland 

[erheieterte nonverbale Betonung] in Anführungszeic hen ist, sehe ich die 

Hürde da nicht so groß. Und ich glaube nicht, dass man da jetzt für (Firma 

Frankreich) spezielle Maßnahmen einleiten müsste. I ch sag mal der gesunde 

Menschenverstand, das gesunde Bauchgefühl wie man m iteinander umgehen 

sollte, die beiden Faktoren sind völlig ausreichend , um da auch klar zu 

kommen.

I: Also sollten dann auch Entsandte, wenn Sie nach Frankreich gehen, vorher 

Französisch lernen? Sollte das das Stammhaus denen denn dann anbieten?

P14E: Also es ist auf jeden Fall förderlich. Weil d u mit denen… du kriegst 

gleich eine finde ich persönlich eine ganz andere L inie hin [nonverbale 

Betonung]. Sonst heißt es immer, ja wir reden die… ich sag mal die 

Firmensprache die ist Deutsch. Aber wenn man dann m erkt da kommt jetzt 

jemand aus der Zentrale und der möchte bewusst die Landessprache 

sprechen, also sich bewusst auf die neuen Kollegen zu bewegen, das kommt 

sehr, sehr gut an. 

Natürlich kam dann auch sehr häufig das Feedback: E y Mensch, ich möchte 

lieber mit dir Deutsch reden, weil ich mein Deutsch  [erheiterte nonverbale 

Betonung] verbessern möchte. Dann trifft man die Ve reinbarung ich versuche 

mein Französisch da raus zu holen und die Kollegen sprechen dann Deutsch. 

Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie... und  man sucht ja die… die 

Spielpartner werden ja entsprechend ausgesucht nach  Kriterien. Und dann 

sucht man sich ja auch denke ich Personen aus wo ma n glaubt, dass die das 

gut hinbekommen. Dieses interkulturelle oder dieses  Miteinander.
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I: Also ist nicht erforderlich dann da irgendwas zu trainieren im Vorfeld oder…

P14E: Nein, ich finde es schön wenn die Firma die M öglichkeit dem 

Entsandten bietet, die neue Sprache in Anführungsze ichen oder die 

Ländersprache zu erlernen. Weil man auch außerhalb des Unternehmens 

dann auf jeden Fall leichter einen Schritt voran ko mmt. Ich denke einfach nur 

an Supermarkt. Das ist nicht so wie auf Malle, dass  da alle Deutsch können 

[betonende nonverbale Äußerung]. Es ist dann schön,  wenn man dann auch 

die Landessprache kann, um nicht zu verhungern.

O12B: Du kriegst uns nicht in die Fangfrage rein Ma rkus.

P14E: Ja. [erheiterte nonverbale Reaktion] Klappt n icht.

I: Beeinflussung ist ein absolutes No-Go.

O12B: Nein ist klar. Das würden wir auch nicht erwa rten [erheiterte 

nonverbale Betonung].

I: (P15H), gibt es noch irgendwas zu ergänzen?

P15H: Nein. Also in den USA muss man, klar muss man  da Englisch 

sprechen. Ohne Englisch geht es nicht. 

[kollektiv erheiterte nonverbale Reaktion]

P15H: Die können da teilweise selber nicht richtig Englisch sprechen. Aber 

als rein deutschsprachiger bist du da verloren und verkauft. Das bringt dir 

gar nichts. Auch außerhalb der Arbeit muss man… kla r muss man Englisch 

reden. 

Muss man nicht perfekt, um Gottes Willen. Einfach d a kann jeder mit seinem 

Schul-Englisch sich durchschlagen. Man muss nur die  Scheu verlieren 

einfach Englisch zu sprechen. Und dann geht das eig entlich. Die sind auch 

gar nicht böse, die sind sehr tolerant sogar wenn e s darum geht, auch sehr 

interessiert dann wenn man Akzent hat, wenn man nic ht so ein klares 

Englisch spricht. Kommt man wieder leichter ins Ges präch. Aber Englisch ist 

ganz klar das… I: Ja, gut.

DISKUSSIONSANREIZ 7

I: So eine mittelständische Unternehmenskultur und speziell auch (Name Firma)-
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Unternehmenskultur hat ja auch einige Positivmerkmale für den Entsendeprozess 

wie zum Beispiel die Entscheidungswege sind relativ schnell, die Ansprechpartner 

sind persönlich bekannt. Demgegenüber sollte sich eine Unternehmenskultur auch 

international öffnen, um allseits international auch akzeptiert zu werden. Ist die 

Unternehmenskultur von (Name Firma) denn offen genug für die, ja, schon 

ehrgeizigen internationalen Expansionspläne? Oder müssen wir alle vielleicht so 

ein bisschen globaler denken?

O12B: Nein und ja.

I: Würdest du das ausführen?

O12B: Kann ich. Das waren ja eigentlich geschlossen e Fragen aber… 

[erheiterte nonverbale Reaktion]

I: Jetzt ist sie offen.

O12B: Jetzt ist sie offen. Ja das liegt ja auf der Hand. Wir haben irgendwas 

um die (Anzahl) noch was Mitarbeiter weltweit. Und davon sind (Anzahl) noch 

was sind in… kommen aus (Ort Stammhaus). Arbeiten i n (Ort Stammhaus), 

kommen aus dem Oldenburger Münsterland. Mit ein paa r exotischen 

Ausnahmen aus Osnabrück. So wir rühmen uns hier uns ere 

Bodenständigkeit usw. und so fort. Das sind handfes te Vorteile. 

Die können wir aber auch mit gewissen Nachteilen. U nd da gehört nun mal 

dazu, dass der typische Südoldenburger sich nicht u nbedingt Gedanken 

darüber macht, wie Franzosen wohl über die Welt an sich und (Name Firma) 

im Besonderen denken. USA ganz genau so. Das ist ei nfach so. Das ist… das 

bringt Hindernisse mit sich, die es lohnend machen würden, da anders 

darüber zu denken. Aber bei den derzeitigen Zahlenv erhältnissen brauchen 

wir uns da glaube ich keine großen Revolutionen vor machen. 

Ich meine schon die jüngeren Mitarbeiter sind tende nziell einfach auch 

aufgrund der geänderten Lebenswirklichkeit, in der wir aufwachsen, offener 

für diese Fragestellungen insgesamt. Man wundert si ch aber auch, wie wenig 

interkulturell sensibel auch die ganz jungen Mitarb eiter schon sind. Je 

nachdem familiärer Hintergrund und, und, und, und, und. 

Was helfen wird meiner Meinung nach ist, dass wir ü ber die Jahre einfach 

schon immer mehr Leute haben in Kontakt mit dem Aus land. Wir haben ja 

kaum noch Abteilungen im Haus, die nicht regelmäßig  auch Auslandskontakt 

haben. Die Techniker müssen nach Frankreich, die mü ssen in die USA, die 

Buchhalter müssen reisen. Wir haben ja immer wenige r die Situation wie 

früher, dass man hier in (Ort Stammhaus) 20, 30 Leu te hat, die unterwegs 

sind. Und auf alle anderen da beschränken sich die Dienstreisen auf die ein 

oder andere Messe. Sondern das wird immer regelmäßi ger. 
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Auch im Bereich Entsendungen. Und auch im Kontakt m it den ausländischen 

Kollegen. Und je mehr das der Fall ist, umso flexib ler werden wir dann auch 

automatisch im Denken. Aber das ist ein weiter Weg und auch eine große 

Herausforderung. Denn wir können es nicht ändern. W ir werden in 

Deutschland unser Geschäft nicht alleine machen kön nen. I: Ja. O12B: Das 

ist so.

I: (Name P14E)?

P14E: Ja. Ich bin der gleichen Meinung. Weil eben e ine gewisse Tendenz bei 

der Herkunft der Mitarbeiter nicht zu leugnen ist [ erheiterte nonverbale 

Betonung], ist das im Moment noch überschaubar, das s wir eben vielleicht 

auch ausländische Personen hier beschäftigen. Aber das wird sich ja weiter 

entwickeln müssen. Weil wenn wir nur Geschäft mit D eutschland machen ist 

irgendwo dann das Ende der Fahnenstange glücklicher weise schnell erreicht. 

Und deswegen müssen wir eben auch in andere Bereich e gucken. Und 

deswegen müssen wir Südoldenburger sich letztendlic h uns dann auch 

öffnen für andere Gedanken und andere Sichtweisen. Bleibt uns nichts 

anderes übrig.

I: Aber vielleicht… ach so, wolltest du?

O12B: Eine Ergänzung vielleicht noch. Das ist ja ei n Thema, 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 imme r. Wo die immer sagen: 

Ihr erwartet von uns, dass wir die deutsche Mentali tät und Herangehensweise 

verstehen. Das müssen eure Mitarbeiter aber auch ve rstehen.

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 überz eugen. Wo ist die 

Chance größer, dass es zum Schluss funktioniert? Na türlich wäre 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 erstmal drum, kurzfristig was zu 

schaffen.

D.h. die interkulturelle Kompetenz bei den Tochterg esellschaften muss 

einfach tendenziell viel höher sein als bei der Mut tergesellschaft. Was uns 

jetzt angeht. Andersrum wäre es schön. Aber realist isch erreichen wir mehr, 

wenn wir das bei den Tochtergesellschaften offener machen, als wenn wir 

versuchen das bei uns zu machen. Wo das nicht immer  machbar ist.
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I: Rein zahlenmäßig schon.

O12B: Ja wie groß ist, du musst… I: Ja klar. O12B: … (Anzahl Mitarbeiter 

Ausland) gedanklich dafür öffnen oder die zehnfache  Anzahl hier in 

Deutschland. Da brauchen wir nicht lange überlegen,  was einfacher ist.

I: Öffnen sich die Amerikaner denn?

P15H: Die Amerikaner öffnen sich teilweise. Also si nd immer sehr 

interessiert, hören sich das auch an. Die sind aber  auch teilweise so 

dickköpfig wie Südoldenburger. Eine Veränderung ist  meistens ein Einschnitt 

ins Leben. Das geht gar nicht. Es muss immer [erhei terte nonverbale 

Betonung] erstmal zig Mal begründet werden, warum ü berhaupt was 

geändert werden muss. 

Und dann muss auch innerlich die Bereitschaft wachs en überhaupt was 

ändern zu wollen. Weil Änderung ist meistens nicht gut für die Amerikaner 

[erheiterte nonverbale Betonung]. Und das ist so ei n bisschen schwierig. Auf 

persönlicher Schiene sind die sehr, sehr offen. Abe r wenn es, sobald es um 

Arbeiten geht ist das immer relativ schwierig.

O12B: Ja.

P15H: Sind etwas dickköpfig. Das waren meine Erfahr ungen.

I: Was könnte ihr da als Entsandte noch machen, um das noch mehr irgendwo… 

war das mit irgendwie unterschwellig oder offensichtlich? Mit einer Aufgabe, das 

irgendwo mehr noch mit zu transportieren oder zu öffnen, diese Denkweise? Auch 

nach (Ort Stammhaus) gerichtet?

P14E: Also in Frankreich war es so, dass die Franzo sen grundsätzlich immer 

freundlich sind und vieles dann durch die Blume sag en. Oder gar nicht 

[betonenden nonverbale Äußerung]. Also alles tipp t opp, alles in Butter. Aber 

letztendlich durch dieses tägliche Miteinander arbe iten merkt man, dass 

dieses Gesagte nicht die eigentliche Meinung darste llt. Da will man auch 

häufig dann das Gesicht wahren oder nicht anecken. Das kriegt man dann 

nur durch die tägliche Arbeit mit. 

Und ich persönlich finde, man muss es dann ausreich end erklären warum wir 

das so und so möchten. Ich finde das müssen die Mit arbeiter dann auch 

verstehen können, nachvollziehen können warum das s o ist. Und 

möglicherweise dann auch gewisse Folgen dann skizzi eren wenn wir das 

nicht so machen. Was dann pass… Also man muss die m itnehmen und man 

muss es auch erklären. Und auch vielleicht zwei- od er dreimal erklären. Und 

auch nachfragen „Ist es verstanden worden“ oder „wo  gibt es Punkte die 
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dazu führen, dass es eben nicht so wie gewollt umge setzt wird“. 

Und dann eben auch, ja, Kontrolle oder begleitend u nd schauen wie wird es 

denn dann danach konkret erledigt oder durchgeführt . Und das man dann 

eben auch leichte Nuancen dann hoffentlich dann änd ern kann. Das auch 

dann der gewünschte Weg, ja, erreicht wird. Und dur chgeführt wird.

I: Ist das der richtige Weg für unsere Entsandten, dass sie dann irgendwo dann 

durch Informationsweitergabe versuchen die Leute mitzunehmen?

O12B: Klar. Und wenn man ein Jahr oder zwei Jahre i n einer 

Tochtergesellschaft ist, ist man ja die personifizi erte Bereitschaft auch der 

Muttergesellschaft, auch vor Ort zu gucken, wie es funktioniert und zu 

verstehen usw.. Natürlich hat man als Entsandter ei nen besseren Stand als 

der der aus Deutschland nur mal eben vorbeikommt od er womöglich sogar 

nur anruft.

I: Ja.

DISKUSSIONSANREIZ 8

I: Sollten dann auch die Aspekte in den Gastländern, jetzt in Amerika oder in 

Frankreich noch stärker auch hier dann in Deutschland Einzug halten? Wie zum 

Beispiel irgendwelche speziellen Prägungen? So das man irgendwo verschiedene 

Denkweisen zu einem konkreten Problem sammelt und irgendwo, ja, verschiedene 

Lösungen auch erarbeiten kann? Das man das irgendwo noch ein bisschen mehr 

mit zusammenführt und wie könnte (Name Firma) dort noch diese Synergie-Effekte 

die entstehen können noch nutzen? Was wäre dort noch denkbar irgendwo?

P14E: Ja indem man dann als Entsandter letztendlich  auch so ein bisschen 

Lobbyarbeit macht [betonende nonverbale Äußerung]. Also 

Interessenvertreter des Auslandes in der Zentrale. Weil man ja auch vor Ort 

dann einen viel besseren Einblick bekommt und auch die Chance bekommen 

kann, erklärt zu bekommen, wieso konkret in Frankre ich zum Beispiel das so 

und so gehandhabt wird. Und wieso gewisse Aktionen von Deutschland oder 

Entscheidungen von Deutschland eben dann vielleicht  negative Einflüsse in 

Frankreich hervorheben. So dann, wenn man das vor O rt live mitbekommt 

kann man natürlich dann durch Gespräche in der Zent rale darauf hinweisen. 

Die französische Brille letztendlich aufsetzen und entsprechend auch die 

französische Sichtweise formulieren, um möglicherwe ise dann auch ein 

Stück weit Verständnis in (Ort Stammhaus) zu entwic keln für die 

französische Sichtweise. Und das man dann eben auch  merkt: Oh stimmt, 

aus diesem Blickwinkel betrachtet sieht es nämlich ganz anders aus als 
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durch unsere deutsche Brille betrachtet.

Und das man eben sich gegenseitig da auch die Mögli chkeit gibt, dazulernen 

zu können. Und auch die Sichtweise des anderen nach vollziehen zu können. 

Und das führt dann in der Regel auch dazu, dass man  sich bewegt von 

beiden Seiten her.

I: Wie ist das durch die amerikanische Brille? Auch so?

P15H: Ja, also ich denke mal dadurch, dass wir ja s o viele Entsandte schon 

haben und (O12B) ja auch schon drüben war, weiß er ja wie die Amerikaner 

sind. Und klar ist das noch eine relativ kleine Fir ma zurzeit. Ich bin aber der 

festen Überzeugung, dass die noch sehr groß werden kann und auch groß 

werden wird. So dass das eigentlich nicht vermeidba r ist, dass 

amerikanische Einflüsse hier auch geltend gemacht w erden. Und das wird 

auch kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Besonde rs bei (Nachfolger 

Geschäftsführer USA) jetzt und [überlegende nonverb ale Äußerung] doch, 

doch da wird sich schon einiges bewegen. Da bin ich  fest von überzeugt.

I: Und kann man diese Einflüsse oder diese anderen Sichtweisen denn noch ein 

bisschen mehr mit hervorheben oder nutzen? Es gibt dieses Beispiel zum Beispiel 

mit Kraft Foods. Das kennt ja auch jeder. Die haben ja versucht in Japan 

Kuchenbackmischungen zu verkaufen, haben aber nicht daran gedacht, dass die 

japanischen Küchen zum Beispiel sehr klein sind und nur 3 % aller japanischen 

Haushalte einen Backofen besitzen. Habt ihr so was in der Form denn auch in 

Amerika oder in Japan gehabt wo ihr gedacht habt: Das muss jetzt aber mal 

irgendwo kommuniziert werden und auch einer breiten Masse kommuniziert 

werden damit alle wissen was hier so vonstatten geht?

P14E: Also das ist wichtig. Die Inländer des jeweil igen Landes kennen den 

Markt viel besser als wir. Wir wären ja arrogant un d was weiß ich, hochnäsig 

wenn wir jetzt behaupten würden wir kennen alle Mär kte der Erde viel besser 

als die eigentlichen Inländer. Und dann muss man au ch mal ein stück weit 

Lehrer annehmen und zuhören und auch mal gewisse Di nge akzeptieren die 

wir so nicht auf dem Schirm haben. Und akzeptieren,  dass es eben auch in 

anderen Ländern anders ist. 

In Frankreich ist es so, die bezahlen alles mit Kre ditkarte. Kaufen sich 

irgendwas für zwei Euro, es wird mit Kreditkarte be zahlt. Wo wir Deutschen 

sagen: Mensch, da holst du eben zwei Euro aus dem P ortmonee [lapidare 

nonverbale Betonung] und fertig. Die haben nicht ma l zwei Euro vielleicht in 

der Tasche. So da denken wir: Was sind das für Idio ten! Ist doch total 

kompliziert. Nein das ist easy [erheiterte nonverba le Betonung]. Wenn einer 

sagt „gib Dein Geld her“, dann kann er sagen „ich h ab kein Geld“ [erheiterte 

nonverbale Betonung]. Du brauchst dann auch nicht d a irgendwie einen da 
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anbetteln wegen einem Euro oder was. 

Die Mentalitäten und auch die Märkte sind unterschi edlich. Und in gewisser 

Weise sind ja auch Aspekte durchaus aufzunehmen bei  uns in Deutschland. 

Es muss ja nicht immer heißen, dass wir Deutschen j etzt die Weisheit mit 

Löffeln gefressen haben und jetzt denen mal erkläre n wie der Markt bei denen 

im Hause oder vor Ort funktioniert.

I: (O12B), müssen wir so was noch mehr zusammenführen? Solche Erfahrungen 

die auch (P14E) in Frankreich gemacht hat oder (P15H) in Amerika gemacht hat? 

Das man so was noch mehr irgendwo…

O12B: Ich meine das ist gelebte Praxis durch die ha ndelnden Personen. 

Wenn wir jetzt so ein Produktbeispiel zum Beispiel nehmen: Das ist ja ganz 

normal, dass wir ameri… Wir haben mittlerweile USA- spezifische Produkte, 

wir haben aber auch das ein oder andere Produkt wo anschließend jemand 

hier in Europa sagt: Ey, das wäre für uns eigentlic h auch viel besser als das 

was wir bisher immer verkauft haben. Das ist ja gan g und gebe. Das ist keine 

Zauberei.

I: Und das man so ein Thema wie bei der (Produktserie), was wir anfangs hatten, 

das man so was irgendwo bereitstellt und dann kann sich Amerika zu äußern, 

Frankreich zu äußern wie man ein gewisses technisches Problem oder eine 

Herausforderung löst. Oder so was. Wäre so was denkbar? So eine internationale 

Datenbank oder irgendwie so was?

O12B: Mit Datenbank bin ich ja extrem vorsichtig. D a sprechen wir in aller 

Regel über Textform, dann reden wir über sprachlich e Barrieren und einen 

gewaltigen Aufwand. Das sind ja in der… man weiß ja  wer mögliche beteiligte 

Personen sind. 

Wenn wir Produkte ändern, wissen wir genau welche M ärkte könnte das 

betreffen und natürlich werden die dann auch gefrag t. Wenn wir Produkte 

entwickeln wo wir sagen: Das ist jetzt kein Produkt  nur für Kern… nicht nur 

für Deutschland, Niederlande, Benelux usw. sondern das ist eins was in 

Frankreich einen großen Markt hätte. Dann wird natü rlich (Firma Frankreich) 

gefragt bei der Produktentwicklung. Wenn USA ein gr oßer Markt sein könnte 

werden die gefragt. Das ist ja ohnehin klar. 

Ich bin nicht davon überzeugt, dass uns da Datenban ken oder Ähnliches 

irgendwo weiterhelfen würden. Wenn wir jetzt über t echnische Probleme und 

Produktionsprobleme sprechen wissen auch unsere Fac hleute hier ob wir ein 

ähnliches Problem zum Beispiel schon mal in den USA  hatten. Wenn sie 

nicht mehr selber wissen wie es gelöst wurde dann f ragen sie noch mal nach 

in den USA. Genau dasselbe gilt für Frankreich. 

Wir reden ja über, in aller Regel, über eine Hand v oll Beteiligte die überhaupt 

422

423

424

425

426

427

428

429

..Umgang mit kultureller Vielfalt

..Umgang mit kultureller Vielfalt

..Umgang mit kultureller Vielfalt

..Umgang mit kultureller Vielfalt

..Umgang mit kultureller Vielfalt

..Umgang mit kultureller Vielfalt



Gruppendiskussion\T-G10N 2011-01-26

52

in dem Thema mit sprechen. Mit der Hand voll meine ich in der Regel 

Deutschland, Frankreich und USA. Dann müssten wir j a mit dem – wie heißt 

das – Klammersack gepudert sein wenn wir nicht in d er Lage wären, dass 

derjenige dann seine Kollegen schon fragt. Dafür br auchen wir keine großen 

Systeme und Ähnliches. Sondern das ist ja gesunder Menschenverstand und 

einmal zum Telefonhörer greifen.

I: Oder dass man die Entsendung vielleicht auch nicht nur als Einbahnstraße vom 

Stammhaus ins Ausland nimmt sondern auch umgekehrt. Das vielleicht auch 

Mitarbeiter im Ausland wenn sie eingearbeitet werden hier für eine längere Zeit hin 

kommen und sich hier einbringen können zu gewissen Themen.

O12B: Auch das ist ja grundsätzlich ist das ja scho n so. Wir haben ja zum 

Beispiel von (Firma Frankreich) den (Mitarbeiter in  Frankreich) [nicht 

verständlich] lange Zeit hier gehabt. Immer mal für  lange Aufenthalte für den 

Werkzeugbau. Der (Mitarbeiter in Frankreich) für de n (Geschäftsbereich) hat 

lange Aufenthalte in (Ort Stammhaus) mal am Stück g ehabt. Der (Mitarbeiter 

in Frankreich) war seinerzeit relativ intensiv hier . Wir haben… 

In den USA ist es sehr schwer, weil sie in aller Re gel sehr jung Familie haben, 

beide sind voll berufstätig. Das ist also extrem sc hwer mit day-care usw. zu 

organisieren. Das ist das eine. Und dann kommt noch  dazu, dass die 

Amerikaner an sich nicht unbedingt sehr reisewütig sind. Die allermeisten 

unserer Mitarbeiter haben keinen Reisepass, wenn wi r sie einstellen. Und 

hätten auch – wenn sie nicht für uns mal nach Rom m üssten oder irgendwo 

sonst – dann hätten die in ihrem Leben auch keinen.  Also da stellen wir es 

fest, dass es sehr schwierig ist Leute zu finden di e bereit sind auch für 

mehrere Wochen am Stück hier rüberzukommen. Nichts desto trotz ist auch 

dann das immer wieder die Frage. Klar. So oder so.

I: Was noch? Was wären denn vielleicht noch Themen die dann irgendwo hier im 

Stammhaus noch mit rein fließen könnten von anderen Sichtweisen und 

Denkweisen oder Problemlösungsansätzen oder wie auch immer?

P15H: Eigentlich wurde so eigentlich alles gesagt m eine ich. Was mir jetzt so 

spontan einfallen würde.

P14E: Ja oder schlichtweg einfach fragen zu Themati ken. Zu irgendeinem 

Thema dann vielleicht die Kollegen im Ausland einfa ch mal bitten, ihre 

Meinung zu äußern. Einfach schlichtweg fragen, sich  eine zweite, eine dritte 

Meinung einholen und dann abwägen. Von das Gehörte abwägen und sich 

dann eine abschließende, vielleicht sogar auch geme insame Entscheidung 

dann herbeiführen.
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I: Oder internationale Mitarbeiterbefragungen? Also so ähnlich wie man 

Kundenbefragungen macht oder Kundenzufriedenheitsanalysen oder wie auch 

immer? Das man so was intern…

P14E: Könnte man machen. Aber in unserem Unternehme n sind wir ja nicht 

so Freunde von diesem offiziellen Papierkram. Wir s ind ja eher dann Freunde 

des Gespräches.

O12B: Jetzt ist er schon wieder gescheitert [erheit erte nonverbale Betonung].

P14E: Also ich könnte zum Beispiel wenn man jetzt s agt „wollen wir eine 

Preiserhöhung im Land X oder Y fahren“, dass man ei nfach sich dann 

Meinungen aus dem Ausland holt und gemeinsam überle gt was kann man 

machen.

O12B: Ja. Du hast vorhin gesagt (P14E) „die einfach  mal fragen“. Das ist ein 

viel wichtigerer Punkt als wenn man das so lapidar sagt. Der entscheidende 

Punkt ist, dass man dann auch wirklich fragt. Natür lich wird zum Schluss in 

(Ort Stammhaus) entschieden bei den allermeisten Fr agen. Wenn man eine 

Entscheidung hat die für alle Bereiche gilt dann is t in aller Regel die 

Entscheidung aus (Ort Stammhaus) die maßgebliche. W enn ich aus 

grundsätzlichen Erwägungen das also… ich habe es ni e erlebt, dass es dann 

heißt „wir sind aber die Muttergesellschaft“. Aber ein Trumpf der natürlich 

immer sticht ist „wir haben den viel größeren Markt “ oder „wir haben ja 

Mitarbeiter die davon betroffen sind“. Gute Gründe findest ja immer. Das ist 

nicht das Problem. 

Entscheidend ist das man wirklich erst mal ergebnis offen fragt. Und drüber 

spricht. Und wirklich Wert auf die Meinung legt. Ni cht so tut als wenn man 

Wert auf die Meinung legt, sondern das auch ernst m eint. Wenn man dann 

anschließend anders entscheidet und das vernünftig begründet, ist es in aller 

Regel kein Problem. Problem ist es dann, wenn man n icht gefragt hat. Denn 

dann ist das in der Tat eine Entscheidung, die fäll t vom Himmel. Und das ist 

ganz schön schwer im Alltag. Weil man häufig weiß, die Meinung die ich krieg 

wird nicht die sein die ich wirklich hören will. Al so häufig kann man diese 

Gespräche vorwegnehmen. Man weiß genau was die Einw ände sein werden 

und man weiß auch schon genau, warum man sie nicht berücksichtigen wird. 

Nichts desto trotz, wenn man nicht zum Hörer greift  ist anschließend einer 

beleidigt und das ist nicht gut.

I: Gibt es da noch was hinzuzufügen?

[Stille]
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I: Gut. Wir haben 15:30 Uhr überschritten, (O12B).

O12B: Ja.

SCHLUSSBEMERKUNG

I: Ja dann stelle ich fest, dass wir die Themenbereiche die ich diskutieren wollte mit 

euch, dass wir die diskutiert haben. Das auch eine Diskussion zu Stande 

gekommen ist. Noch mal vielen Dank an alle, dass ihr euch jetzt wieder die Zeit 

genommen habt jetzt abschließend noch mal das ganze hier mit zu unterstützen. 

Eventuelle Rückfragen würde ich vielleicht – wenn es welche geben sollte, würde 

ich mich noch mal an euch wenden wollen. Und wenn ihr wollt könnt ihr mir gleich 

noch ein kurzes Feedback geben. Ansonsten, wie gesagt, noch mal vielen, vielen 

Dank und, ja, Danke. O12B: Gerne.
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Von: Büssing, Anne [mailto:A.Buessing@envitec-biogas.de]  

Gesendet: 2010-08-19 10:57 

An: Markus Koldehoff 
Betreff: Interview 
 
Hi, gerade habe ich eine Rückmeldung von einem Kollegen bekommen, der für ein Interview 
vorgesehen war. Er möchte nicht daran teilnehmen. Sorry. Er meint, er sei dafür nicht geeignet. Seine 
Erfahrungen in Indien wären ein absoluter Ausnahmezustand und er möchte kein schlechtes Bild 
abgeben bzw. mit seiner Aussage die Erhebung verfälschen. Ich werde noch jemand anders fragen. 
Tut mir leid. Gruß, Anne 
 
Mit freundlichen Grüßen / Best regards 
 
i.A. Anne Büssing 
Personalreferentin 
 
 
(…) 
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Markus Koldehoff-Hayashi 

Von: PeterNieuwenhuizen@poeppelmann.com

Gesendet: 2010-11-12 12:18

An: markuskoldehoff@googlemail.com

Betreff: Entsendungen: Organisatorische Vorbereitung im Hause Pöppelmann

Seite 1 von 3

2010-11-12

 
Sehr geehrter Herr Koldehoff-Hayashi,   
 
im Falle einer anstehenden Entsendung werden im Hause Pöppelmann verschiedene organisatorische 
Maßnahmen getroffen. Im Folgenden wird die Vorbereitung des jeweiligen Mitarbeiters / der jeweiligen 
Mitarbeiterin auf den anstehenden Auslandseinsatz knapp dargestellt. Der Fokus dieser Beschreibung 
liegt auf der organisatorischen und rechtlichen Seite. Die fachliche Vorbereitung von zu entsendenden 
Personen erfolgt in der Regel innerhalb der jeweiligen Abteilung, die persönliche Vorbereitung wird am 
Ende dieser E-Mail kurz skizziert.   
 
Grundsätzlich ist die Vorbereitung aufgrund der mittleren Unternehmensgröße und der noch 
überschaubaren Anzahl von Entsendefällen nur zum Teil formalisiert, die Betreuung läuft recht individuell 
ab. Daher unterscheiden sich die Vorbereitungshandlungen bis auf einen bestimmten Rahmen 
voneinander. Dieser Rahmen wird hier beschrieben.   
 
Startphase / Allgemeines: Zunächst einmal wird dem Kollegen mitgeteilt, dass die Entsendung zentral 
organisiert wird und er in Deutschland einen festen Ansprechpartner für alle Fragen hat. Zusätzlich gibt 
es einen solchen Ansprechpartner vor Ort in den USA. Die zentralen Ansprechpartner klären dann alle 
betrieblichen Fragen mit den jeweils anderen Stellen im Unternehmen. Der Hintergrund dieser Struktur 
wird in einer E-Mail des zuständigen Kollegen in den USA an einen zu entsendenden Mitarbeiter im 
Rahmen der Vorbereitung deutlich: "Uns ist es wichtig, dass deine Entsendung ordentlich vorbereitet ist 
und du hier direkt durchstarten kannst, ohne dich um Nebensächlichkeiten kümmern zu müssen." 
Gleichzeitig wird klar gemacht, dass der Mitarbeiter sich mit ALLEN Fragen an diese zentralen 
Ansprechpartner wenden kann.  
 
Dem Mitarbeiter wird mitgeteilt, dass bei einer Entsendung verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen 
zu beachten sind und dass er erst dann eine endgültige Entscheidung über eine evtl. Entsendung treffen 
kann und soll, wenn diese Rahmenbedingungen alle geklärt sind. Dazu wird gleich zu Beginn der 
Planungen die Entsenderichtlinie an den Mitarbeiter übergeben (liegt Ihnen bereits vor). Diese soll er sich 
in Ruhe anschauen und evtl. Fragen dazu notieren. Es wird ein Termin vereinbart, bei dem diese 
Richtlinie und die bis dahin aufgekommenen ersten Fragen dann gemeinsam durchgesprochen werden.   
 
Während dieses Termines werden dann folgende Punkte besonders intensiv behandelt:   
 
Arbeitsrecht: Dem Mitarbeiter werden die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Entsendung 
erläutert. Dazu gehören u.a. die Dauer der Entsendung, Arbeitszeiten, Urlaubszeiten, Lohn- bzw. 
Gehaltsfindung während der Entsendung, Wohnungs- und Kfz-Gestellung usw.   
 
Steuerrecht/Sozialversicherungsrecht: Mit dem Mitarbeiter werden auch die steuerrechtlichen 
Konsequenzen der Entsendung besprochen. Hier geht es vor allen Dingen um die Steuerpflicht im 
entsendenden und dem aufnehmenden Staat und die bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen. Wie 
aus der Entsenderichtlinie ersichtlich übernimmt Pöppelmann die Kosten für die Steuerberatung im 
aufnehmenden Staat, so dass er dort seinen steuerlichen Pflichten problemlos nachkommen kann. Die 
abgabenrechtlichen Konsequenzen werden dem Mitarbeiter über Probelohnabrechnungen gleich 
mitgeteilt. So weiß der Mitarbeiter bereits vor der Entsendung, woran er finanziell ist. Dabei werden auch 
Wechselkursrisiken berücksichtigt.  
Pöppelmann besorgt die aus deutscher Sicht notwendigen Dokumente bei den 
Sozialversicherungsträgern und den Finanzbehörden.   
 
Private Versicherungen: Es wird erläutert, welchen privaten Versicherungen Pöppelmann während der 
Entsendung für den Mitarbeiter abschließt. Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Mitarbeiter für 
seinen Haftpflichtversicherungsschutz selbst verantwortlich ist und er diesen frühzeitig in 
Eigenverantwortung klären muss.  
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In der Regel nimmt der Mitarbeiter die Entsenderichtlinie erst noch einmal mit, überdenkt in Ruhe die 
besprochenen Punkte und stellt nochmal neu aufgekommene Fragen.  
Erst wenn all diese Punkte geklärt sind soll er sich für oder gegen die Entsendung entscheiden. Bevor er die 
Entsendung dann antritt, unterschreibt er die Entsenderichtlinie und gibt sie zurück.   
 
Der Kollege in den USA kümmert sich vorrangig um alle organisatorischen Dinge während des Transfers und 
vor Ort wie z.B. Einreisebestimmungen (Vorbereitung des Antrages auf Ausstellung eines Visums), 
Einrichtung eines Bankkontos im aufnehmenden Staat, gesundheitliche Fragen (Impfungen), Anmieten einer 
Wohnung usw. In der Regel erfolgt zwischen den drei beteiligten Personen eine offene Kommunikation. So 
werden E-Mails über relevante Inhalte stets an alle Beteiligten versendet oder es finden Telefonkonferenzen 
statt.  
 
Bereits bei der Personalauswahl wird darauf geachtet, dass nur jene Mitarbeiter entsendet werden, die nach 
unserer Einschätzung auch die persönlichen Voraussetzungen dafür erfüllen. Eine gewisse Reife und 
Selbständigkeit wird vorausgesetzt. So beschränkt sich die Vorbereitung auch meist auf organisatorische und 
rechtliche Punkte. Alle anderen Fragen werden möglichst informell geklärt. Dem Mitarbeiter werden z.B. auch 
die Namen bereits entsendeter Kollegen genannt, so dass er sich hier in Eigenregie weitere Informationen 
einholen kann.  
 
Ich hoffe, Ihnen hiermit einen kurzen Überblick über die organisatorische Vorbereitung von Entsendungen im 
Hause Pöppelmann gegeben zu haben. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern zur 
Verfügung.  
 
 
Freundliche Grüße 
 
i. A. Peter Nieuwenhuizen 
 
 
 
Pöppelmann GmbH & Co. KG 
Kunststoffwerk-Werkzeugbau 
Bakumer Straße 73 
49393 Lohne 
Deutschland 
 
Telefon: +49 4442 982-1766 
Telefax: +49 4442 982-1891 
mailto:PeterNieuwenhuizen@poeppelmann.com 
http://www.poeppelmann.com 
 
Sitz der Gesellschaft: Lohne 
Registergericht: Oldenburg HRA 110387 
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Sicherheitsüberprüfung/Securitycheck/Contrôle de sécurité: 
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(...)

                                     STELLENAUSSCHREIBUNG

Nr. Abteilung Tätigkeiten u.a. Vorbildung Arbeitszeit Sonstige Anforderungen 

1. Produktions- Assistent der Produktionsleitung Ausbildung als Verfahrens- Vollzeit Persönliche Anforderungen:

(…)   2-jährigen Tätigkeit
der sowohl Einrichtertätigkeiten als auch 
Tätigkeiten als Maschinenbediener in der - Teamfähigkeit
Produktion übernimmt. Zusätzlich müssen - Organisationsvermögen
organisatorische Arbeiten übernommen Zusätzlich mehrjährige praktische
werden. Erfahrungen in der Produktion - Durchsetzungsvermögen

(…) - körperliche und psychische
  Belastbarkeit
- Bereitschaft zur Weiter-

Ausbaufähige Grundkenntnisse
in Englisch sind erforderlich,
Technisches Englisch kann vor Lohn:
Aufnahme der Tätigkeit vermittelt zum Einstieg Lohngruppe I
werden danach abhängig von 

fachlicher und persönlicher
Entwicklung

Wir bitten um schriftliche Bewerbungen bis zum 25.06.2010.
Aushang: 10.06.2010

Nachfragen richten Sie bitte an Abhang: 23.06.2010

(…)
Verteiler: (…)

Im Rahmen der Entwicklung unseres Betriebes besetzen wir möglichst kurzfristig folgende Position intern:

leitung mechaniker für (...) - Bereitschaft zu einer mind.
Gesucht wird ein engagierter Mitarbeiter, 

     , Verlängerung mögl.

- Verantwortungsbewußtsein

  bildung
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STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
Im Rahmen der Entwicklung unseres Betriebes besetzen wir folgende Positionen intern: 
 

Nr. Abteilung Tätigkeiten u.a. Vorbildung Arbeitszeit 

Sonstige        
Anforderungen  

1. Auftragsabwicklung/ Auftragsabwicklung und Disposition abgeschlossene kaufmännische Vollzeit 2-jährige Entsendung 

  Koordination sowie Abwicklung der Lieferungen  Ausbildung,   in unsere Tochterfirma 

  (…) aus Deutschland und weitere Aufgaben gute bis sehr gute Englisch-     

      kenntnisse     

      Kenntnis der entsprechenden     

      Abläufe und Systeme     

            

2. (…) (…) (…) (…) (…) 

        

           

           
 
 

Wir bitten um schriftliche Bewerbungen mit einem ausgefüllten Personalbogen bis zum 12.02.2010. 
 
Nachfragen richten Sie bitte an  
 
(…) Aushang:  03.02.2010 
 Abhang:   10.02.2010 
 
 
 
 
 
Verteiler:  (…) 
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DEinternational Italia Srl ist die Dienstleistungsgesellschaft der Deutsch – Italienischen Handelskammer (AHK Italien) .

Entsendung eines deutschen Mitarbeiters nach Italien

F�r den Arbeitgeber ist es aus steuerlicher und arbeitsrechtlicher Sicht meist w�nschenswert, den 
Mitarbeiter nicht bei der italienischen (Tochter-)Firma anzustellen, sondern aufgrund des 
bestehenden deutschen Arbeitsvertrages nach Italien zu entsenden.

Auf folgende Weise k�nnen Sie erreichen, dass Ihr Mitarbeiter nach deutschen arbeits- und
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften behandelt wird:

I. Arbeitsrechtliche Aspekte
Aufgrund eines sog. “Delegationsvertrages” k�nnen Sie den deutschen Mitarbeiter ins Ausland 
entsenden. Neben dem bestehenden Vertrag mit der deutschen Firma f�r die T�tigkeit in 
Deutschland ist eine Zusatzvereinbarung �ber die Konditionen der Auslandst�tigkeit erforderlich. 
Diese Vereinbarung muss die Aufgabenbeschreibung und eine Bestimmung enthalten, dass der 
Angestellte der deutschen Firma unterstellt bleibt.
Der im Ausland t�tige Angestellte kann der Auslandsgesellschaft f�r bestimmte Aufgaben 
beigeordnet werden, unbedingt erforderlich ist aber, dass das Weisungsrecht der deutschen Firma 
fortbesteht. Dies sollte im Vertrag ausdr�cklich festgestellt werden, z. B. mit folgender 
Formulierung:
“Sie werden zu unserer Beteiligungsgesellschaft (Name und Anschrift der Firma)... in Italien 
delegiert und dort f�r ... (Beschreibung der Aufgabengebiete) t�tig sein. Hinsichtlich dieser 
T�tigkeit unterliegen Sie den Weisungen der Gesch�ftsleitung der Firma (Name und Sitz der 
deutschen Firma)....” Dar�ber hinaus sollten Sie Regelungen �ber Auslandsbez�ge, Kosten der Hin-
und R�ckreise, �ber Gesch�ftsreisen und Umzugskosten treffen.

Das italienische Arbeitsrecht stellt den Arbeitnehmer in Teilen wesentlich g�nstiger als das 
deutsche. So besteht nach italienischem Recht z. B. die Verpflichtung des Arbeitgebers, f�r den 
Arbeitnehmer R�cklagen in H�he von 7,4 % des Jahreseinkommens zu bilden (sog. “trattamento di 
fine rapporto”). Bei Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses, egal aus welchem Grund, hat der 
Arbeitnehmer Anspruch auf diese Betr�ge. Um zu vermeiden, dass Ihr Arbeitnehmer im Streitfall 
ein italienischen Gericht anrufen und die Anwendung italienischen Rechts verlangen kann, sollten 
Sie den Zusatzvertrag f�r die T�tigkeit im Ausland mit einer Rechtswahl- und Gerichtsstandsklausel 
versehen, die folgenden Wortlaut haben k�nnte: “Die Parteien sind sich dar�ber einig, dass auf 
diesen Vertrag deutsches Recht Anwendung findet. Gerichtsstand f�r alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag ist (deutsche Stadt)...”
Diese Klausel sollte nach der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages noch einmal durch eine zweite 
Unterschrift best�tigt werden, z. B. in dem Sie folgenden Satz am Fu�e des Vertrages nach den 
Unterschriften anf�gen und ebenfalls unterzeichnen:
“� .. des Vertrages, in dem die Anwendbarkeit deutschen Rechts sowie der Gerichtsstand (deutsche 
Stadt) ...vereinbart wird, haben wir zur Kenntnis genommen.”
(Unterschriften)
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Damit gen�gen Sie auch den strengen italienischen Formvorschriften bez�glich der Wirksamkeit 
solcher Klauseln, und k�nnen so das Risiko minimieren, dass Ihr Mitarbeiter sich im Streitfall 
erfolgreich an ein italienisches Gericht wendet und versucht,
die Anwendbarkeit italienischen Rechts durchzusetzen.
Trotz dieser Vorsichtsma�nahmen kann jedoch nicht v�llig ausgeschlossen werden, dass ein 
italienischer Richter sich f�r zust�ndig erkl�rt und italienisches Recht anwendet.

Bei der Formulierung des Delegationsvertrages ist sowohl in arbeitsrechtlicher, als auch in 
steuerrechtlicher Hinsicht gr��te Vorsicht geboten. Sie sollten f�r die Vertragsgestaltung daher 
unbedingt einen sowohl arbeits- als auch steuerrechtlich versierten Anwalt einschalten. Auf keinen 
Fall sollten Sie ihrem Mitarbeiter vertraglich Verkaufsaufgaben in Italien zuweisen, da sonst der 
italienische Fiskus davon ausgehen k�nnte, dass Ihre deutsche Firma eine italienische Betriebsst�tte 
hat und entsprechende Steuerzahlungen verlangen k�nnte.
Ihr Mitarbeiter muss in Italien eine Aufenthaltsgenehmigung (“permesso di soggiorno”) beantragen. 
Zust�ndig ist die “Questura - Ufficio stranieri” am italienischen Wohnort.
Diese muss sp�testens drei Tage nach der Einreise nach Italien beantragt werden. Dem Antrag sollte 
eine Best�tigung Ihrer Firma �ber die Anstellung und die befristete Entsendung ins Ausland, 
m�glichst in italienischer Sprache, beigef�gt werden. Die Aufenthaltsgenehmigung wird f�r 
maximal 5 Jahre erteilt.

II. Sozialversicherungsrechtliche Aspekte
In Bezug auf die Sozialversicherung, d. h. die gesetzliche Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-
und Unfallversicherung, gilt folgendes:
Grunds�tzlich werden Sozialbeitr�ge nach dem Territorialprinzip erhoben, d. h. der Angestellte 
unterliegt der Sozialversicherungspflicht in dem EG-Mitgliedsstaat, in dem er seine Besch�ftigung 
aus�bt, hier also Italien.

1. Entsendung f�r maximal 12 Monate
M�glich ist allerdings die “Entsendung” eines Mitarbeiters ins Ausland f�r h�chstens 12 Monate. In 
diesem Fall kann er in Deutschland sozialversichert bleiben. Voraussetzung ist, dass der 
Auslandseinsatz seiner Natur und Sache nach oder auf Grund des Vertrages zeitlich begrenzt ist und 
dass das Besch�ftigungsverh�ltnis in Deutschland besteht (EWG- VO Nr. 1408/71, Art. 14 Abs. 1 
Buchst. a).
Eine Verl�ngerung f�r maximal weitere 12 Monate ist m�glich, wenn die Gr�nde f�r die
Verl�ngerung nicht vorhersehbar waren.

2. Entsendung f�r mehr als 12 Monate
Ist eine Entsendung von vornherein f�r mehr als 12 Monate geplant, ist eine
“Ausnahmevereinbarung” gem�� Art. 17 der EWG-VO 1408/71 m�glich, die den Arbeitnehmer 
ebenfalls der deutschen Sozialversicherung unterstellt. In der Regel wird eine 
Ausnahmevereinbarung f�r maximal vier Jahre erteilt.
Es handelt sich um eine Ermessensregelung. Voraussetzung f�r die Genehmigung einer solchen 
Ausnahmeregelung ist auf jeden Fall, dass die Besch�ftigung nicht auf Dauer angelegt ist und dass
der Arbeitgeber seinen Sitz in Deutschland hat. Sind diese Voraussetzungen gegeben und liegt die 
Vereinbarung auch im Interesse des Arbeitnehmers, wird dem Antrag nach Auskunft der 
Bundesversicherungsanstalt f�r Angestellte in der Regel stattgegeben. Der Arbeitgeber muss sich 
zur H�lfte an den Pflichtbeitr�gen beteiligen, wenn die Ausnahmevereinbarung zustande kommt.
Wichtig ist, dass der Antrag vor Beginn der T�tigkeit im Ausland gestellt wird, sp�testens kurz nach 
Aufnahme der T�tigkeit.
Ist vor der Abreise ins Ausland noch keine Entscheidung gefallen, in welchem Land der
Arbeitnehmer beitragspflichtig ist, ist es empfehlenswert, die ausl�ndische Stelle um Aussetzung 
der Beitr�ge zu ersuchen und der deutschen Stelle eine Fortzahlung der Bez�ge anzubieten.

Der Antrag auf Erteilung einer Ausnahmevereinbarung kann vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber 
schriftlich, aber formlos gestellt werden. Es wird empfohlen, das Interesse des Arbeitnehmers, der 
deutschen Versicherungspflicht unterstellt zu bleiben, kurz zu begr�nden. (vgl. Anlage 1 -
Empfehlungen der Bundesversicherungsanstalt f�r Angestellte zu Form und Inhalt dieses Antrags.
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Zust�ndig ist die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland
Postfach 200 344
53170 Bonn
Tel.: 0228-9530.0
Fax: 0228-9530.600.

Wird hingegen der Ausnahmevereinbarung nicht stattgegeben, unterliegt der Arbeitnehmer in Bezug 
auf die Sozialversicherung dem italienischen Recht. (Vgl. Anlage 2 - �bersicht �ber die von 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu zahlenden Beitr�ge in Italien). In diesem Fall bleibt es f�r 
deutsche Staatsb�rger m�glich, in Deutschland freiwillig Sozialversicherungsbeitr�ge zu zahlen und 
gegebenenfalls entsprechende Vereinbarungen im Arbeitsvertrag zu treffen.
Weitere Informationen k�nnen Sie der Brosch�re “Besch�ftigung im Europ�ischen Wirtschaftsraum”
entnehmen, die Sie bei der Bundesversicherungsanstalt f�r Angestellte Dezernat f�r Presse- und 
�ffentlichkeitsarbeit
10704 Berlin
Tel.: 030-865.1
Fax: 030-865.27379
bestellen k�nnen.

III. Steuerliche Aspekte
F�r die steuerliche Behandlung des entsandten Mitarbeiters gilt das zwischen Italien und der 
Bundesrepublik Deutschland geschlossene Doppelbesteuerungsabkommen. Art. 15 bestimmt, dass
Eink�nfte aus nichtselbst�ndiger Arbeit grunds�tzlich in dem Staat zu versteuern sind, in dem der 
Arbeitnehmer ans�ssig ist. Der Arbeitnehmer muss daher grunds�tzlich in dem Staat Steuern zahlen, 
in dem sich sein Lebensmittelpunkt befindet. Zumindest bei l�ngerer Auslandst�tigkeit ist dies 
Italien. Der Arbeitnehmer ist auch dann in Italien steuerpflichtig, wenn er sich f�r maximal 183 
Tage des Steuerjahres in Deutschland aufh�lt und dort t�tig wird, im �brigen aber in Italien
ans�ssig bleibt, Art 15 Abs. 2) Ziff. a). Eine Steuerpflicht in Deutschland und in Italien kann sich 
dann ergeben, wenn der Arbeitnehmer besondere Gr�nde daf�r geltend gemacht werden, dass sich 
sein Lebensmittelpunkt in Deutschland befindet. Im letztgenannten Fall k�me Art. 24 des
Abkommens zur Anwendung, der Arbeitnehmer m�sste in Deutschland und in Italien Steuern zahlen, 
wobei der Betrag der in Deutschland zu entrichtenden Einkommenssteuer auf die in Italien zu 
zahlende Steuer angerechnet w�rde.
(Vgl. Anlage 3 - Steuern in Italien, I. nat�rliche Personen); Anlage 4 - zitierte
Vorschriften des Doppelbesteuerungsabkommens
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M+V Newsletter on business trends and corporate strategies 

Dear Sir     , 

We would like to update you with our newsletter, India Insight . It offers experienced commentary on India's economy, 
markets and culture. 

In times of crisis it is especially important to identify the opportunities new markets offer while assessing the risks 
involved. Successful market entry requires having country specific knowledge of its laws and regulations as well as 
awareness of the cultural, values and traditions. 

We hope you enjoy our newsletter. 

Klaus Friedrich Meier 

Click here to download the Newsletter as a pdf-file. 

Content 

What is your market entry strategy for India? How to 
keep Indian Executives Cricket Explained – Part 3 
Summer Internship Experience with 
Maier + Vidorno | Cologne | Germany M+V will 
sponsor 50 students Celebrating Diwali  

  

 

What is your market entry strategy for 
India? 

by Klaus Friedrich Meier | Senior Project 
Manager | M+V Cologne 

To succeed in India, you need a clear market entry 
strategy. The key factors of this strategy are good 
analysis and planning - with a lot of patience and 

Personnel questions:  
How will you motivate distributors? Motivating owners 
and employees of independent distributors requires great 
effort.  

Price questions:  
When calculating your market price for India keep in 
mind that duties, taxes etc. vary across the regions of 
India. 

Location questions:  
Where are the market leaders and trendsetters in India? 
And where to start? Delhi, Bangalore, Mumbai and 
Chennai are entry points for many products, but do you 
start everywhere at once, or in one or two of them? 

Sales strategy questions:  
Planning sales activities (strategy): methods of reaching 
clients, competitive differences and resources available; 
long-term sales-goals, quantity of sales personnel per 
identified location? Also articulate day-to-day selling 
tactics: prospecting, sales process, and follow-up. To 
gain a competitive advantage, look at both sides of the 
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commitment! 

But what is the right strategy to enter a market like 
India? Start with market analysis! 

First and most vital you need rigorous and up-to-date 
market analysis. This determines how attractive the 
market is for your individual product and pinpoints 
evolving opportunities and threats. Topics should 
include: market size (current and future), market growth 
rate, market profitability, industry cost structure, 
distribution channels, market trends, key success factors 
and a thorough review of local competitors. 

When you have the market analysis you need to use it to 
develop a strong business plan – including budget 
planning at least 5 years. 

What’s in a good business plan? The answers to a lot 
of questions! 

Distribution questions: 
How are you going to distribute your products – India 
has 28 States & another 7 “territories”, and is almost the 
size of the European Union! This means that you 
probably need regional wholesalers who distribute to the 
large number of small, neighborhood retailers or dealers. 
Is your product made for the difficult logistics that you 
find in India? Do you use external help or your own 
agents? Do you need a distributor, who sells to retailers 
or do you need to sell directly to retailers? Who sells to 
end customers? What kind of support do these 
distributors or retailers need? 

equation: tactics and strategy. 

 

Product modification questions:  
A market like India will ask for product modifications to 
sell to the Indian needs*. While doing this always keep 
an eye on your final price. It might be worthwhile 
developing your own manufacturing in India, so prices 
can adapt. 

When it comes to market entry in India, the questions 
might be largely the same as in other markets, but the 
answers demand a creative approach and profound 
knowledge of the market! 

 

*As with all markets, there are many potential adaptations: size, packaging preferences, 
quality, appearance, where and how purchased, end-user utility, cultural habits, translation 
of slogans, taste, ingredients subject to import controls, regulations governing recycling of 
packaging materials, prohibited ingredients, colours and shapes. 

back 

 

How to keep Indian Executives 

by Sabita Chanda | Head of Recruiting 
Department | Bangalore 

The Indian employment market is a complex one. 
Traditionally the “formal” sector has been tiny 
proportionate to the vast and unskilled informal sector, 
and this formal sector focussed on stability with 
employees staying with one company for most or all of 

  

Environment – Employees – including executives – 
thrive best in environments where there is good trust and 
support amongst senior management and with their 
employers. Trust is critical to ensuring this environment, 
and executives need the authority and skills to be able to 
promote positive work enviroments for themselves and 
all those who work for them. 



their professional lives – similar to Europe 40 years ago. 
The last 5-10 years have seen high economic growth, and 
opportunities for well-qualified Indians have increased as 
rapidly, changing the Indian employment landscape 
forever. 

The reputation of many Indian higher education 
institutions, and the relative salaries paid historically, 
made many Indians very attractive as employees, but as 
demand continued to rise through the global boom, 
supply could not keep up. Not enough graduates were 
coming through the system; older and experienced 
people were difficult to reskill given the very different 
cultural environments in the booming economic sectors, 
and this combination led to very high expectations and 
demands by those who are qualified. People were 
changing jobs very quickly and getting significant 
package enhancements with each move. Retention was 
very difficult across all market segments – especially 
with capable executives who received ever-greater offers 
from new Multi National Companies entering India. 

The global recessio n has slowed down this job-hopping 
and accompanying pay increases, but India is still a 
growing economy and employee retention strategies are 
essential for companies to avoid high staff turnover. 

Employee retention strategies encourage staff to remain 
with the organization for the maximum period of time or 
until the completion of the project. Employee retention is 
beneficial for the organization as well as the employee, 
and involves five major things: Compensation, 
Environment, Growth, Relationship, Support, but the first 
component is hiring the right people in the first place. 

Successful recruitment involves not just matching the 
most qualified person with the position, but ensuring 
their understanding of the job responsibilities are clear 
because unexpected job responsibilities are a key reason 
for job dissatisfaction later on. Thorough reference 
checks ensure that you hire people who are not only 
qualified on paper, but also have verified experience and 
no history of inappropriate conduct or fraud. 

With the right person in the right position, there are a 
number of key strategies to keeping them – most of 
which are similar in all countries: 

Compensation – the total compensation package of an 
executive needs to be competitive. In India as in other 

 

Growth  – this is important at all levels. Executives need 
to be able to keep building their skills and enhancing 
their CVs. If there are opportunities within the company 
for further growth these need to be highlighted, and the 
appraisal system should capture executives’ growth plans 
and identify ways to support them while they continue to 
give their best to the company. For Indians, working with 
a multi-national company (MNC) will often provide 
opportunities for International exposure that will greatly 
enhance their CV. 

Relationship – Appropriate expectations and clear 
communication will help ensure the relationship between 
the company and the executive. Clear expectations need 
to be set from the start, and each year appropriate and 
agreed targets need to be set and appraised. This will 
help to overcome any cross-cultural issues that often 
arise between Indian executives and their MNC bosses. 



markets, being under compensated is a serious 
demotivator and reduces loyalty. Regularly assessing 
market pay levels helps ensure that you are providing the 
right package. Compensation is very important, but is not 
the only factor! 

Support – this comes in many forms – structural support 
to ensure executives can do their jobs effectively, 
psychological support during periods of stress. 
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Cricket Explained | Part 3 

by Shavikesh Goel | Senior Project Manager 

In this issue we talk of the oldest and the longest 
version of the game – the five day format popularly 
known as “Test Cricket”. Test Cricket usually lasts for 
five days with each team batting and bowling twice; at 
the end of which the game can still end in a “draw” with 
no team winning! 

Test cricket is played in “innings” during which one 
team attempts to score while the other team attempts to 
prevent the first from scoring. The competing teams 
alternate who is “in bat” and who is bowling. The 
exception to this rule is a “follow-on”. This happens if, 
at the end of its first innings, Team B’s total falls short 
of Team A’s first innings’ total by at least 200 runs, 

  

 

the captain of Team 
A can choose to 
order Team B to stay 
in bat. If he does so, 
Team B must 
commence its second 
batting innings 
immediately (ie 
following on from 
their last batting). 
Each innings lasts 
until all the batsmen 
are dismissed or until 
the batting team 
“declares” the 
innings over after 
having established a 
big “score” of runs.  

… to be continued 
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Summer Internship Experience with 
Maier + Vidorno | Cologne | Germany 

by Akanksha Rohatgi | Intern from Welingkar | 
Mumbai 

Im student of Welingkar Institute of Management, 
Mumbai, India currently pursuing my MBA studies. At 
the end of my first year I had the opportunity to intern 
with Maier + Vidorno GmbH in Germany for three 
months. 

At an Indian  workplace people talk about their personal 
lives and household matters. However in Germany there 
is a clear distinction between private and work life. 

Germany selldom share their food. People eat their 
individual meals. This was very different as I had always 
been sharing my food back home. 

Germans can drink beer at any time of the year e.g. 
during Karneval or Oktoberfest – also the women. 
Women drinking is still considered a taboo in India. 

In food what surprised my peers is that I could eat a 



Due to the fact that I was staying at a modern youth 
hostel in the center of Cologne, I got to interact with 
people from so many different cultures and countries. At 
the same time I got hands-on experience in the corporate 
world and applied what I had learnt in my lectures. 

During my three months stay some contrasting points 
about Indian & German culture stood out: 

Germans are very particular about time - unlike Indians. 

In India  close affinity with a person/organization plays 
an influencing role in finalising many corporate deals. 

In Germany abiding by the law, sense of duty, 
timeplanning, and structured planning are important – 
often not the case in India. 

In India difference in opinions are not voiced in public 
especially when one is dealing with a superior in India. 

Germans are very candid and straight forward whereas 
Indians may not talk very directly. They may give hints 
or many a times mean something else than what they say. 

When I attended exhibitions a lot of people gave me this 
feedback that Indians love to over-promise. Many times 
in business they will sound very promising. However 
when it comes to making a deal they may just back out. 

Indians find it very difficult to say “no”. Therefore many 
a times if the boss gives them some work, they will 
always say a yes and then delay it. 

In India  grapevine communication is rampant in the 
workplace – unlike in Germany. 

potato sandwich or have tea with milk! We Indian also 
eat very spicy food which Germans find it very hard to 
digest. 

Adjusting to the European work environment was easy 
and I made a lot of international friends at work and 
outside. Overall my summer internship was a great 
exposure and I am very thankful to Maier + Vidorno for 
their continuous guidance and support. 

Register now: M+V-Webinar 

Next Webinar (Online Seminars) with focused 
Information on the Indian Market 

25th February 2010 | 14.00 h CET 
“Infrastucture in India” 
followed by a Q+A-session 

Register at: www.mv-group.com/webinars 

 

Past Webinars are available on our website: 

www.mv-group.com/de/sonstiges/webinar-
archiv.html 

Hear experts talk on 
– Sales in India 
– Industrial Estates in India 
– Building up Manufacturing Units in India 
– more topics 

 

For Face-to-Face Seminars please visit 

www.mv-group.com 
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Investment in the future: M+V will 
sponsor 50 young students 

by Graziela Trebbels | Project Manager | 
Cologne 

September-December is the season for celebration, 
spirituality and gifts in India with Eid, Dusshera, Diwali 
and Christmas taking place one after another. This year 
M+V has decided to organize a special seasonal gift – 
one that will contribute to India’s society & future. 

M+V will be supporting CAP’s Ek Mouka program* 
which provides vocational training and life skills to 
young people from vulnerable communities so they can 
become part of modern Indian markets. 

By 2020, 90% of the 210 million unemployed people in 
India will be below the age of 30**. Finding ways to 
bring skills to these young people is critical and Ek 
Mouka ties up with companies and corporate houses to 
train young people who have managed to complete 
school but are too poor to do more. Cap started Ek 
Mouka in 2005 and now has 106 training centres 
operating across 14 states of India and reaching out to 
50,000 young people in any given year. 85% of the 
students they train get placed in corporations afterwards 
helping ensure that they get to quickly apply their 
learning. 

M+V will sponsor 50 young people this year to complete 
their Accountancy and life skills course, and M+V will 
also host 2 graduates of this training as Account 
Assistants. The young people will come from 
marginalized and poor families, but have completed 
secondary education. They will be trained during the 3-
month program as Account Assistants. 

 

* www.capfoundation.in/vocational.asp 
** India Labour Report 2006, Team lease 

Celebrating Diwali 

by Nirali Varma | Delhi 

Diwali is one of the grandest and most important 
festivals celebrated in India and brings together many 
Hindu deities. 

It is the celebration of victory of good over evil, and the 
glory of light (“Deepavali” in Sanskrit means “row of 
lights”), and celebrates Lord Ram’s homecoming to 
Ayodhya after vanquishing the demon Ravana. On this 
day Lord Ganesha and Goddess Lakshmi are also 
worshiped for prosperity and luck. Most people spend 
Diwali with family and friends, having a small prayer 
ceremony at home in the evening, then decorating the 
homes with diyas (small candles) and then setting off 
fireworks and crackers - symbolizing the victory of 
righteousness and the lifting of spiritual darkness. 

There is also a tradition of playing cards and gambling in 
the fortnight leading up to Diwali. The legend being that 
on this day, Goddess Parvati played dice with her 
husband lord Shiva and she decreed that whosoever 
gambled on Diwali night would prosper throughout the 
coming year. 
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5 Einzelfallbeschreibungen



Einzelfallbeschreibung O2C 

1. Zur Person 

Die befragte Person ist seit dem Jahr 2007 als Fachkraft in der Personalabteilung angestellt. 

Auf Basis des Anschreibens hat sich die Ansprechpartnerin gemeldet. Die 32-jährige Perso-

nalreferentin gilt unternehmensintern als organisatorische Expertin für Auslandseinsätze 

und hat bislang noch keine beruflichen Entsendeerfahrungen gesammelt. Die Betriebszuge-

hörigkeit beläuft sich zum Zeitpunkt der Befragung auf knapp drei Jahre. 

2. Motto des Falls 

„Ich habe das1 mal angefangen für den Kollegen, der nach Indien gegangen ist. Mal zu sam-

meln. War dann aber irgendwie, ich glaube in der Zeit als er dann los flog, entweder im Ur-

laub oder krank. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war er dann schon wieder ir-

gendwie zwei Wochen da und dann habe ich es nicht mehr hinterhergeschickt [erheiterte 

Betonung], weil ich dachte: Jetzt ist auch verjährt“ (T-O2C, A. 257). 

 

Dieses Zitat verdeutlicht die äußerst individuelle, kurzfristige und heterogene Vorbereitung 

der künftigen Entsandten. Letztere basiert nicht auf betrieblichen Standards, sondern auf 

dem Engagement der handelnden Personen je nach Entsendefall. Eine Ausnahme stellt die 

umfassende sprachliche Qualifizierung dar, die auch in diesem Unternehmen einen heraus-

ragenden Stellenwert für alle Mitarbeiter, d. h. auch unabhängig von Entsendungen, hat (vgl. 

ebd., A. 249-255). Die oben in dem Motto erwähnte Entsendung eines Kollegen nach Indien 

ist aus diversen Gründen zudem sehr problematisch (vgl. ebd., A. 280). Aus diesem Kontext 

heraus war der oben angesprochene Entsandte nicht zu einer Befragung bereit, denn er be-

fürchtet, mit seinen Erlebnissen dem Unternehmen zu schaden und die Erhebung zu verfäl-

schen (vgl. D-Absage Indien-R, o. S.). Ferner wird betrieblicher Misserfolg bei Entsendungen 

am Beispiel eines berichteten Einzelfalles in Südkorea offensichtlich. Dort sei ein Mitarbeiter 

über ca. zweieinhalb Jahre eingesetzt gewesen „wo aber irgendwie nie so richtig was bei 

rumgekommen ist“ (T-O2C, A. 351). Mit der Folge, dass man sich aus dem Land zurückgezo-

gen habe und sich nun auf die wesentlichen Märkte konzentriere (vgl. ebd., A. 351). 

                                                      

1
 Anfertigung von Informationsmappen für spezielle Gastlandinformationen die Rede. 



Bei der Auswahl und Ansprache der Kandidaten stehe die fachliche Qualifikation eindeutig 

im Vordergrund, weil es letztendlich immer wieder um diesen spezifischen Wissenstransfer 

vom Stammhaus in das Ausland gehe (vgl. ebd., A. 363). Und qualifiziertes Personal, das über 

ein solches Wissen verfüge und zudem erfahren sei, sei speziell im Raum Südoldenburg 

knapp und fehle überdies dann auch noch im Stammhaus (vgl. ebd., A. 132-138). 

Dabei sei es der engagierten Gesprächspartnerin wichtig, Entsendekandidaten so vorzube-

reiten, „dass der Mitarbeiter im Ausland sich wohl fühlt und sich dort nicht sehr verlassen 

vorkommt sage ich mal. Das er weiß woran er sich wenden kann. Das er weiß, was wichtig 

ist. Was erwartet ihn da vielleicht für eine Kultur“ (ebd., A. 119)? Hieraus ergibt sich ein Inte-

ressenskonflikt zwischen betrieblich-fachlichen und außerfachlichen Aspekten. Vieles von 

den internationalen personalwirtschaftlichen Strukturen sei noch „sehr in den Kinderschu-

hen“ (ebd., A. 344). Speziell kulturelle Qualifikationen sind „leider noch nicht“ (ebd., A. 425) 

vermittelt worden und langfristig ausgelegte Personalentwicklungskonzepte würden leider 

noch nicht existieren (vgl. ebd., A. 93). 

Das o. g. Motto soll diesen kurzfristig-reaktiven Charakter der derzeitigen betrieblichen 

Handhabe bei Entsendungen unterstreichen. 

3. Rekonstruktion Einzelfall 

3.1. Kategoriestrang Herleitung Entsendung 

Die Internationalisierungsstrategie des Unternehmens sieht vor, mit Geschäftspartnern vor 

Ort das Marktpotenzial zu erschließen (durch sog. Joint-Ventures). Hierbei entstehe ein 

technischer und vertriebsorientierter Bedarf an internationalen Mitarbeitereinsätzen (vgl. 

ebd., A. 11). Entsendungen stellen bei dem teilnehmenden Betrieb noch nicht institutionali-

sierte Einzelfälle ohne prozessuale Standards dar (vgl. ebd., A. 472). Gleichzeitig sind diese 

ob deren strategischen Bedeutung für das Gesamtunternehmen zweifelsohne sehr wichtig, 

um die ehrgeizigen internationalen Expansionspläne umzusetzen (vgl. ebd., A. 123). 

 

Die Personalabteilung ist im Wesentlichen als verwaltende und reagierende Organisations-

einheit im Entsendeprozess involviert (vgl. ebd., A. 61; D-HRM O2-R, o. S.). Bei internen Stel-

lenausschreibungen für Stellenbesetzungen im Ausland gestaltet die Personalreferentin auch 

unterstützend Ausschreibungen für die ausländischen Organisationseinheiten (vgl. T-O2C, 



A. 7, 17, 207; D-Stellenausschreibung1-R, o. S.; D-Stellenausschreibung2-R, o. S.). Ferner ko-

ordiniert diese sprachliche Qualifikationsmaßnahmen (vgl. T-O2C, A. 194, 249-255, 440; vgl. 

ferner KV-O2C, o. S.). 

Alles weitere – inkl. Auswahl und Direktansprache der Kandidaten – ist ebenso wie in den 

anderen Unternehmen Sache der operativ in Entsendungen sehr involvierten Unterneh-

mensleitung (vgl. T-O2C, A. 40 u. 59). Die Personalabteilung kriegt „in der Regel eine Mittei-

lung“ (ebd., A. 61) wenn der Kandidat feststeht. Es entstand während der Interviewverlaufs 

der Eindruck, dass die befragte Personalreferentin von der Unternehmensleitung zumindest 

in der Kompetenz eingeschränkt wird und darüber hinaus ihr vorhandenes Engagement we-

nig Berücksichtigung findet (vgl. ebd., A. 82 u. 105). Die Personalreferentin wünsche sich 

diesbezüglich, dass personalwirtschaftliche Planungen langfristiger von der Unternehmens-

leitung ausgelegt werden würden und dieses Thema somit stärker priorisiert werde (vgl. 

ebd., A. 113). Eine anstehende Zertifizierung unterstütze diese Entwicklungen insofern, als 

dass Qualifikationsmatrizen für alle Mitarbeiter eingeführt werden sollten (vgl. ebd., A. 205).  

 

Die Personalabteilung ist dem Bereichsleiter für nationalen Vertrieb, Recht, Kalkulation etc. 

unterstellt. Dieser Bereichsleiter ist eine Ebene unter dem Unternehmensleiter, der zugleich 

Hauptanteilseigner und zentrale Person im Unternehmen ist, angeordnet (vgl. D-Organi-

gramm-Q, o. S.). 

Die reguläre Entsendedauer liegt zwischen sechs Monaten und einem Jahr (vgl. ebd., A. 303; 

D-Änderungsvereinbarung-R, o. S.), wobei der befragte Entsandte P12L bereits seit mehr als 

drei Jahren im Ausland als Niederlassungsleiter aktiv ist. 

3.2. Kategoriestrang Entsendeprozess 

Eindeutiger und oft genannter, betrieblicher Motivator für Entsendungen ist der technische 

Wissenstransfer vom Stammhaus in das Ausland sowie – aufgrund des spezifischen Produkt-

portfolios – eine ausgeprägte Vertriebsorientierung der Entsandten (vgl. T-O2C, A. 22, 24, 

82, 123). Die Kundenaufträge seien im Einzelnen sehr kostenintensiv, weswegen vertrauens-

voll und zuverlässig gearbeitet werden müsse (vgl. ebd., A. 125). 

Falls eine Person intern geeignet erscheint, wird diese gezielt für die Entsendung angewor-

ben (vgl. ebd., A. 162). Die Vorbereitung beinhaltet neben der fachlichen Befähigung auch 

eine sprachliche Qualifizierung mittels eines Native Speaker, die durch den betriebsinternen 



Englischunterricht für alle Mitarbeiter positiv unterstützt wird (vgl. ebd., A. 194, 249-253, 

463). Viele Mitarbeiter seien auch bereits sprachlich qualifiziert (vgl. ebd., A. 253). Je nach 

Einzelfall wird zudem angeboten, die Landessprache zu erlernen (vgl. ebd., A. 255) – auch 

gemäß kommunikativer Validierung anhand von zweiwöchigen Auslandsaufenthalten vor Ort 

(vgl. KV-O2C, o. S.).  

Die Eignungsprüfung der wenigen Kandidaten für eine Entsendung erfolgt informell zwischen 

Unternehmensleitung und dem jeweiligen Fachvorgesetzten (vgl. T-O2C, A. 200-203, 221 u. 

243). Der Wunschkandidat wird neben den o. g. Stellenausschreibungen im Regelfall direkt 

angesprochen. Verschiedentlich steht die entsprechende Person bereits intern in der Ge-

schäftsleitung fest, die „dann nur noch einmal gefragt wird, damit man niemanden hinter-

geht“ (ebd., A. 239). 

Der Geschäftspartner vor Ort und externe Dienstleister übernehmen praktische (z. B. Woh-

nungssuche) und administrative (z.B. Steuerrecht) Vorbereitungsmaßnahmen (vgl. ebd., 

A. 77 u. 260). Während der Entsendung liegt der Fokus auf dem fachlichen Austausch mit 

dem Vorgesetzten aus dem Stammhaus und auch mit der Personalabteilung (vgl. ebd., 

A. 290). Da während der Entsendung in der Regel kein „Abnabelungsprozess“ (ebd., A. 315) 

infolge der engen Stammhausbeziehung stattgefunden habe, seien keine Re-

Integrationsmaßnahmen der als locals eingestuften Mitarbeiter notwendig (vgl. ebd., A. 315 

u. 323). Ferner spiele das diskutierte Kurvenmodell mit verschiedenen Graden an Zufrieden-

heit im Ausland aufgrund der geringen Dauer von einem halben bis einem Jahr keine Rolle. 

Dies sei eher in Konzernen mit langfristigen Entsendungen von über zwei Jahren bedeutsam 

(vgl. ebd., A. 170). Ein standardisiertes Rückkehrgespräch erscheint im Kontext der Wieder-

eingliederung als eine Maßnahme für künftige und aktuelle Entsendungen (vgl. ebd., A. 332). 

Maßgebliche Faktoren aus dem externen Unternehmensumfeld seien gesetzliche Bestim-

mungen zur Sicherheit und zu monetären Anreizen (vgl. ebd., A. 349). 

3.3. Kategoriestrang Kultureller Kontext 

Die Verbindung zwischen sprachlichen und kulturellen Vorbereitungsinhalten hält die be-

fragte Person für eine interessante Alternative interkultureller Vorbereitung (vgl. T-O2C, 

A. 440). Interkulturelle Kompetenz ist darüber hinaus auch expliziter Bestandteil interner 

Stellenausschreibungen für Auslandseinsätze: 



 

Abbildung 1:  Stellenausschreibung mit "interkultureller Kompetenz" (Auszug)  

(vgl. D-Stellenausschreibung1-R, o. S.) 

Unter interkultureller Kompetenz fasst die Befragte, wie sich auf Kollegen im Ausland einge-

lassen werde (vgl. T-O2C, A. 395) und „das da keine sprachlichen Barrieren sind und (…) eine 

Akzeptanz gegenüber Ausländischen dann entsprechend da ist“ (ebd., A. 395). 

Kulturunterschiede und kulturelles Anpassungsverhalten im Ausland sei ein Aspekt, den man 

unabhängig von Pauschalisierungen oder allgemeinen Landesinformationen noch stärker mit 

integrieren könne (vgl. ebd., A. 441). Dies sei auch notwendig (vgl. ebd., A. 397). Derartige 

Themen seien bislang noch nicht im Blickfeld gewesen (vgl. ebd., A. 415), wobei andererseits 

auch klar sein sollte, dass man bspw. in Italien als wenig sensibler Deutscher nicht als „Don 

Giovanni“ (ebd., A. 417) auftreten solle (vgl. ebd., A. 417). 

Die befragte Person betont des Öfteren im internationalen Kontext den Faktor der Offenheit 

– auch innerhalb der eigenen Unternehmenskultur (vgl. ebd., A. 42, 84, 234, 419). Themen 

würden im Unternehmen offen angesprochen (vgl. ebd., A. 84), Aufgabenstellungen würden 

informell abgearbeitet (vgl. ebd., A. 203) und eine schriftlich fixierte Unternehmenskultur sei 

nicht existent (vgl. ebd., A. 492). Man sei ein motiviertes, offenes, flexibles und internationa-

les Familienunternehmen (vgl. ebd., A. 391 u. 480-485). Konflikte würden in diesem Rahmen 

auf kurzen Wegen angesprochen (vgl. ebd., A. 84), unterstrichen von einem sehr niedrigen 

hierarchischem Denken und Handeln (vgl. ferner D-Organigramm-R, o. S.). Im Unternehmen 

bestehe eine ausgeprägte Duzkultur (vgl. T-O2C, A. 278 u. 492). 

 

 

Aus der kommunikativen Validierung ergeben sich neue Erkenntnisse (vgl. KV-O2C, o. S.): 

 

- Die Befragte gestaltet sprachliche Qualifizierungsmaßnahmen aktiv mit. 

- Die Versetzungsbereitschaft ist derzeit noch hoch genug. 

- Aktuell existieren 15 Standorte im Ausland. 



Einzelfallbeschreibung O4A 

1. Zur Person 

Der befragte Firmenvertreter hat als Exportleiter das Auslandsgeschäft in dem betrachteten 

Unternehmen seit 27 Jahren aufgebaut. Diese Person wurde von der Personalleitung im 

Rahmen eines persönlichen Gesprächs im Stammhaus vorab als unternehmensinterner Ex-

perte für Entsendungen benannt. Der Befragte ist Niederländer und seit der Anstellung bei 

dem teilnehmenden Unternehmen in der Nähe des Stammhauses wohnhaft. 

Er ist zudem sehr häufig im Ausland, weswegen sich auch die Terminvereinbarung schwierig 

gestaltete. Die Auslandsaufenthalte beschränken sich zeitlich in der Regel auf mehrtätige 

Dienstreisen und führen ihn auch nach Indien oder Singapur. Eine längerfristige Entsendeer-

fahrung per Definition1 konnte nicht identifiziert werden. Zum Zeitpunkt der Befragung ist 

der Teilnehmer 54 Jahre alt. 

2. Motto des Falls 

„Also der Herr (Name Unternehmensgründer) hat früher mal zu mir gesagt: ‚Herr (Name Be-

fragter), Sie müssen nicht warten, bis Ihnen jemand etwas gibt, Sie müssen es nehmen.‘ [be-

tonende nonverbale Äußerung] Nur durch Nehmen kriegen Sie mehr Verantwortung. Und so 

müssen Sie versuchen, das aufzubauen. So kommen Sie nach vorne“ (T-O4A, A. 97). 

 

Während der Befragung wurde in besonderem Maße der Stellenwert einer hohen Selbstver-

pflichtung der Entsendekandidaten betont. Entsendungen seien nämlich von deren Häufig-

keit und Gestaltungsintensität „kein hot item“ (ebd., A. 405). In Verbindung mit der spezifi-

schen Unternehmenskultur sollten die Mitarbeiter die schnellen, kurzen und persönlichen 

Wege infolge flacher Hierarchien (vgl. ebd., A. 105; D-Organigramm-P, o. S.) zu den An-

sprechpartnern nutzen. Die Expatriates sollten eigeninitiativ die Möglichkeiten ergreifen, die 

einem das mittelständische Unternehmen nicht verbiete (vgl. T-O4A, A. 96). Dies impliziere 

„ungekannte Möglichkeiten“ (ebd., A. 96) im Sinne des Unternehmensgründers, der das Un-

ternehmen mit viel Elan aus der Privatgarage heraus aufgebaut habe (vgl. ebd., A. 465). 

Denn der gesamte Entsendeprozess ist informell geregelt: „Es ist einfach fast auf Zuruf [be-

tonende nonverbaler Äußerung]. So ‚hast du mal nicht Lust…‘ “ (ebd., A. 112). 
                                                      

1
 Vgl. Kap. A, Zum Terminus Mittelstand, S. 22 ff. 



Eine organisatorische Regelung zu Entsendungen ist nicht existent und die Prozessverant-

wortung obliegt den jeweiligen Fachabteilungen dezentral, oftmals dem befragten Exportlei-

ter (vgl. ebd., A. 62 u. 269).  

Bereits bei der Sondierung der Entsendekandidaten werde auch auf außerfachliche Qualifi-

kation geachtet (vgl. ebd., A. 418). Es würden Kandidaten erwogen, die neben der o. g. Ei-

geninitiative über Sprachbegabtheit, ein entsprechendes Selbstvertrauen und eine starke 

Persönlichkeit verfügen (vgl. ebd., A. 200 u. 418). 

3. Rekonstruktion Einzelfall 

3.1. Kategoriestrang Herleitung Entsendung 

Entsendungen sind in dem betrachteten Unternehmen selten, können künftig aber durchaus 

zunehmen (vgl. ebd., A. 16 u. 51-53).2 Und die wenigen Fälle wären „auch nicht immer er-

folgreich“ (ebd., A. 51). Die internationale Stellenbesetzungspraxis sehe fast ausnahmslos 

vor, dass Stellenbedarf im Ausland durch lokale Mitarbeiter abgedeckt werde (vgl. ebd., 

A. 10), um den lokalen, kulturellen Gegebenheiten zu entsprechen (vgl. ebd., A. 14) und die 

Autonomie der Niederlassung zu gewährleisten, aber gleichzeitig Elemente aus dem Stamm-

haus zu transferieren (vgl. ebd., A. 38).  

Der Experte konstatiert hinsichtlich des Expansionsstrategie: „Die Zukunft liegt letztendlich 

international. (…) es muss über das Ausland gehen. Wobei natürlich Investitionen im Ausland 

schwieriger sind, risikoreicher sind und auch von den Erfolgen her schwieriger zu beurteilen 

sind“ (ebd., A. 499). 

 

Die Personalabteilung ist verwaltend tätig und bei vertraglichen Themen nach der Personal-

auswahl involviert (vgl. ebd., A. 68). Alles Weitere wird schwerpunktmäßig zwischen Export-

leitung und den jeweiligen Fachvorgesetzten organisiert (vgl. ebd., A. 62). Fallweise wird die 

Geschäftsleitung integriert (vgl. ebd., A. 55-57). Zudem wird aus dem externen Unterneh-

mensumfeld Unterstützung durch spezialisierte Dienstleister wie z. B. Anwälte aus dem Gast-

land angeboten (vgl. ebd., A. 225).  

                                                      

2
  Da der Personalleiter dieses Thema als künftig für immer wichtiger erachtet, interessiert sich das Unter-

nehmen für die Erkenntnisse des Vorhabens. Dies ergab sich aus dem persönlichen Gespräch mit dem Per-

sonalleiter im Vorfeld der Experteninterviews. 



Während bei den anderen Unternehmen die Personalabteilung anhand von internen Stel-

lenausschreibungen oder Diskussionsrunden auch während der Rekrutierung involviert ist, 

erfolgt dies hier ausschließlich für administrativ-verwaltende Fragestellungen (z. B. Arbeits-

verträge, Steuerfragen). Dies erklärt, warum die Personalabteilung als organisatorischen 

Experten den Exportleiter benennt. Der Personalleiter ist dementsprechend nicht Mitglied 

der Geschäftsführung (vgl. D-Organigramm-P, o. S.). 

3.2. Kategoriestrang Entsendeprozess 

Der betriebliche Motivator für Entsendungen ist auch hier eindeutig der Wissenstransfer von 

Strukturen und von vertrieblichen Themen (vgl. T-O4A, A. 66).3 Neben dem fachspezifischem 

Wissen wird die sprachliche Qualifizierung als das „Nonplusultra“ (ebd., A. 207) betont. Bei 

der Rekrutierung von Personal wird bereits darauf geachtet, dass die jeweilige Person zu-

mindest die Sprache und bestenfalls auch die jeweilige Landeskultur persönlich kenne (vgl. 

ebd., A. 409, D-Profil O4-P, o. S.). Somit wäre m. E. der Stellenwert interkultureller Qualifika-

tionsmaßnahmen im Vorfeld der Entsendung bei derart spezifisch ausgewählten Personen 

niedrig. Wobei die Kandidatenzahl insbesondere auch für Entsendungen nach Asien noch 

extrem gering sei (vgl. T-O4A, A. 138). In Frage kommende Kandidaten würden auf Grundla-

ge der bisherigen Tätigkeiten und Leistungen (vgl. ebd., A. 181-183) intern in der Unterneh-

mens- und Exportleitung diskutiert und ausnahmslos vom Unternehmen direkt angespro-

chen werden. Eine Verwendung interner Stellenausschreibungen erfolgt nicht (vgl. ebd., 

A. 215). Die Personalbeschaffung sei allerdings generell in der Region Südoldenburg schwie-

rig: „Natürlich hat man in dieser Region schon die Schwierigkeit, gute Leute zu bekommen. 

Ist natürlich nicht so, dass alles was Sinn und Verstand hat in dem Oldenburger Land leben 

möchte“ (ebd., A. 146). 

Falls der spezielle Wunschkandidat fest stehe, würde das Unternehmen auch ein Angebot 

speziell auf diese Person münzen, je nachdem wodurch sich der Kandidat motivieren lässt 

(vgl. ebd., A. 148). Im Vorfeld der Entsendung besteht außerdem die Möglichkeit, tätigkeits-

bezogen das Entsendeland und die Landeskultur in Form von Dienstreisen kennenzulernen, 

um den Entsandten „nicht vor die Löwen“ (vgl. ebd., A. 231) zu werfen. 

                                                      

3
  Der Befragte macht hier teils widersprüchliche Angaben. Eine reine Vertriebsorientierung konnte bei kei-

nem der drei befragten Langfristentsandten identifiziert werden. 



Schwankungen während des Auslandsaufenthalts werde im Vorfeld durch die Auswahl star-

ker Persönlichkeiten und mehrmaliger Vorab-Besuche entgegengewirkt (vgl. ebd., A. 242, 

264). Mögliche Kulturschocks oder kritische Phasen im Ausland seien im Gesamtkontext als 

„Peanut“ (ebd., A. 274) zu bewerten. Demgegenüber steht eine signifikante Negativerfah-

rung mit einem Entsandten nach China, dessen v. a. interkulturell begründeter Misserfolg 

wie folgt beschrieben wird: 

„Man kann natürlich sprachlich sehr fit sein. Aber im Gespräch [überlegende nonverbale 

Äußerung] sich schwer tun. Er hat alles gewusst aber… wie die Produkte auf Chinesisch hei-

ßen von (Firmenname). Aber privat konnte er es nicht vermitteln. Er war in seiner Kommuni-

kation Chinesisch. Aber von der Denke her war er noch zu Deutsch. Und das war das – schät-

ze ich mal – das Hauptproblem. Er versuchte Deutsch zu vermitteln. Und nicht die chinesi-

sche Kultur oder die chinesische Art des Geschäftes zu vermitteln“ (ebd., A. 317-320). 

Der befragte Experte hat hiervon lediglich indirekt über andere Mitarbeiter im Unternehmen 

erfahren, obwohl er hierfür als Ansprechpartner galt (vgl. ebd., A. 322).  

 

Nach der Entsendung wird den Expats oftmals eine Stelle angeboten, die an die Entsendung 

anknüpft (z. B. Ländermanager) (vgl. ebd., A. 280). Die allgemeine Entsendedauer variiert 

und wird vertraglich individuell geregelt (vgl. ebd., A. 282). 

3.3. Kategoriestrang Kultureller Kontext 

Aus den oben beschriebenen Schwierigkeiten während einer China-Entsendung wird die Be-

deutung kultureller Unterschiede für Entsendungen in kulturell distanzierte Länder offen-

sichtlich. Der befragte Experte betont kulturelle Unterschiede im Management und differen-

ziert zwischen kulturell näher gelegenen (z. B. Niederlande) und distanzierten Regionen (z.B. 

Süd- oder Osteuropa) (vgl. ebd., A. 119). Sehr deutlich werde die Bedeutung kultureller Un-

terschiede auch bei ihm persönlich. So habe der Unternehmensgründer schon seinerzeit die 

Devise verfolgt, im Exportgeschäft mit Holländern zu arbeiten, weil diese einfach offener 

seien (vgl. ebd., A. 463). Ihn persönlich könne man in jedes Land der Erde beordern, denn 

„ich passe mich einfach den Landesgegebenheiten an. Das ist nicht immer einfach aber man 

macht es eben“ (ebd., A. 355). 

 



Wie bei der Personalauswahl oben beschrieben, versucht das Unternehmen kulturelle Kon-

flikte durch die Auswahl geeigneter Mitarbeiter zu umgehen. Reine Übersetzer würden dies-

bezüglich nicht benötigt (vgl. ebd., A. 425). Die Kenntnisse über die jeweilige Landeskultur 

und Gepflogenheiten sind insbesondere im Vertriebsbereich von hoher Bedeutung (vgl. ebd., 

A. 389). Dabei verfolge die befragte Person auf Dienstreisen die Strategie, mit den jeweiligen 

Ansprechpartnern auf „eine Wellenlänge zu kommen“ (ebd., A. 391). Dies erfolge durch den 

Aufbau persönlicher Beziehungen anstelle von Produktpräsentationen. Und auf diesen 

Dienstreisen unterhalte man sich häufig auch im außerberuflichen Bereich, wodurch man die 

Möglichkeit hat, zu erfahren, wie „die Inder oder die Chinesen oder Taiwanesen oder wer 

auch immer grob ticken. Die Details die wird man nie kennen“ (ebd., A. 357). 

Interkulturelle Trainingsmaßnahmen sind derzeit nicht vorstellbar. Eine formulierte Alterna-

tive läge vielmehr darin, dass man derartige Merkmale in Bewerbungsverfahren stärker be-

rücksichtige, um einen größeren Pool an geeigneten Kandidaten zu bekommen (vgl. ebd., 

A. 405). 

 

Das Unternehmen hat wesentliche Leitmerkmale der Unternehmenskultur in einer Firmen-

broschüre dokumentiert (vgl. D-Leitlinien-P, o. S.). Neben den charakteristischen Merkmalen 

mittelständischer Familienbetriebe (z.B. persönliche Beziehungen, schnelle Entscheidungen, 

informelle Strukturen) wird u. a. die erforderliche Offenheit betont (T-O4A, A. 100). Letzteres 

drücke sich auch in den sehr transparent gehaltenen Büroräumen aus, um diese Offenheit 

auch sichtbar zu transportieren (vgl. ebd., A. 101). 

Demgegenüber werden auch hier ambivalente Ausrichtungen zwischen einer regio- oder 

polyzentrischen Unternehmensausrichtung (vgl. ebd., A. 49) und ethnozentrischen Sichtwei-

sen offensichtlich. Während grundsätzlich die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit im Aus-

land betont wird, solle man ebenfalls darauf achten, dass „nicht zu viel Deutsches“ (ebd., 

A. 427) übertragen werde (vgl. ebd., A. 427). 

 

 

Aus der kommunikativen Validierung ergeben sich keine neuen Erkenntnisse (vgl. KV-O4A, 

o. S.). 



Einzelfallbeschreibung O12B 

1. Zur Person 

Die befragte Person ist als Gesamtprokurist Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortet 

im betrachteten Unternehmen die Tätigkeitsfelder Marketing und Vertrieb seit dem Jahr 

2008. Der Firmenvertreter ist von der Personalleiterin als Organisationsrepräsentant für den 

Entsendeprozess benannt worden, weil dieser in heutige Entsendungen maßgeblich invol-

viert ist. Zudem ist die Person selber für zwei Jahre mit Familie USA-Entsandter gewesen 

(April 2006 bis April 2008). Der befragte Repräsentant ist zum Zeitpunkt der Befragung 33 

Jahre alt und seit dem Jahr 2002 betriebszugehörig. 

2. Motto des Falls 

Wir als erfolgreiches und südoldenburgisch geprägtes Stammhaus übertragen unsere Unter-

nehmenskultur und bewährten Strukturen pragmatisch ohne formelle Abläufe durch fachlich 

qualifizierte Personen auf unsere ausländischen Tochterunternehmen (vgl. T-O12B, A. 19-21, 

43, 151-153).1 

 

Der Unternehmensrepräsentant hebt den bisherigen Erfolg des pragmatisch orientierten 

Stammhauses hervor. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor hierfür ist die Unternehmenskultur (vgl. 

ebd., A. 43 m. w. N.). Diese zu übertragen ist ein zentrales Ziel der Entsandten (vgl. ebd., 

A. 339). Dabei wird die fachliche Qualifikation als zentrales Merkmal für das weitere, zentra-

le Ziel des technischen und strukturellen Wissenstransfers betont. Insbesondere bei Neu-

gründungen im Ausland (vgl. ebd., A. 146). Bei persönlichen oder interkulturellen Themen 

müsse „man da durchaus auch mal Abstriche machen“ (ebd., A. 146 f.), ohne deren Signifi-

kanz gänzlich zu negieren (vgl. ebd., A. 39). Neben fachlichen Aspekten und dem Erlernen 

der Gastlandsprache wird u. a. die Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Gastlandbedingun-

gen herausgestellt (vgl. ebd., A. 192). 

Im Mittelstand gelte ein Managementstil, der konkrete Fragestellungen des Alltags beant-

worten müsse und sich demzufolge auf operativer und wenig abstrakter Ebene bewege (vgl. 

                                                      

1
  Das Unternehmen verfügt neben Tochterunternehmen auch über Vertriebsniederlassungen. Im Fokus für 

Entsendungen stehen allerdings die Tochterunternehmen. 



ebd., A. 163).2 Hierzu zähle auch eine entsprechende Intuition ohne formelle Aufwände (vgl. 

u. a. T-G10N, A. 263 f.) und der gesunde Menschenverstand (vgl. ebd., A. 365, 429; T-O12B, 

A. 398). Die Umsetzung dieses Stils anhand von einer Führungskraft „die persönlich stark ist 

und mit viel Common Sense einfach gute, praktische Führungsarbeit macht“ (T-O12B, A. 398) 

sei sehr wichtig. Das Interesse gelte weniger abstrakt anmutenden Themen wie interkultu-

rellen Trainings, die per Definition „wenig handfest“ (ebd., A. 330) und demgegenüber die 

südoldenburgisch geprägten Mitarbeiter von Grund auf unaufgeschlossen seien (vgl. ebd., 

A. 329). Die Mitarbeiter im Ausland hätten es gar mit Stammhausangehörigen zu tun, „die 

halt überhaupt gar keine Sensibilität für interkulturelle Fragestellungen haben“ (ebd., A. 40). 

Demzufolge und aufgrund der Tatsache, dass im Stammhaus ca. 20-fach mehr Mitarbeiter 

angestellt sind als im Ausland, müssten speziell die ausländischen Mitarbeiter dort „stärker 

sein“ (ebd., A. 40; vgl. ferner T-G10N, A. 395-397). 

3. Rekonstruktion Einzelfall 

3.1. Kategoriestrang Herleitung Entsendung 

Die Bedeutung von Entsendungen in dem Unternehmen ist hoch, weswegen die Geschäfts-

führung eingebunden ist (vgl. T-O12B, A. 59). Dieser hohe Stellenwert drückt sich auch da-

hingehend aus, dass die derzeit fehlende Versetzungsbereitschaft ehrgeizige internationale 

Expansionspläne (z. B. für den asiatischen Raum) konterkariere (vgl. ebd., A. 8, 97-102). 

Diese Stellenbesetzungsalternative stellt auch in deren Anzahl keine zu vernachlässigende 

Rarität dar (vgl. ebd., A. 347; T-G10N, A. 157). Grundsätzlich werde jedoch eine lokale Stel-

lenbesetzung bevorzugt, weil „Wissen um die Kultur, um die Mentalität vor Ort, unglaublich 

wichtig sind und wir daher immer die Devise verfolgt haben ‚Personal muss vor Ort gemacht 

werden, um auch den lokalen Gegebenheiten eben Rechnung zu tragen‘ “ (T-O12B, A. 53). 

Langfristig werden Entsendungen für die internationale Personalentwicklung anstelle des 

reinen Wissenstransfers weiter zunehmen (vgl. ebd., A. 95 u. 352). Eine Minderung der mo-

mentanen Entsendeintensität ist nicht zu erwarten (vgl. T-G10N, A. 157). 

Die administrative Betreuung zu arbeits- oder steuerrechtlichen Thematiken ist – in Abspra-

che mit der Personalabteilung – Aufgabe eines Mitarbeiters der kaufmännischen Leitung. 

                                                      

2
  Diese Feststellung ergibt sich aus dem Zusammenhang des Interviews und aus der Umkehrung der Aussage 

zur Unternehmenskultur in Großbetrieben. 



Dieses Konstrukt kann für derartige Fragestellungen als erfolgreich gewertet werden (vgl. T-

O12B, A. 71; T-G10N, A. 323; D-Organisation-Q, o. S.; D-Interne Mitteilung-Q, o. S.). Die Per-

sonalabteilung ist ausschließlich hinsichtlich „Abwicklungsfragen“ (T-O12B, A. 56) und inter-

nen Stellenausschreibungen (D-Stellenausschreibung1-Q, o. S.; D-Stellenausschreibung2-Q, 

o. S.) eingebunden (vgl. T-O12B, A. 56 u. 169). Ferner erfolgt eine Integration bei der umfas-

senden Diskussion mit Fachvorgesetzten und allen Mitgliedern der Geschäftsleitung3 zur 

Auswahl der Entsendekandidaten (vgl. ebd., A. 56, 177, 179, 313; T-G10N, A. 220). Langfristig 

soll die Personalabteilung den Entsendeprozess zentral gestalten (vgl. T-O12B, A. 52). 

Die Personalleiterin ist Mitglied der Geschäftsleitung (vgl. ebd., A. 63) und der Geschäftsfüh-

rung unterstellt (vgl. D-Organigramm-Q, o. S.). Sämtliche Personalentscheidungen werden in 

der Geschäftsleitung getroffen (vgl. T-O12B, A. 181), d. h. die Personalabteilung entscheidet 

dies nicht eigenständig. Das Rollenverständnis der Personalabteilung entspricht der theore-

tisch beschriebenen Rolle des administrativen Experten (vgl. ebd., A. 66) mit Entwicklungs-

tendenzen hin zu einer gestalterischen Ausrichtung (vgl. ebd., A. 85-87). Strategische Perso-

nalentwicklungsplanungen sind nicht existent und nicht notwendig, weil diese „nicht mittel-

standstauglich“ (ebd., A. 108; vgl. ferner T-G10N, A. 166 u. 182-186) seien. 

3.2. Kategoriestrang Entsendeprozess 

Die Eignung und der vom Organisationsrepräsentanten betonte Entsendeerfolg des befrag-

ten Entsandten P20K sind signifikant für das Verständnis mittelständischen Entsendeerfolgs. 

Denn aus diesem Kontext wird ersichtlich, wie praxisnah theoretisch diskutierte, strategische 

Personalentwicklungs- und -auswahlkonzepte in der unternehmerischen Realität sind: 

Diese Person P20K „wäre auf so einem Radar4 nie irgendwo gewesen. Der wäre auf den ent-

sprechenden Listen nicht gewesen, dem hätte man die interkulturelle Kompetenz abgespro-

chen usw. Und der war mit Abstand der beste Entsandte, den wir drüben hatten. Und da 

nehme ich gerne mich und jeden anderen mit ein. (…) Und er ist insofern auch ein gutes Bei-

spiel dafür, dass alles was man mit schönen Plänen und so ähnlichem macht, das ist alles gut 

und schön. Am Ende kommt es auch häufig darauf an, dass der Abteilungverantwortliche 

oder der Geschäftsführer oder wer auch immer sagt: Mensch, was ist denn eigentlich mit 

dem? Ich hab so ein Gefühl“ (G-10N, A. 259 f.). 

                                                      

3
  Die Geschäftsleitung besteht aus ca. 15 Prokuristen und Handlungsbevollmächtigen des Unternehmens. 

4
  Kandidatenauswahl die Rede. 



Im Nachgang zu dieser Äußerung betont der Befragte, dass eingereichte und als hochwertig 

eingestufte Kompetenznachweise von Kandidaten (z. B. Zeugnisse oder Lebensläufe) das 

Unternehmen schon getäuscht hätten, weswegen mehr dem vorgenannten „Bauchgefühl“ 

(ebd., A. 264 m. w. N.) über die Eignung von Entsendungskandidaten vertraut werde (vgl. 

ebd., A. 264-266). Das Unternehmen befindet derart informell über den offensichtlich quali-

fizierten Kandidaten und spricht diesen im Regelfall direkt an (vgl. T-O12B, A. 168). Entschei-

dend ist hier dann die intrinsische Motivation der Entsandten, wo man im Südoldenburger 

Land schon mal auf Hindernisse stoße. Oftmals lehnt der offensichtliche Wunschkandidat 

aufgrund einer frühen Sesshaftigkeit bspw. ab (vgl. ebd., A. 104 f.). 

 

Für die Vorbereitungsphase regt die befragte Person in der Gruppendiskussion mit Entsand-

ten an, man solle eine eindeutige Definition der teils unklaren Aufgaben vor Ort vornehmen. 

Hierbei sei wichtig, ob ein Entsandter als funktionaler Generalist fungiere oder als fachspezi-

fischer Experte für ein Aufgabengebiet (vgl. T-G10N, A. 62-66). 

In der Einsatzphase appelliert der Befragte auch an die bedarfsorientierte Eigeninitiative der 

Entsandten (vgl. ebd., A. 23), weil keine systematischen Betreuungsmodelle existent und aus 

diversen Gründen nicht erforderlich seien (vgl. ebd., A. 28). Auch entgegen geäußerten For-

derungen zur aktiveren Betreuung durch die Entsandten (vgl. ebd., A. 9-16). Dem Entsende-

ten stände inkl. der Geschäftsführung immer eine Person zur Verfügung, „auch am Wochen-

ende oder spät abends ohne Bedenken“ (T-O12B, A. 219). Denn es gäbe sehr kritische Pha-

sen während der Entsendung (vgl. ebd., A. 222-227), insbesondere wenn man ohne Partner 

oder Familie entsendet sei und nach der Arbeit „in eine dunkle und kalte Wohnung ohne 

sozialen Anschluss“ (ebd., A. 133) komme (vgl. ebd., A. 131-134).  

Die Entsendedauer beträgt in der Regel zwei Jahre (vgl. ebd., A. 238). 

Rückkehrplanungen werden bereits im Vorfeld zur Entsendung thematisiert (vgl. ebd., 

A. 232-234) und sogar vertraglich fixiert (vgl. D-Entsenderichtlinie-Q, o. S.). Dadurch werden 

Rückkehrfantasien vorgebeugt, denn die Stellen im Stammhaus seien nun mal begrenzt (vgl. 

T-G10N, A. 157). Dennoch gibt es auch in diesem Unternehmen hierbei Konfliktpotenzial (T-

O12B, A. 232-234). Nach der Rückkehr werden informelle Gespräche geführt, die bereits 

konkrete Verbesserungen eingeleitet hätten (vgl. ebd., A. 336-343). Letzteres sei ferner „eine 

der großen Aufgaben, die die Entsandten einfach auch haben“ (ebd., A. 339). Dabei werden 



bislang sämtliche Entsandte als locals eingestuft (vgl. ebd., A. 251). Hier gestalte sich der 

Wiedereingliederungsprozess problemlos – das verstehe sich von selbst (vgl. ebd., A. 251). 

3.3. Kategoriestrang Kultureller Kontext 

Ein Indikator für kritische Phasen während des Einsatzes sind Aussagen zur Kulturschockpha-

se. Erlebt werden würde die nämlich regelmäßig (vgl. ebd., A. 222). Das Unternehmen wirke 

diesem durch verschiedene Maßnahmen entgegen (vgl. ebd., A. 222-225). Eine Relevanz 

kultureller Unterschiede für den Entsendeprozess ist vorhanden (vgl. ebd., A. 39 f., 94, 147, 

192, 219, 263, 301). Demgegenüber wird betont, dass es sich bei den Standorten zwar um 

„keine Abenteuerländer“ (ebd., A. 219) mehr handele, aber um fremde Kulturen (vgl. ebd., 

A. 219). Der Stellenwert interkultureller Kompetenz erhöht sich, wie eingangs erwähnt, bei 

der Betrachtung aus Perspektive der ausländischen Organisationseinheiten (vgl. ebd., A. 40). 

Ferner würde dieser Qualifikation in Anbetracht potenzieller Standorte in Osteuropa, Indien 

oder China ein neu zu überdenkender Stellenwert zukommen (vgl. T-G10N, A. 355). 

 

Das derzeitige Verständnis interkultureller Kompetenz ist pragmatischer Natur und zielt ver-

einzelt auf ein mehrdimensionales Verständnis: „Also intern würden wir sagen, der Mitarbei-

ter muss gedanklich offen sein und ‚fest in den Schuhen stehen‘. Das ist jetzt nicht wissen-

schaftlich ausgedrückt [erheiterte nonverbale Unterstreichung]. Er muss eine gewisse Sensi-

bilität mitbringen und eine gewisse Offenheit gegenüber andere Verhältnisse. 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. D.h. zu sagen es ist anders, es ist 

aber nicht notwendigerweise besser oder schlechter. Und er muss in dem Moment das er-

kennen und dann auch aushalten können“ (T-O12B, A. 305 f.). 

 

Explizite interkulturelle Befähigungsmaßnahmen sind in der Vergangenheit durchgeführt 

worden (vgl. ebd., A. 211; D-USA Forum-Q, o. S.) und nach undokumentierter Rücksprache 

mit der damals teilnehmenden Person auch positiv bewertet worden. Überdies gilt die dazu-

gehörige Dokumentation für weitere Entsandte als Informationsgrundlage.5 Der befragte 

                                                      

5
  Eine befragte Person hat sich für deren Auslandseinsatz den dazugehörigen Ordner kopiert. Der Ordner 

enthält Informationen über die Durchführung des interkulturellen Trainings (vgl. D-USA Forum-Q, o. S.). 



Organisationsrepräsentant äußert sich ablehnend zu derartigen Maßnahmen und fordert 

mittelstandstaugliche, berufsbegleitende Alternativen (vgl. T-O12B, A. 211; T-G10N, A. 331-

333). Diesbezüglich seien die Rücksprache mit ehemaligen Entsandten und der enge, offene 

und vorurteilsfreie Kontakt mit den Kollegen vor Ort „die beste Waffe die wir haben“ (ebd., 

A. 333; vgl. ferner T-O12B, A. 306). 

Im Rahmen der Erkenntnisse zur Unternehmenskultur wird neben der eingangs erwähnten 

Betonung als mittelständisches und südoldenburgisches Unternehmen6 ein konfliktbehafte-

ter Umgang mit den ausländischen Organisationseinheiten deutlich. Einige Äußerungen las-

sen, entgegen der postulierten geozentrischen Ausrichtung (vgl. T-O12B, A. 42), auf ethno-

zentrische Aspekte schließen (vgl. ebd., A. 19, 27, 36). In der Gruppendiskussion wird das 

Verhältnis zwischen Stammhaus und Gastlandorganisationen wortwörtlich vom Befragten 

mit der einer Mutter-Tochter-Beziehung verglichen. Dabei sei die Tochter in den ersten Jah-

ren grundsätzlich stärker und anschließend weniger stark von der Mutter abhängig (vgl. T-

G10N, A. 122-139). 

 

Ein (kulturorientiertes) Diversity Management ist zwar begrifflich und inhaltlich bekannt, 

allerdings stelle dies kein Thema dar, mit dem man sich im Mittelstand lohnenswert beschäf-

tigen müsse (vgl. T-O12B, A. 392-394). Die vorhandenen Personalkapazitäten würden für die 

Umsetzung des eingangs formulierten, pragmatischen Managementstils benötigt (vgl. ebd., 

A. 395 f.). 

 

 

Aus der kommunikativen Validierung ergeben sich keine neuen Erkenntnisse (vgl. KV-O12B, 

o. S.). 

                                                      

6
  Für die Fixierung verbindlicher Unternehmensmerkmale vgl. das Dokument D-Leitbild-Q, o. S. 



Einzelfallbeschreibung P1F 

1. Zur Person 

Der Befragte war für sechs Monate nach England als Fachkraft entsandt (Januar bis Juli 

2010). Dort war er zuständig für die fachliche Qualifikation der dortigen Verkaufsmitarbeiter 

und stand darüber hinaus in der technischen Vertriebsunterstützung auch in direktem Kun-

denkontakt. Die Tätigkeit als technischer Verkaufsberater speziell für das Vertriebsgebiet 

England wurde ein Jahr vor der Entsendung bereits ausgeführt. Zum Zeitpunkt der Befragung 

ist der ehemalige Entsandte seit vier Jahren betriebszugehörig und 30 Jahre alt. 

2. Motto des Falls 

Wir geben den Kunden auch im Ausland Komfort, Sicherheit und somit Vertrauen in unser 

Geschäft. Das ist das „Rundum-Wohlfühl-Paket“ (T-P1F, A. 335). Hierfür ist eine technisch 

kompetente Beratung notwendig, die ich durch die Qualifizierung der ausländischen Mitar-

beiter und durch den persönlichen Kundenkontakt gewährleiste. Denn wir Deutschen haben 

nun mal die höchsten technischen Standards (vgl. ebd., A. 19, 21, 35, 51, 255, 335). 

 

Der Befragte stellt die fachliche Orientierung der Aufgabe eindeutig hervor und besteht m. E. 

darauf Themen aus fachlicher Sicht zu bewerten, denn Technik sei sein „Faible“ (ebd., 

A. 365). Er arbeitet in der technischen Vertriebsunterstützung, um die fachlich beratungsin-

tensiven Produkte besser im Ausland absetzen zu können. Das sei vermutlich auch der 

Grund, warum i. d. R. zumeist Techniker in das Ausland entsendet werden würden.1 In tech-

nischen Fragen könnten die Vertriebsmitarbeiter nicht sämtliche Fragen der (potenziellen) 

Kunden beantworten (vgl. ebd., A. 21). Dies wird auch in dem Anforderungsprofil für die 

Stelle deutlich. Derartige Arbeitsplätze sind ausschließlich für das Auslandsgeschäft geschaf-

fen worden. Wobei hier auch außerfachliche Merkmale genannt werden, die nachfolgend 

ebenso in einer offiziellen Stellenausschreibung dokumentiert sind (Auszug): 

                                                      

1
  Eine weitere Person des gleichen Berufsbilds aus dem Unternehmen ist ebenso befragt worden. Der dritte 

Befragte ist darüber hinaus als Niederlassungsleiter in Italien tätig. 



 

Abbildung 1: Stellenausschreibung zur technischen Vertriebsunterstützung (Auszug)  

(vgl. D-Stellenausschreibung2-R, o. S.) 

 

Differenzen zum Deutschlandgeschäft seien nicht kultureller Natur (vgl. T-P1F, A. 60-62, 135-

140, 294 f.), sondern beruhen eher auf unterschiedlichen fachlichen Normierungen und 

Standards (vgl. ebd., A. 62 u. 176). Und dort müsse man „ganz klar sehen, dass Deutschland 

im (Unternehmensbranche) ein Vorreiter ist für den europäischen Markt und wahrscheinlich 

auch für den weltweiten Markt“ (ebd., A. 19). 

Eine eindeutig ethnozentrische Sicht- und Denkweise kann bei dem Entsandten nicht identi-

fiziert werden, weil trotz Betonung der technischen Überlegenheit des Stammhauses keine 

abfälligen oder sonstigen negativen Bemerkungen bspw. über die Arbeitsqualität im Gast-

land gemacht werden. Sondern es wird eher das sehr gute Verhältnis zu den Kollegen vor Ort 

betont (vgl. ebd., A. 132) sowie die Überlegung zur Verlängerung des Einsatzes (vgl. ebd., 

A. 152-160). Außerdem bestehe der teils freundschaftliche Kontakt nach dem Auslandsein-

satz Entsendung weiterhin (vgl. ebd., A. 155, 166, 184). 

3. Rekonstruktion Einzelfall 

3.1. Personalmanagement 

Die o. g. Stellenausschreibung enthält die Anforderungen für das Auslandsgeschäft vor Ort. 

Somit wird bei der standardisierten Personalauswahl im Stammhaus bereits auf bedeutsam 

erscheinende Merkmale geachtet (vgl. ebd., A. 40 f., 46 f.). Hierbei und auch im Rahmen die-

ses Entsendeprozesses ist die Personalabteilung in diesem Unternehmen vereinzelt invol-

viert (vgl. ebd., A. 209-226). Eine pragmatische Prüfung zwischen Fachvorgesetztem, Perso-



nalabteilung und Gastlandniederlassung sei „der richtige Weg“ (ebd., A. 218).2 Die Personal-

abteilung könne gem. dem Befragten den Prozess nicht zusätzlich positiv beeinflussen (vgl. 

ebd., A. 225 f.). 

Eine zusätzliche Verwendung standardisierter Anforderungsprofile für den allgemeinen Aus-

landseinsatz wird positiv gewertet. Allerdings mit der Einschränkung „wenn mehrere Kolle-

gen zur Verfügung stehen“ (ebd., A. 80). Speziell für diesen Entsendefall gab es nur eine ein-

zige Person (vgl. ebd., A. 39 u. 239), weil diese bereits im Vorfeld für den Markt in England 

verantwortlich und des Öfteren vor Ort gewesen ist (vgl. ebd., A. 110). Grundsätzlich arbei-

ten in der gleichen Funktion fünf Mitarbeiter im Stammhaus, von denen zwar jeder hätte 

gefragt werden können (vgl. ebd., A. 45), „aber es hätte vermutlich nicht so viel Sinn ge-

macht jemanden zu entsenden aus einem anderen… der zuständig ist für ein anderes Land 

wie beispielsweise Italien. Weil die Anforderungen sind schon unterschiedlich“ (ebd., A. 41). 

Der weitere Verlauf nach der Entsendung schließt sich nahtlos an die Tätigkeit vor und wäh-

rend der Entsendung an – auch aufgrund des Wunsches der befragten Person (vgl. ebd., 

A. 115 u. 166). Auf diesem Wege werden auch Gastlanderfahrungen im Tagesgeschäft ge-

nutzt (vgl. ebd., A. 233-241). Spezielle Ansprüche infolge der Entsendung an den weiteren 

Karriereverlauf werden indirekt und nicht auf Nachfrage geäußert (vgl. ebd., A. 14). Dem-

nach würde nicht erwartet, in absehbarer Zeit eine berufliche Verbesserung zu erfahren. 

„Aber es ist für einen persönlich schon eine Super-Erfahrung auch mal im Ausland gearbeitet 

zu haben“ (ebd., A. 170).3 Es bleibt schließlich unklar, warum der Entsandte an einem lokalen 

Treff weiterer deutscher Entsandter nicht teilnahm (vgl. ebd., A. 243-246). 

3.2. Kategoriestrang Entsendeprozess 

Aus dem Kontext der vorherigen Tätigkeit, die mit der Tätigkeit im Ausland einhergeht, 

ergibt sich der maßgebliche, persönliche Motivator für die Entsendung: Der persönliche Kon-

takt zu Personen und Kunden sowie allgemein die Marktnähe für ein besseres Verständnis 

werden hierzu angeführt (vgl. ebd., A. 9 f.). Der betriebliche Hintergrund ist offensichtlich: 

„der englische Markt hat ein riesiges Potenzial, was auch entdeckt worden ist“ (ebd., A. 37). 

Um dieses Potenzial erschließen zu können und aufgrund der Tatsche, dass zwischen dem 

Stammhaus und den Gastlandniederlassungen unterschiedliche, technische Entwicklungs-

                                                      

2
  Die vereinzelt angesprochenen Personalentwicklungspläne sind nicht dokumentiert (vgl. T-P1F, A. 216). 

3
  Auch aus der kommunikativen Validierung ergeben sich hierzu Hinweise (vgl. KV-P1F, o. S.). 



stände herrschen (vgl. ebd., A. 19), soll durch die Entsendung ein Wissenstransfer vorge-

nommen werden (vgl. ebd., A. 20, 29, 37, 252). 

Demnach wird die fachliche Orientierung als Eignungsmerkmal sehr betont (vgl. ebd., A. 32 

u. 51), denn dies sei die Voraussetzung „um dem Kunden Sicherheit, Vertrauen in unsere 

Technologie zu geben“ (ebd., A. 51). Darüber hinaus werden für den Auslandseinsatz Moti-

vations- und Kommunikationsfähigkeit, Selbstständigkeit und physische sowie psychische 

Belastbarkeit als wesentliche Eignungsmerkmale genannt (vgl. ebd, A. 56 ff.; D-Profil P1-R, 

o. S.). Demgegenüber gelten interkulturell sehr bedeutsame Merkmale wie Anpassungsver-

mögen oder Ambiguitätstoleranz als unwichtig (vgl. T-P1F, A. 60 ff.). 

Der Befragte ist ohne formelle Eignungsprüfungen oder Gespräche direkt von dem Fachvor-

gesetzten angesprochen worden (vgl. ebd., A. 7, 27, 37, 39). Dieser Vorgesetzte, der den 

Auslandsvertrieb im Unternehmen verantwortet, war während der Entsendung die zentrale 

Bezugsperson, was im Interviewverlauf neben der häufigen Nennung auch aus der förmli-

chen Anrede deutlich wurde (vgl. ebd., A. 7, 27, 37, 56, 172, 178 m. w. N.). 

Neben einer tätigkeitsbezogenen Vorbereitung entfällt auch die sprachliche Vorbereitung, 

weil der Entsandte vor zwei Jahren bereits einmal einen Sprachurlaub gemacht habe (vgl. 

ebd., A. 99) und überdies berufsbegleitend fortlaufend Englisch spricht (vgl. ebd., A. 103). 

Wobei dieser einschränkt, nicht „der perfekte Englischsprecher“ (ebd., A. 97) zu sein. 

Der Verlauf der klassischen Entsendephasen und dort speziell die Vorbereitung und die Be-

treuung werden mit „perfekt“ (ebd., A. 146, 148, 180), „erstklassig“ (ebd., A. 146) und „geni-

al“ (ebd., A. 180) gewürdigt: „Also speziell für die England-Entsendung gab es… hätte ich mir 

nichts Besseres vorstellen können. Also es gab… ich hab zu keinem Zeitpunkt irgendwo ge-

dacht: Das ist jetzt Mist was da jetzt gerade passiert ist oder das… 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. Also das kann ich nicht an-

ders sagen“ (ebd., A. 148). 

Speziell im Rahmen von Entsendungen müssten Aufgabenstellungen spontan und flexibel 

geregelt werden – man könne sich darauf oft nicht systematisch vorbereiten (vgl. ebd., 

A. 118). Diese Kurzfristigkeit sei jedoch kein Problem (vgl. ebd., A. 161-164). 



3.3. Kategoriestrang Kultureller Kontext 

Trotz des offensichtlich reibungslosen Entsendeverlaufs ohne nennenswerte Probleme be-

richtet der Befragte von einer Begegnung, die dieser auf fehlende sprachliche Qualifikatio-

nen zurückführt: 

„Auf jeden Fall hat man mich da auch aufmerksam gemacht, dass man dann besser sagen 

kann, dass man besser ein bisschen umschreiben kann. Zum Beispiel kann ich mich an eine 

Sache erinnern wo ich dann direkt gesagt habe: Das funktioniert so nicht. (…) Und da hat 

mein Kollege mich darauf hingewiesen: Das kannst du eigentlich nicht sagen ‚das funktioniert 

so nicht‘. Man kann besser sagen ‚es funktioniert aber es ist nicht gut so, besser wäre die und 

diese Möglichkeit oder diese Lösung‘ “ (ebd., A. 348). 

Hierin könnte auch ein grundsätzlicher Kommunikationsfehler in der Denk- und Handlungs-

weise liegen, weswegen die jeweiligen Interaktionspartner aus dem Gastland hinzugezogen 

werden müssten. 

Insgesamt seien Kulturunterschiede für diese Entsendung nach England zu vernachlässigen. 

Wenn man wirklich interkulturell vorbereiten wolle, dann solle dies pragmatisch in Verbin-

dung mit einem Sprachtraining erfolgen (vgl. ebd., A. 313). Kulturelle Unterschiede würden 

eher bei Entsendungen nach China bedeutsamer werden (vgl. ebd., A. 270 u. 311).  

Anhand der Unternehmenskultur lässt sich m. E. besonders in diesem Fall verstehen, warum 

die vorgenannte Kurzfristigkeit, Informalität und Flexibilität in Entsendeprozessen handhab-

bar ist. Betont werden „persönliche, direkte, kurze, flexible Wege“ (ebd., A. 324) zu Vorge-

setzten und darüber hinaus. Besonders hervorgehoben wird der Aspekt der Flexibilität (vgl. 

ebd., A. 326) und der kurzen Wege (vgl. ebd., A. 208 u. 218). Die Mitarbeiter seien sehr auf-

geschlossen (vgl. ebd., A. 361). Im technischen Bereich profitiere der Arbeitgeber von der 

Aufgeschlossenheit gegenüber fremdkulturellen Sichtweisen (vgl. ebd., A. 364-369). Hier 

wird allerdings eingeschränkt, dass das Stammhaus – aufgrund dessen überlegenem techni-

schem Know-how gegenüber den ausländischen Organisationseinheiten – oft darauf achte, 

„auf der Technik ein bisschen die Finger drauf zu haben“ (ebd., A. 369). Hieraus lässt sich 

eine Skepsis gegenüber dem Ausland ableiten. 

Mittels einer Datenbank und einer Software sollen demgegenüber die ausländischen Organi-

sationseinheiten stärker in den internationalen Austausch treten, um technische oder ande-

re Problemstellungen aus verschiedenen Perspektiven zu diskutieren (vgl. ebd., A. 379-386). 



Aus der kommunikativen Validierung ergeben sich geringe Anpassungen von den bisherigen 

Erkenntnissen (vgl. KV-P1F, o. S.): 

 

- Angaben zur zeitlichen Verlängerung werden neutralisiert (vgl. T-P1F, A. 188 f.). 

- Von einer Entsendung müsse nicht zwangsläufig ein positiver Effekt auf den weiteren 

Karriereverlauf ausgehen (vgl. ebd., A. 170). 

- Betriebliche Strukturen würden von Engländern „übernommen“ (KV-P1F, o. S.) und nicht 

„kopiert“ (T-P1F, A. 334). 

- Änderung einer Angabe zur Ausbildung (vgl. ebd., A. 411). 



Einzelfallbeschreibung P2D 

1. Zur Person 

Der ehemalige Expatriate war ab März 2003 für ein Jahr nach England entsandt. Die Entsen-

dung unterteilte sich in zwei Phasen. In der ersten Phase übernahm er dort in einer Prakti-

kantenanstellung ein Pilotprojekt für die Optimierung des Internetauftrittes der Gastland-

niederlassung. Hiermit einhergehend sollte er in die Strukturen vor Ort „reinhorchen“ (T-

P2D, A. 11) und dann im Stammhaus dem heutigen Geschäftsführer berichten. Anschließend 

wurde er gebeten, den Auslandsaufenthalt um weitere neun Monate zu verlängern. Dieser 

Übergang war ohne nennenswerte Unterbrechung. In der zweiten Phase war der Entsandte 

in einer Festanstellung zuständig für die Koordination zur Restrukturierung der Niederlas-

sung unter Berücksichtigung der Integration von Stammhausprozessen. Dies resultierte aus 

dem mangelnden Geschäftserfolg in England. 

Die Person war vor der Entsendung als Auszubildender in dem Unternehmen angestellt und 

ist seit drei Jahren betriebszugehörig. Zum Zeitpunkt der Befragung ist der Interviewpartner 

28 Jahre alt. 

2. Motto des Falls 

Durch meine Selbstständigkeit und meinen Ehrgeiz war der Entsendeprozess zu bewältigen. 

Vorbereitungsinhalte waren eigentlich nur alte Englischhefte und auch die Betreuung war 

absolut ausbaufähig. Es war insgesamt viel Luft nach oben. „Der Schuss hätte wahrscheinlich 

auch nach hinten gehen können“ (ebd., A. 131 f.). Speziell für Entsendungen nach Indien 

(vgl. ebd., A. 131 f., 153, 181, 214, 240, 387). 

 

Einerseits wirkt die Entsendung aufgrund der gezielten Ansprache durch das Unternehmen 

und der stufenweisen Einsatzplanung vom Praktikanten zum leitenden Angestellten vor Ort 

langfristig geplant. Demgegenüber wird auch in diesem Entsendeprozess eine aktionistische 

und ungeplante Handhabung deutlich. Der Befragte benutzt über 40-mal im Interviewverlauf 

das Wort hätte, davon sehr häufig mit konkretem Bezug auf seinen Entsendefall. 

Die dadurch sichtbaren Verbesserungspotenziale werden sehr deutlich im Verhältnis zu Kos-

ten und Nutzen bei der Wohnungssuche. Auch wenn gewürdigt wird, dass das Unternehmen 

diesen Aspekt organisatorisch geklärt hatte, hat sich der Entsandte im Nachgang geärgert, 



„dass ich mir keine Gedanken darüber gemacht hab, dass (Firmenname) meint mir das Bed 

and Breakfast1 [überlegende nonverbale Äußerung] bezahlt hat. Aber das war ja gar nicht 

unbedingt billig. Und man hätte sich für das gleiche Geld sagen können, man sucht sich eine 

Wohngemeinschaft (…) 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 kön-

nen auf der einen Seite und wo man viel eher (…) den sozialen Kontakt gekriegt hätte“ (ebd., 

A. 184 f.). Hieraus wird ersichtlich, dass mit einem finanziell geringeren Aufwand positive 

Effekte für eine Entsendung erzielt werden können, wenn spezifische Erfahrungen genutzt 

werden. Dies ist ein signifikanter Ansatz für den weiteren Verlauf der Analysen. 

Während der Befragung werden Erlebnisse aus dem Auslandsgeschäft mit indischen Mitar-

beitern einbezogen (vgl. ebd., A. 69). In diesem Kontext rücken Kulturunterschiede und in-

terkulturelle Qualifikationsbedarfe stark in den Vordergrund. Für die Englandentsendung sei 

dies zu nur in sehr geringem Maße relevant. Weil „kulturell liegt zwischen England und 

Deutschland nun mal einfach nicht so viel“ (ebd., A. 239). 

3. Rekonstruktion Einzelfall 

3.1. Personalmanagement 

In diesem Entsendefall hat der Befragte zunächst der Personalabteilung im Vorfeld mitge-

teilt, dass er gerne internationale Erfahrungen während des geplanten Studiums bei einer 

ausländischen Organisationseinheit sammeln würde. Kurz darauf habe dann der Geschäfts-

führer angerufen und mitgeteilt, dass zufällig ein Praktikumsplatz in England frei geworden 

wäre (vgl. ebd., A. 6-8). Der Arbeitgeber habe konkret geäußert: „Es gibt da eine Gelegenheit 

und jetzt ist die passende Zeit. Entweder Ja oder Nein“ (ebd., A. 8). 

Die Personalabteilung hat in diesem Prozess dann lediglich den Vertrag aufgesetzt und war 

ansonsten nicht involviert (vgl. ebd., A. 287-289). Die Vorteilhaftigkeit einer tieferen Integra-

tion dieser Abteilung sei auch in Frage zu stellen. Theoretisch sei die integrative Rolle der 

Personalabteilung als initiierender Prozessgestalter der Entsendung korrekt beschrieben (vgl. 

                                                      

1
  Das Bed-and-Breakfast-Konzept ist eine kostengünstige Alternative zur Buchung von Hotelübernachtungen 

oder von Pensionszimmern bei längerfristigen Aufenthalten. Dabei können bspw. Privaträume von Familien 

mit Verpflegung gegen einen tendenziell deutlich geringeren Preis als in den oben genannten Einrichtungen 

in Anspruch genommen werden. Der Entsandte P19J hat ebenso ein solches Angebot genutzt. 



ebd., A. 291-293). In der Praxis sei es allerdings dem Befragten gleichgültig, ob ein Persona-

ler oder andere Abteilung die Entsendung zentral unterstütze. Demnach solle es vielmehr 

„jemand sein, der mit Kompetenz ausgestattet ist, Sachen zu entscheiden. 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“ 

(ebd., A. 281). Für künftige England-Entsendungen sei darüber hinaus bedeutsam, dass sich 

der entsprechende Kandidat mit dem befragten Entsandten austausche und Letzterer dann 

den Auslandseinsatz maßgeblich plane und betreue (vgl. ebd., A. 210). „Und nicht irgendein 

Personaler“ (ebd., A. 211) der sich hiermit noch nicht befasst habe (vgl. ebd., A. 211). 

 

Demgegenüber könne bei der Personalauswahl von Kandidaten systematischer mittels des 

vorgestellten Qualifikationsprofils auf deren Eignung geachtet werden (vgl. ebd., A. 126) – 

speziell durch die Personalabteilung (vgl. ebd., A. 129-132) – um weniger „mal so aus dem 

Bauch heraus“ (ebd., A. 131) Personalentscheidungen zu treffen. 

Von der Entsendung profitiere sowohl der Befragte als auch das Unternehmen bis heute (vgl. 

ebd., A. 262). Hierzu sei auf den äußerst positiven Karriereverlauf der befragten Person, die 

kurz nach der Befragung zur Führungskraft befördert worden ist, verwiesen (vgl. ebd., 

A. 530-534). 

3.2. Kategoriestrang Entsendeprozess 

In diesem Entsendefall wird sehr stark auf eine Bezugsperson eingegangen, von der die 

Funktionen eines Mentors erfüllt würden (vgl. ebd., A. 10 f., 40, 190, 193, 228). Diese Person 

hat den Forschungsteilnehmer gezielt gefördert und verfügt überdies als vertriebliche Füh-

rungskraft und Mitglied der Gründerfamilie über weitreichende Entscheidungskompetenzen 

– speziell auch hinsichtlich der ausländischen Organisationseinheiten, weswegen der Befrag-

te „schalten und walten“ (ebd., A. 193) gekonnt habe wie gewollt. Die ausländischen Kolle-

gen seien gar auf ihn zugekommen, wenn dieser ein Anliegen gehabt habe (vgl. ebd., A. 193). 

 

Spezielles Motiv zur Entsendung war die Karriereplanung. Denn zum damaligen Zeitpunkt 

habe es fortwährend geheißen „Hier Globalisierung! (…) ich war auch sehr immer interes-

siert, mir einen netten Lebenslauf zu stricken. (…) Also heutzutage ist es halt schwierig, sich 

auch immer irgendwo Kompetenzen anzueignen die vielleicht der Kollege nebenan nicht 



unbedingt auch so hat“ (ebd., A. 21 f.). Demgegenüber sei es problematisch gewesen, das 

soziale Umfeld zu verlassen und die Studienpläne kurzfristig zu verwerfen resp. sich zu ex-

matrikulieren (vgl. ebd., A. 27-32). Insbesondere erstgenanntes Hindernis sei aber deswegen 

zu relativieren, weil die Entsendedauer begrenzt sowie die geografische Entfernung niedrig 

ist. Die Distanz beträgt nämlich lediglich eine Flugstunde ab dem nahe gelegenen Flughafen 

Bremen (vgl. ebd., A. 32). Grundsätzlich würde aber die Berücksichtigung des Partners bei 

Entsendungen zusätzlich motivierend wirken (vgl. ebd., A. 265-273). 

Wesentliche Eignungsmerkmale seien das Erlernen der Gastlandsprache und die interkultu-

rell bedeutsame Konflikt- und Ambiguitätstoleranz (vgl. D-Profil P2_P13-P, o. S.; T-P2D, A. 94 

u. 124). Unwichtig seien – ausschließlich für diesen Fall – fachliche Kriterien und Berufserfah-

rung gewesen: „Ich bin eigentlich so das beste Beispiel dafür, dass ich eigentlich in dem Be-

reich gerade gar keine Berufserfahrung hatte aber daraus – sage ich mal – ein Mehrwert 

entstanden ist für (Firmenname) und für mich auch“ (T-P2D, A. 87). Für die anfängliche Prak-

tikantentätigkeit im Gastland habe er eine Einweisung in das Design von Internetauftritten 

bekommen (vgl. ebd., A. 155) und sich darüber hinaus rein eigeninitiativ sprachlich vorberei-

tet (vgl. ebd., A. 155). 

Während der Einsatzphase bestand über die zentrale Bezugsperson ein regelmäßiger Kon-

takt (vgl. ebd., A. 194-198), dennoch wird die Betreuung als unzureichend bewertet. Der 

Entsandte hätte vor Ort „viel besser und intensiver an die Hand genommen werden können“ 

(ebd., A. 214). Dieser Mangelzustand konnte aber durch die eingangs erwähnte Selbststän-

digkeit kompensiert werden, daher habe dies funktioniert (vgl. ebd., A. 214). Speziell auch 

der Austausch zu lokalen Mitarbeitern oder außerhalb des Berufs sei anfangs schwierig ge-

wesen. Für eine gezielte Kontaktsuche sei der Befragte „zu grün“ (ebd., A. 306) gewesen. 

Hier könne das Unternehmen Hinweisstellungen geben, denn „man fühlte sich schon ab und 

zu wirklich alleine gelassen so, sage ich mal [betonende nonverbale Äußerung]. Also gerade 

auch was ich ja beschrieben habe am Wochenende zuhause“ (ebd., A. 307). Dieser Umstand 

drückt sich auch im beschriebenen Schwankungsverlauf während des Einsatzes aus (vgl. 

ebd., A. 204-206). 

3.3. Kategoriestrang Kultureller Kontext 

Kulturell bedingte Unterschiede zwischen England und Deutschland werden als minder rele-

vant beschrieben. So sei jedoch speziell das Führungsverhalten in England kooperativer und 



geprägt von einer geringeren Machtdistanz als in Deutschland. Veranschaulicht wird dies an 

folgendem Beispiel. Demnach sei sich dort ein Geschäftsführer nicht zu schade, „mal im La-

ger den Besen herauszuholen. (…) Das würdest Du hier in der Form niemals erleben. Hier 

würde jemand sagen: Ey pass mal auf! Wie sieht denn das da aus“ (ebd., A. 326 f.). Konträr 

hierzu sei die enorme Machtdistanz in Indien (vgl. ebd., A. 370), deshalb wird im interkultu-

rellen Teil der Befragung oftmals auf die Erfahrung mit Indern ausgewichen. 

Zu den Engländern wird ein teils sogar freundschaftliches Verhältnis betont (vgl. ebd., A. 211, 

319, 333 f.). Auch möge der Befragte England viel lieber als Indien (vgl. ebd., A. 380). Durch 

berufliche Erfolge (vgl. ebd., A. 427-429) und außerberufliche Aktivitäten (vgl. ebd., A. 206) 

habe sich der Entsandte in England integriert. Als Schlüsselerlebnis hierbei wird eine zu-

nächst problematische Auseinandersetzung mit einem englischen Arbeitskollegen beschrie-

ben, der ein Klemmbrett nach dem Befragten geworfen habe. In diesem Konflikt habe sich 

der Befragte das erste Mal ganz bewusst und vollständig durchgesetzt (vgl. ebd., A. 398). Der 

englische Kollege sei im Anschluss an diese Auseinandersetzung „mit quietschenden Reifen 

weggefahren“ (ebd., A. 401). Nach einer Stunde kehrte dieser dann zurück und hatte sich 

entschuldigt (vgl. ebd., A. 401). Der Befragte wertet diese Auseinandersetzung als ein Erar-

beiten von Respekt durch die Verteidigung des eigenen Standpunktes (vgl. ebd., A. 401). 

 

Die auch in diesem Fall festzustellende konfliktbehaftete Beziehung zwischen einem ethno-

zentrisch ausgerichtetem, deutschen Stammhaus und den ausländischen Organisationsein-

heiten wird auch unmittelbar anhand des gesammelten Datenmaterials ersichtlich. So versu-

che das Unternehmen, „das Erfolgsrezept aus Deutschland in andere Länder zu übertragen. 

Und das geht einfach nicht“ (ebd., A. 519). Werbemaßnahmen, die hier funktionierten, 

müssten nicht zwangsläufig in anderen Ländern erfolgreich sein (vgl. ebd., A. 519). Dies wird 

von dem Befragten beispielhaft anhand des vertrieblichen Misserfolgs des Großunterneh-

mens McDonalds Corp. mit dem weißen Clown in Japan veranschaulicht.2 Man versuche 

dementsprechend unternehmensintern, die Dinge immer unangepasst in das Ausland zu 

transferieren (vgl. ebd., A. 520). Dies wird auch bei der Protokollierung einer internationalen 

Übereinkunft im Stammhaus sehr deutlich. Die Rückmeldungen der ausländischen Ge-

schäftsleiter werden u. a. wie folgt zusammengefasst: 

 

                                                      

2
  Eine weiße Gesichtsfarbe ist in Japan u. a. ein Symbol für Trauer. 



1. „Marketing-Vortrag v. (…) hat zu großen Fokus auf Deutschland 

2. Verbesserung der schriftlichen Übersetzungen der Vorträge in Englisch 

3. Vergabe eines Mikros an den Fragesteller während der Diskussionsrunde; Verbindung 

mit den Übersetzern in der Kabine, damit die Fragen korrekt verstanden werden. 

4. International denken und sprechen, und nicht nur ‚wir in Deutschland / wir in Löningen‘ 

(…) 

5. Jedes Land sollte etwas vortragen (Highlights, Erfahrungen, Probleme etc.) 

6. Es sollte überlegt werden, ob man das Internationale Vertriebs-Meeting auch abwech-

selnd in den Tochtergesellschaften stattfinden lässt. 

7. Alles muß noch internationaler ausgerichtet sein. 

8. Anwendung eines Informationssystems hinsichtlich grenzüberschreitender Beziehun-

gen“ (D-Vertriebsmeeting-P, S. 2 f.).  

Speziell der viertgenannte Punkt zeigt eindeutig eine ethnozentrische Ausrichtung des 

Stammhauses, die problematisch für die ausländischen Niederlassungen und Tochterunter-

nehmen sowie für die dorthin Entsandten sein kann. Allerdings sei infolge des Generations-

wechsels ein Prozess des Umdenkens im Unternehmen im Gange. Dies stelle jedoch einen 

langwierigen Prozess dar (vgl. ebd., A. 521). 

 

 

Aus der kommunikativen Validierung ergeben sich keine neuen Erkenntnisse (vgl. KV-P2D, 

o. S.). 



Einzelfallbeschreibung P12L 

1. Zur Person 

Der Expatriate ist zum Zeitpunkt der Befragung seit drei Jahren nach Italien entsandt. Dort 

hat er das Tochterunternehmen von Beginn an betreut und ist dort für die mittlerweile 24 

Mitarbeiter als Niederlassungsleiter angestellt. Zuvor war er ein Jahr als Außendienstmitar-

beiter im internationalen Vertrieb und als Mitarbeiter in der Projektrealisierung im gleichen 

Unternehmen angestellt. Zum Zeitpunkt der Befragung ist er seit vier Jahren betriebszugehö-

rig und 31 Jahre alt. 

2. Motto des Falls 

Der Italiener denkt grau. Der Deutsche schwarz-weiß. Deswegen ist es wichtig, dass speziell 

für das Italiengeschäft kommunikative Leute genommen werden. Diese sollten Spaß am Aus-

tausch haben. Denn auch ein fachlich korrektes ‚Nein‘ eines Deutschen wird in Italien sehr 

schnell als beleidigend aufgefasst (vgl. T-P12L, A. 263, 282, 356). 

 

Hiermit wird auf die Wirkung von eindeutigen Äußerungen, die fachlich durchaus begründet 

sein können, von deutschen Mitarbeitern in Italien abgezielt. Demnach würde eine unmiss-

verständliche Negierung folgenden Gedankengang beim Gesprächspartner herbeiführen: 

„Was stellst Du eigentlich für eine überflüssige Frage“ (ebd., A. 264)? Als Empfehlung solle 

man äußern: „Das ist so nicht möglich zu realisieren“ (ebd., A. 264). Auf derartige Kommuni-

kationsprozesse bezieht sich der Befragte während des Interviews fortlaufend. Hierbei wird 

die Bedeutung der sprachlichen Qualifizierung als „das Einstellungskriterium schlechthin“ 

(ebd., A. 171; vgl. ferner ebd., A. 88 u. 414) bewertet. Denn in Italien stünde die Präsentation 

von sich selbst in Kombination mit Selbstvertrauen mehr im Vordergrund als Inhalte (vgl. 

ebd., A. 161 u. 357). 

Hierüber tausche sich der Befragte, der oftmals im unternehmerischen Gesamtkontext ar-

gumentiert, auch mit einer anderen südoldenburgischen Firma mit einer Niederlassung in 

Genua aus. Diese würden über genau die gleiche Erfahrung berichten: „Die haben zwar die 

Techniker vor Ort, die das alles machen und mit den Italienern kommunizieren müssen. Die 

sich aber unwahrscheinlich schwer in der Kommunikation 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“ (ebd., A. 362). Demzufolge kann eine fachliche 

Qualifikation herausragend sein. Wenn in Italien zwischen den Akteuren keine Beziehung 

hergestellt werden kann, ist die – im Stammhaus bewährte – Fachkompetenz nebensächlich.  

Diesbezüglich wird der Stellenwert zwischen fachlicher zu außerfachlicher Qualifikation als 

„ein Mix“ (ebd., A. 63) bewertet. Fachliche Fertigkeiten müssten auch vorhanden sein (vgl. 

ebd., A. 63), um vor Ort in Diskussionen mit verschiedensten externen Unternehmensbetei-

ligten wie Kunden, Behörden, Finanzinstitute, Verbände, Steuerberater oder sonstigen Ge-

schäftspartnern und Politikern bestehen zu können (vgl. ebd., A. 64, 68, 70 f., 123, 130, 221, 

226, 231). 

3. Rekonstruktion Einzelfall 

3.1. Personalmanagement 

Der Entsandte geht relativ früh im Gesprächsverlauf auf kulturelle Unterschiede zwischen 

Italien und Deutschland ein. So sei es im Rahmen der als klassisch einzustufenden Interna-

tionalisierungsstrategie des Unternehmens erforderlich (vgl. ebd., A. 57), auf landesspezifi-

sche Besonderheiten einzugehen. Denn es gebe zwischen Italien und Deutschland kulturell 

signifikante Unterscheide, weswegen „eine spezielle Herangehensweise“ (ebd., A. 12) in der 

Internationalisierung des Unternehmens erforderlich sei.  

Dies ist Sache der Export- und Unternehmensleitung, die auch in diesem Entsendeprozess 

maßgeblich involviert sind (vgl. ebd., A. 203 u. 336). Die Personalabteilung ist in diesem Ent-

sendeprozess nicht beteiligt gewesen. Es sei allerdings erstrebenswert, dass die Kandidaten 

für eine Entsendung für die Aufgabenstellung im Ausland sensibilisiert und in Auswahlge-

sprächen vorbereitet werden: „Mal um auch klarzustellen, den Leuten auch bewusst zu ma-

chen, was eigentlich auf sie zukommt. Was auch erwartet wird [betonende nonverbale Äu-

ßerung]“ (ebd., A. 91). Außerdem sollten Personen, die für eine Entsendung in Frage kämen, 

transparent sein (vgl. ebd., A. 50).  

Die Transparenz war speziell in diesem Einzelfall auch durch einen privaten Umstand gege-

ben. Der Entsandte ist nämlich der Bruder des Unternehmensgründers und alleinigen Fir-

menchefs (vgl. ebd., A. 49-52).1 Aufgrund der komplexen Aufgabenstellung wird das not-

                                                      

1
  Es soll diesbezüglich die unternehmensinterne Bekanntheit der Qualifikation und somit das Vertrauen in den 

Kandidaten betont werden. 



wendige Vertrauen betont (vgl. ebd., A. 17, 45, 49, 83). Ergänzend hierzu habe eine Eig-

nungsprüfung für den Auslandseinsatz bei einem angeblich regional typischen, informellen 

Vorstellungsgespräch mit der Exportleitung stattgefunden: „P12L: Das war abends mal beim 

Bier. So wie das in Südoldenburg ja läuft [erheiterte nonverbale Betonung]“ (ebd., A. 338). 

3.2. Kategoriestrang Entsendeprozess 

Der Entsandte wertet die Frage von der Export- und Unternehmensleitung nach der Bereit-

schaft zum Auslandseinsatz dementsprechend als Vertrauensbeweis. Zugleich wird die At-

traktivität der Aufgabenstellung für das damalige Alter von 28 Jahren herausgestellt (vgl. 

ebd., A. 17). Die Komplexität der Pionieraufgabe im Gastland sei aber aufgrund des Alters, 

der fehlenden Berufserfahrung und den damit verbundenen Risiken im internationalen Ge-

schäft ein Hindernis gewesen, was jedoch eher angespornt habe (vgl. ebd., A. 18). Denn „die 

blutige Nase, die Fehler die man macht, da kann man dann auch viel besser daraus lernen, 

weil man erfährt es ja am eigenen Leibe“ (ebd., A. 18). Eine derart hohe Motivation zur Ent-

sendung scheint in dem betrachteten Betrieb für andere Kandidaten nur bedingt gegeben: 

„Was ich immer erlebe ist eigentlich, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, dass sie sich 

das selber gar nicht vorstellen können und gar nicht in Erwägung ziehen, weil die Lebens-

partner und Kinder hier vor Ort in so festen sozialen Strukturen sind, dass sie eigentlich da 

wenig wechseln wollen“ (ebd., A. 112). 

 

Ob der o. g. Betonung von Kommunikationsprozessen und des hohen Anspruchs der Aufgabe 

ist es umso bemerkenswerter, dass eine sprachliche Vorbereitung nur in einem unzu-

reichenden Ausmaß stattgefunden hat. Trotz fehlender Vorkenntnisse wurde seitens des 

Unternehmens lediglich ein fünftägiger Italienischkurs angeboten (vgl. ebd., A. 115, 117, 

170). Für ein wirkliches Kennenlernen der Sprache auf einem Niveau, auf dem man sich ver-

ständigen könne, würden nach Einschätzung des Befragten vier bis fünf Monate erforderlich 

gewesen sein (vgl. ebd., A. 160). Diese fehlende Sprachkenntnis hat offensichtlich die erste 

Entsendephase und Integration vor Ort deutlich erschwert – im beruflichen wie auch außer-

beruflichen Umfeld. Zu Beginn habe der Befragte den Lebensmittelpunkt außerberuflich in 

Deutschland gesucht (vgl. ebd., A. 23), und dies würde „für den Zeitpunkt so lange so blei-

ben, bis man die Sprache vor Ort nicht spricht“ (ebd., A. 23). Die Kenntnis der Gastlandspra-

che eröffne „sehr, sehr viele neue Türen“ (ebd., A. 171) und sei speziell in Italien unerläss-



lich, um Vertrauen und ein entsprechendes Feingefühl aufbauen zu können (vgl. ebd., 

A. 310). Es würde dort nämlich genauestens gewürdigt, „wie schwierig es ist, eine andere 

Sprache zu lernen“ (ebd., A. 322). 

Neben der Kommunikationsfähigkeit werden in diesem Fall Führungsqualifikationen, Selbst-

ständigkeit, physische und psychische Belastbarkeit sowie familiäre Integration als sehr be-

deutsam erachtet. Flexibilität und interkulturelle Kompetenz werden verhältnismäßig am 

niedrigsten bewertet (vgl. D-Profil P12-R, o. S.; T-P12L, A. 78-89). Man werde flexibler, weil 

man flexibler werden müsse (vgl. T-P12L, A. 325).  

Gemäß der bemerkenswerten Betonung sprachlicher Fähigkeiten interpretiert der Entsandte 

seine Aufgabe im Ausland neben dem Pioniercharakter (vgl. ebd., A. 10) als „Kommunikator“ 

(ebd., A. 28), „Schnittstelle“ (ebd., A. 28), Repräsentant (vgl. ebd., A. 79 u. 161), Vermittler 

(vgl. ebd., A. 270) und Sprachrohr (vgl. ebd., A. 81 f.). 

Während der Entsendung konnte die kritische Kulturschockphase durch vermitteltes Ver-

trauen seitens des Unternehmens und durch betriebliche Erfolge überwunden werden (vgl. 

ebd., A. 161-163). Letztere hätten einen bedeutsamen Multiplikatoreffekt zur Folge, denn 

„der Italiener denkt eigentlich tendenziell so, dass er sagt: Es ist alles schön was ihr Deut-

schen habt. Es ist schön was ihr an Qualität baut. Das weiß ich auch alles. Aber wenn Du in 

Deutschland eine (Unternehmensbranche) bauen kannst, heißt das lange noch nicht, dass Du 

das auch in Italien kannst. Das ist immer die Crux“ (ebd., A. 164). 

Speziell der Exportleiter sei zu Beginn der Entsendung eine zentrale Bezugsperson für den 

Entsandten gewesen, weil dieser neben fachlicher Unterstützung interkulturell bedeutsame 

Ratschläge berufsbegleitend gewährt hat (vgl. ebd., A. 102). Fachlich wurde im Laufe der 

Entsendung im Stammhaus eine eigene Abteilung geschaffen, die ausschließlich für funktio-

nale Fragestellungen in den ausländischen Standorten verantwortlich ist (vgl. ebd., A. 143 f., 

149, 206 f.).2 

 

Insgesamt seien durch das starke Unternehmenswachstum die Entscheidungsprozesse lang-

wieriger geworden, „wobei es immer noch geht, Telefonanruf: Wie würden Sie das lösen 

oder wie würdest Du das lösen? Eine sehr informelle Struktur eigentlich. Und dann wird da 

eigentlich schnell eine Lösung präsentiert“ (ebd., A. 187). Der trotz anfänglicher, schwieriger 

                                                      

2
  Die anderen beiden befragten Langfristentsandten sind dieser Abteilung zugehörig. 



Bedingungen drückt sich der angeblich hohe Entsendeerfolg (vgl. ebd., A. 200-202) auf dem 

aktuell bemerkenswerten Auftragsbestand in Italien aus. 

3.3. Kategoriestrang Kultureller Kontext 

Die durchweg betonten Disparitäten zwischen italienischer und deutscher Kultur erfordern 

aus Sicht des Befragten, dass Entsandte vor Ort auf diese hingewiesen werden sollten. Dies 

erfolge derzeit pragmatisch, denn man mache grundsätzlich mit Mitarbeitern vor Ort, die 

vom Unternehmen entsendet würden, „eine praktische Schulung eigentlich. Was ist wichtig? 

Worauf muss ich achten? Wie muss ich mich ein bisschen verhalten“ (ebd., A. 302)? Der Ex-

patriate habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass „bevor Mitarbeiter nicht selber vor Ort 

eigentlich auch involviert sind, sind die auch noch nicht so aufnahmefähig für die ganze Sa-

che. Sind sie aber da, ist es wieder was ganz anderes“ (ebd., A. 303). 

Eine solche kultursensible Vorbereitung habe sich der Entsandte trotz der anfänglichen Be-

gleitung durch den Exportleiter persönlich auch gewünscht (vgl. ebd., A. 344-346). Vorge-

stellte interkulturelle Trainingsmaßnahmen könne man praktizieren, allerdings wird hier auf-

grund von angenommenen, hohen Kosten und der mittelständischen Unternehmensgröße 

die Vorteilhaftigkeit stark angezweifelt. Der Befragte schlägt vor, interkulturell bedeutsame 

Qualifizierungen vor Ort im Rahmen von weiteren Sprachschulungen vorzunehmen (vgl. 

ebd., A. 348 f.). Dies hätte einen „unwahrscheinlich schnellen und effektiven Austausch“ 

(ebd., A. 349) zur Folge. 

Es sei aber insgesamt schwierig, explizite interkulturelle Qualifikationsmaßnahmen abschlie-

ßend zu bewerten (vgl. ebd., A. 340). Es müsse eine solche Frage „in einem gewissen Kontext 

gesehen werden. Wie nützlich ist es? Ich glaube schon, dass es schon wichtig ist. Keine Fra-

ge“ (ebd., A. 342). Eine Qualifizierung könnte speziell in diesem Einzelfall erwirken, dass die 

verschiedentlich betonten „blutigen Nasen“ (ebd., A. 161) im Vorfeld vermieden oder ge-

mindert werden – speziell in der Kulturschockphase, die in diesem Fall sehr ausgeprägt zu 

sein scheint. Der Kern dieser Phase wird wie folgt reflektiert: „Mit der deutschen Denkweise 

und mit der Idee kommen wir vielleicht nicht weiter. (…) Dann überdenkt man halt viel seine 

Handlungen und versucht halt, aus Fehlern zu lernen“ (ebd., A. 161). 

Speziell in dieser Phase sei es bedeutsam gewesen, dass seitens des Unternehmens Vertrau-

en geäußert worden ist, so dass man nicht sofort um den eigenen Arbeitsplatz fürchten müs-



se (vgl. ebd., A. 162). Es habe lediglich einen förderlichen „gewissen Druck“ (ebd., A. 162) 

gegeben.  

 

Grundsätzlich wird die mittelständische Unternehmenskultur in diesem Einzelfall als sehr 

positiv für eine Entsendung empfunden. Schnelle Entscheidungswege durch informelle Ab-

läufe und einer ausgeprägten Praxisorientierung hätten die Entsendung nachhaltig positiv 

beeinflusst (vgl. ebd., A. 32, 34, 162). Das interkulturell als bedeutsam erachtete, gemeinsa-

me „Grundverständnis von Handeln“ (ebd., A. 385; vgl. ferner ebd., A. 297 u. 319) schlage 

sich auch in einer möglichst homogenen, internationalen Unternehmenskultur nieder (vgl. 

ebd., A. 385). Hierzu sei es erforderlich, dass man sich auch im Stammhaus kritisch von au-

ßen betrachte, um durch andere Sichtweisen Abläufe effektiver zu gestalten, auch wenn das 

Stammhaus naturgemäß deutlich strukturierter aufgestellt sei (vgl. ebd., A. 393 f.). 

 

 

Aus der kommunikativen Validierung ergeben sich keine neuen Erkenntnisse (vgl. KV-P12L, 

o. S.). 



Einzelfallbeschreibung P13G 

1. Zur Person 

Der zum Zeitpunkt der Befragung noch entsandte Mitarbeiter ist seit dem September 2008 

in Italien tätig, voraussichtlich bis April 2011. Er ist italienischer Staatsangehöriger, jedoch in 

Deutschland geboren und fühlt sich in Deutschland heimisch.1 Die betriebliche Aufgabe in 

Italien war der Transfer von – im Stammhaus bewährten – kaufmännischen Prozessen und 

Strukturen nach Italien. Als „führende Fachkraft“ (T-P13G, A. 425) ist der Befragte ohne aus-

drücklichen Kundenkontakt für die gesamte interne Organisation zum Aufbau der italieni-

schen Niederlassung verantwortlich. Zuvor hat er knapp drei Jahre als Länderkoordinator in 

einer Exportabteilung gearbeitet (u. a. für den Standort Italien).  

Zum Zeitpunkt der Befragung ist die Person seit 8 Jahren betriebszugehörig und 27 Jahre alt. 

2. Motto des Falls 

Ich leiste als Generalist Pionierarbeit für den Aufbau des italienischen Standortes trotz widri-

ger Bedingungen und erwarte, dass meine Leistungen entsprechend positiv für den weiteren 

Karriereverlauf gewürdigt werden (vgl. ebd., A. 6, 102 f., 109 f., 154-157). 

 

Auch dieser Entsandte ist durch die vorherigen Aufgaben im Stammhaus an die Tätigkeiten 

im Ausland herangeführt worden. Während des Aufbaus des italienischen Standorts hat die-

ser vor Ort über ein halbes Jahr auch außerplanmäßige, handwerkliche Tätigkeiten ausge-

führt „wie Wände streichen, Organisation Umbauarbeiten, Bauaufsicht, EDV-Anlage-

Organisation, Telefonanlage mit organisiert, die Feuerschutzmaßnahmen“ (ebd., A. 109). 

Dies sei zwar eine wertvolle Erfahrung, allerdings müsse die Firma überlegen, ob man nicht 

im Ausland besser zunächst Umsatz generieren und dann eine Organisation aufbauen möch-

te (vgl. ebd., A. 110). Man hätte diesbezüglich viel eher die Kostenfrage stellen sollen, denn 

diese zu hohen Investitionen seien aus strategischer Sicht nicht zu rechtfertigen (vgl. ebd., 

A. 103 u. 107). Nicht nur aufgrund der Höhe, sondern auch aufgrund fehlender Transforma-

tion in das Gastland: „Weil es sich oft herausgestellt hat, dass wir quasi ein Buchhaltungs-

                                                      

1
  Diese Feststellung ergibt sich neben dem transkribierten Datensatz (vgl. ebd., A. 161) aus einer telefonischen 

Rückfrage. Hier wird die Anmerkung gemacht, dass dieser lediglich wenige Besuche bei Verwandten in Italien 

gemacht hat und vollständig in Deutschland aufgewachsen ist. Beide Elternteile sind Italiener. 



programm hatten oder auch ein Warenwirtschaftssystem eingesetzt haben, das nachher 

aber so in der Form gesetzlich gar nicht hätte eingesetzt werden dürfen. Das heißt, wir ge-

hen erst mit unserem System eins zu eins kopiert rüber. (…) So und dann gibt es halt in sämt-

lichen Bereichen Anforderungen, die angepasst werden müssen. Was wieder Programmier-

aufwand und Kommunikation mit sich bringt, die zu Zeitverzögerungen führen“ (ebd., A. 

140 f.). 

Der Befragte weist – trotz dieser widrigen Bedingungen – eine hohe Unternehmensidentifi-

kation und ein hohes Engagement im Ausland auf. Dementsprechend werden an den weite-

ren Karriereverlauf Ansprüche gestellt. Denn man müsse schließlich 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 Perso-

nen. Und hat auch einen gewissen Umsatz ja mit verantwortet, also die Organisationen für 

einen gewissen Umsatz mit verantworten müssen“ (ebd., A. 154). 

3. Rekonstruktion Einzelfall 

3.1. Personalmanagement 

Die Entsendung ist in der Exportabteilung durch Rücksprachen mit dem lokalen Geschäfts-

führer geplant worden (vgl. ebd., A. 6). Eine Eignungsprüfung hat auch hier u. a. informell 

infolge der vorherigen Tätigkeit als Ländermanager für den italienischen Standort stattge-

funden. Die Personalabteilung ist ausschließlich durch vertragliche Abstimmungen in den 

Entsendeprozess involviert gewesen (vgl. ebd., A. 80, 89, 188). Der Entsandte hat sich dann 

auch eigenständig um administrative Themenstellungen mit einem Steuerberater geküm-

mert (vgl. ebd., A. 81 u. 89), und aus diesen „Gesamtinformationen“ (ebd., A. 89) heraus 

habe man dann einen Entsendevertrag gemeinsam aufgesetzt (vgl. ebd, A. 89). 

3.2. Kategoriestrang Entsendeprozess 

Motivator zur Entsendung ist v. a. der Karrierefortschritt (vgl. ebd., A. 8, 19, 83). Der Ent-

sandte ist fachlich, außerfachlich und speziell sprachlich in einer außergewöhnlich guten 

Ausgangsposition, weswegen dieser kurzfristig auch der einzige Kandidat für die Entsendung 

gewesen sei (vgl. ebd., A. 28). Einziger Hindernisfaktor war – neben den vorgenannten Fak-

toren des externen Unternehmensumfeldes – die Komplexität der Aufgabe an sich (vgl. ebd., 



A. 17). Die Aufgabe vor Ort umfasst neben den eingangs genannten handwerklichen Tätig-

keiten kaufmännische Schulungen und den Transfer prozessualer Standards aus dem 

Stammhaus in den Disziplinen Buchhaltung, Logistik und Vertrieb (vgl. ebd., A. 423-427).  

Für diese Aufgaben sei der Entsandte anhand von mehrfachen Schulungen im Stammhaus 

vorbereitet worden, und er habe einige Rückfragen eigeninitiativ gestellt (vgl. ebd., A. 85 u. 

89). Der Befragte bezeichnet dieses insgesamt wie folgt: „Es ist quasi wie eine zweite Ausbil-

dung wo man wieder anfangen muss bei null. Sich informieren muss: Wie sind hier die Logis-

tikregeln, welche gesetzlichen Anforderungen gibt es (Umweltschutz, Transportrecht, bis hin 

zum Steuerrecht), was muss ich formal beachten“ (ebd., A. 53)? 

Eine sprachliche Vorbereitung hat sich aufgrund der umfassenden Vorkenntnisse erübrigt. 

Insgesamt wird die Vorbereitung als gut erachtet, wobei die Empfehlung ausgesprochen 

wird, im Vorfeld häufiger in das Entsendeland zu reisen, „um mehr auch über die länderspe-

zifischen Anforderungen zu wissen“ (ebd., A. 332). Als insgesamt wichtigstes Merkmale für 

die Entsendung werden Flexibilität und Kenntnis der Gastlandsprache angeführt (vgl. D-Profil 

P2_P13-P, o. S.). Weniger wichtig seien für diese Entsendung emotionale Stabilität, Kenntnis-

se von Produkten und Märkten sowie die Anpassungsfähigkeit gewesen (vgl. D-Profil 

P2_P13-P, o. S.). Diese Wertung muss im Kontext zur Herkunft, zum Entsendeland sowie zur 

Aufgabe vor Ort gesehen werden (vgl. T-P13G, A. 55-62). 

Während der Entsendung war ein Exportleiter im Stammhaus der zentrale Ansprechpartner. 

Hiermit habe der Befragte ein sehr gutes Verhältnis und täglichen Telefonkontakt gehabt 

(vgl. ebd., A. 118). Ein Schwankungsverlauf mit dem Stellen der „Sinnfrage“ (ebd., A. 129) hat 

es auch in diesem Fall gegeben (vgl. ebd., A. 129). Dieser Verlauf ist allerdings weniger auf 

kulturell bedingte Faktoren zurückzuführen, sonder eher auf oben angedeutete organisatori-

sche Missstände bei der Internationalisierung. Überdies war dieser beruflich sehr engagiert, 

weswegen ein sozialer Anschluss schwer gefallen sei (vgl. ebd., A. 128-138). 

Die positive Eigenbewertung zum Entsendeerfolg (vgl. ebd., A. 164 f.) wird unterstrichen 

durch das angenommene Angebot des Unternehmens, die Entsendung zu verlängern. Zum 

Zeitpunkt dieser Entscheidung habe es gar „eine vollkommene Zufriedenheit zu der Aufga-

benerfüllung“ (ebd., A. 169) gegeben. 



3.3. Kategoriestrang Kultureller Kontext 

Der Befragte reflektiert kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Italienern. Diese 

Unterschiede seien bedeutsam (vgl. ebd., A. 237 f.) – auch für ihn persönlich: „Man spricht 

die Landessprache. Das hat aber nicht zur Folge, dass man in dem Tätigkeitsbereich länder-

spezifisch dann fähig ist, die Aufgabe umzusetzen“ (ebd., A. 52). Interkulturell kompetent 

müsse man schon sein, „weil sonst wird man wieder in Italien als Deutscher abgestempelt 

[betonende nonverbale Äußerung]. Wenn man zu sehr nach Vorschrift fährt, was ja eigent-

lich richtig ist, aber gleichzeitig muss man auch wieder Flexibilität aufweisen gegenüber den 

Kollegen, den Lieferanten, deren Methoden und Verhaltensweisen“ (ebd., A. 61). 

Der Befragte hat sich zum Ziel gesetzt, geeignete Merkmale aus beiden Kulturen synerge-

tisch zu verbinden (vgl. ebd., A. 21). Aus der deutschen Kultur seien dies Organisation, Ge-

nauigkeit, systematische Herangehensweisen und damit einhergehend die langfristige Auf-

stellung von Plänen sowie effektive Gruppenprozesse (vgl. ebd., A. 21). Demgegenüber wird 

aus der italienischen Kultur die Lebenskultur, Spontaneität und Flexibilität genannt (vgl. ebd., 

A. 22 u. 243). 

Aus diesem Kontext heraus ergibt sich generell ein Bedarf für interkulturelle Vorbereitungs-

maßnahmen. Diesbezüglich bewertet der Befragte interkulturelle Handlungstrainings als 

wenig praxisnah, „sondern eher schon aktive Teilnahme an der Kultur“ (ebd., A. 338). Nur 

dies würde einen „Aha-Effekt“ (ebd., A. 345) erwirken, der einem bspw. im schulischen Eng-

lischunterricht verwehrt bliebe: „Man liest wie Engländer eigentlich sind. Aber letztendlich 

wird es nur erlebt, wenn man wirklich dort vor Ort ist. (…) Und diesen Aha-Effekt erlebt man 

letztendlich nur im Land. Wenn man eine Sache sagt ist es immer eine Interpretation. Und 

die Abstraktionen zu sagen: ‚Ich realisiere es letztendlich, mental auch und persönlich‘ erlebt 

man nur in dem Land selbst wirklich“ (ebd., A. 343-345).  

Neben diesem Ansatz rückt der Kostenfaktor für Einzel- oder Gruppentrainings durch den 

Befragten in den Mittelpunkt. Demnach solle man höchstens Mitarbeiter dazu anregen, sich 

dementsprechend eigeninitiativ fortzubilden. Bestenfalls soll ein Kandidat vor der Entsen-

dung schon tätigkeitsbezogen mit den Ansprechpartnern Gastland in Kontakt treten (vgl. 

ebd., A. 328), weswegen die zuvor genannten Aufenthalte im Vorfeld zur Entsendung signifi-

kant sind. 

 



In mittelständischen Unternehmen bestünde darüber hinaus noch die Möglichkeit, ein Ge-

meinschaftsgefühl zu entwickeln, weil die Mitarbeiter sich untereinander kennen würden 

(vgl. ebd., A. 375). Man sei flexibel und nicht durch Standardprozesse „überbürokratisiert“ 

(ebd., A. 374). Dabei werde die Stammhauskultur bereits nachhaltig durch hohe Qualitätsan-

sprüche aus der italienischen Niederlassung mitgeprägt (vgl. ebd., A. 380-382). Entsendun-

gen tragen für einen solchen internationalen Austausch bei, weil dadurch ausländische Mit-

arbeiter in die Firmengruppe verstärkt integriert werden (vgl. ebd., A. 384 f.). Um sich als 

europäisches Unternehmen zu präsentieren, seien für Mitarbeiter im Stammhaus auch Eng-

lischkurse angeboten worden (vgl. ebd., A. 396 f.). Dies solle helfen, der vorhandenen „Aus-

landsbarriere im Kopf und im Handeln“ (ebd., A. 397) entgegen zu wirken. 

 

 

Aus der kommunikativen Validierung ergibt sich eine neue Erkenntnis, nach der die Entsen-

dung schätzungsweise bis April 2011 andauern wird (vgl. KV-P13G, o. S.).2 

                                                      

2
  In der kommunikativen Validierung handelt es sich um einen Schreibfehler, der durch telefonische Rückspra-

chen geklärt worden ist. 



Einzelfallbeschreibung P14E 

1. Zur Person 

Der Expatriate ist für ein Jahr in ein französisches Tochterunternehmen entsandt worden 

(Januar 2007 bis Januar 2008). Seine dortige Aufgabenstellung lag in der Vertriebsunterstüt-

zung und Weiterbildung von Mitarbeitern. Die Person ist als Fachkraft ohne offizielle Wei-

sungsbefugnis im Ausland tätig gewesen. Seit ungefähr sieben Jahren vor der Entsendung ist 

der Befragte in der Funktion der technischen Anwendungsberatung im Außendienst tätig 

und hat dort bereits des Öfteren Kontakt mit der Gastlandniederlassung gehabt. 

Zum Zeitpunkt der Befragung ist die Person 14 Jahre betriebszugehörig und 34 Jahre alt. 

2. Motto des Falls 

Ich sehe mich als Lobbyist der Franzosen und möchte, dass zwischen den schlauen Deut-

schen des großen Stammhauses und der kleinen Niederlassung eine bessere Verbindung 

entsteht. Anhand von Hilfestellungen und persönlichem Kontakt trage ich hierzu bei. Denn 

„Kontakt schafft Sympathie“ (T-G10N, A. 41; vgl. ferner D-Tagebuch-Q, S. 3; T-P14E, A. 115). 

 

Die befragte Person betont in der Befragung des Öfteren das Verständnis und nicht die In-

halte der fachspezifischen Aufgabe vor Ort. Das bemerkenswert hohe Engagement, das of-

fensichtlich konfliktbehaftete Verhältnis zwischen Stammhaus und Tochterunternehmen zu 

glätten, trägt im Laufe der Entsendung sogar dazu bei, dass er im Stammhaus kritisch beäugt 

wird. Denn er sei sehr stark für die Interessen der französischen Tochtergesellschaft einge-

treten, was im Stammhaus dann „Verwunderung“ (T-P14E, A. 116) nach sich gezogen hätte 

(vgl. ebd., A. 116). 

Zu Beginn der Entsendung habe demgegenüber eine Skepsis der französischen Kollegen 

überwogen. Diese hätten gedacht: „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“ (ebd., A. 114). 

Im Laufe der ersten Wochen des Auslandsaufenthalts fertigte der Expatriate ein Tagebuch 

an. Hierin werden die im Experteninterview betonten Schwankungsverläufe schon zu Beginn 

der Entsendung deutlich. Ebenso wie die engagierte Suche nach persönlichem Kontakt, um 

primär das Personal vor Ort weiterzubilden (vgl. D-Tagebuch-Q, o. S.; T-P14E, A. 128-132): 



 

Abbildung 1:  Tagebuch des Entsandten P14E (Auszug)  

(D-Tagebuch-Q, S.3) 

 

Diese Dokumentation hat die Person gem. Interviewbericht aus Frust über die schlechte Zu-

sammenarbeit zwischen Stammhaus und Tochterunternehmen dann bereits nach ca. drei 

Wochen eingestellt (vgl. B-P14E, S. 2 f.). 

 

Vor und während der Entsendung nahm die befragte Person einen Unternehmensberater in 

Anspruch, der die Methode des Coaching betreibt und sich auf die Weiterbildung von Füh-

rungs- und Vertriebskräften spezialisiert hat. Diese Maßnahme, die der Entsandte als „Sensi-

bilisierungsprojekt“ (T-P14E, A. 29; vgl. ferner D-Tagebuch-Q, S.21) zur Zusammenarbeit mit 

fremdkulturellen Mitarbeitern bezeichnet, habe sich als sehr hilfreich erwiesen, um eigene 

Sichtweisen zu erweitern (T-P14E, A. 120-124). Auszüge von Inhalten dieser Vorbereitung 

gehen in die Dokumentensammlung ein (vgl. D-Coaching-Q, o. S.).  

3. Rekonstruktion Einzelfall 

3.1. Personalmanagement 

Während der Gruppendiskussion moniert der Entsandte in Anwesenheit des Organisations-

repräsentanten die fehlenden Personalentwicklungsplanungen. Er habe das Gefühl, man 

trete im Unternehmen jeden Tag wieder neu an, ohne zu wissen was an Karriereverläufen 

möglich sei (vgl. T-G10N, A. 180). Was der Befragte „von einem mitdenkenden Unterneh-

men“ (ebd., A. 191) erwartet ist das Finden einer gemeinsamen personalpolitischen Ausrich-

tung (vgl. ebd., A. 191). Speziell den Karriereverlauf nach der Entsendung habe sich die Per-

son anders vorgestellt (vgl. T-P14E, A.140-144), was im Nachgang zur Tonbandaufzeichnung 

im Experteninterview nochmals sehr deutlich geworden ist (vgl. B-P14E, S. 2 f.). 



„Gut. Offen gesprochen [überlegende nonverbale Äußerung]: Das [Pause] ...dieses Thema 

Auslandsaufenthalt in Frankreich war für mich schon ein Punkt, der dann mittelfristig zu ei-

ner Weiterentwicklung hätte beitragen sollen oder können. I: [Bestätigende nonverbale Äu-

ßerung] 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 mei-

ner jetzige Aufgabe sehr wohl fühle. Trotz allem aber immer gerne mich weiterentwickeln 

möchte und andere Aufgaben durchaus im Bereich Verkauf für mich interessant sind“ (T-

P14E, A. 144-146). 

 

Die Personalabteilung könne und solle einen Entsendeprozess zentral verantworten und 

darüber hinaus Personalentwicklung betreiben, wenn man diese Abteilung firmenintern 

auch als Personalmanagementabteilung und nicht als Personalverwaltung begreifen würde 

(vgl. ebd., A. 169). 

Demgegenüber war die Personalabteilung in diesem Einzelfall entweder vollkommen außen 

vor oder nicht nennenswert einbezogen. Es konnte kein Datenmaterial zur Integration der 

Personalabteilung in allen drei Erhebungsmethoden bei diesem Einzelfall ermittelt werden. 

Berufliche Ansprechpartner waren neben dem o. g. Unternehmensberater der Fachvorge-

setzte im Stammhaus (vgl. ebd., A. 89) sowie ein Mitarbeiter des Controllings zur praktischen 

Vorbereitung in Abstimmung mit dem französischen Werk. Letzteres ist sehr positiv bewer-

tet worden (vgl. T-G10N, A. 308). Ferner war der Geschäftsführer für Vertrieb, der zugleich 

Initiator der Entsendung gewesen ist, in die Entsendung leitend involviert (vgl. T-P14E, A. 6). 

3.2. Kategoriestrang Entsendeprozess 

Persönlicher Motivator zur Entsendung ist neben der Karriereorientierung (vgl. ebd., A. 13) 

das spezifische Interesse, das Unternehmen in einem anderen Land kennenzulernen (vgl. 

ebd., A. 10). Persönliche Eigenschaften würden gegenüber fachlichen Kriterien etwas über-

wiegen (vgl. ebd., A. 40), wobei die fachliche Qualifikation und Berufserfahrung ebenso als 

sehr wichtig erachtet wird (vgl. ebd., A. 52 f.). Überdies wird das Erlernen der Gastlandspra-

che als bedeutsam eingestuft. Speziell über diese Befähigung beabsichtigte der Entsandte, 

im Gastland Bemühen, Akzeptanz und Wertschätzung zu transportieren (vgl. ebd., A. 45). 

 



Die eigene Vorbereitung wird aufgrund der Inanspruchnahme des o. g. Beraters und der gu-

ten praktischen Vorbereitung als „sehr positiv“ (ebd., A. 102) bewertet. Eine kleinere Ein-

schränkung wird dahingehend gemacht, dass der Arbeitsplatz im Gastland nicht vollständig 

eingerichtet gewesen sei (vgl. ebd., A. 103). 

Demgegenüber wird die Betreuungsqualität während des Einsatzes vor allem im Nachgang 

der Tonbandaufzeichnung kritisiert, weil der Entsandte einen regelmäßigen Austausch zum 

Stammhaus zwar gesucht habe, dort aber auf Ablehnung gestoßen sei: „Das hatte ich zwar 

angeregt aber ich hatte da immer irgendwie das Gefühl, dass man das so bewertet hat: ‚Ja 

der (Vorname Befragter) sucht sich Gründe, um nach Hause kommen zu können.‘ Das ist 

ausbaufähig“ (ebd., A. 112). 

Dieser Zusammenhang ist bemerkenswert. Während die Person eigeninitiativ versucht, die 

Qualität des Entsendeprozesses zu verbessern – auch weil von dem Unternehmen diesbe-

züglich keine Steuerung vorgenommen wird – erfährt dieser hierfür Ablehnung und befürch-

tete Konsequenzen. 

Der Aspekt der mangelhaften Betreuung führte in der Gruppendiskussion zu einer sehr aus-

führlichen und konträren Stellungnahme zwischen dem Entsandten und dem Firmenvertre-

ter mit dem Kompromiss, man müsse dies individuell regeln und ehrlich miteinander reden 

(vgl. T-G10N, A. 31).1 Der Entsandte plädiert für einen regelmäßigen Austausch mittels Fix-

terminen (vgl. ebd., A. 9), wobei die Gesprächsdauer je nach aktuell zu diskutierenden The-

men variieren könne (vgl. ebd., A. 31-33). 

 

Während der Auslandseinsatz von teils erheblichen Problemen und Skepsis sowohl seitens 

des Stammhauses als auch in der ausländischen Organisationseinheit geprägt war, verlief die 

Wiedereingliederung reibungslos. Dieser Sachverhalt basiert v. a. auf einer eindeutig im Vor-

feld geregelten Entsendedauer und Stellvertreterregelung (vgl. T-P14E, A. 148; D-Entsende-

richtlinie-Q, o. S.) sowie auf der sozialen Integration des Mitarbeiters im Heimatland: „Die 

Route war abgesteckt und ich wusste, (…) was dann nach 12 Monaten wieder angesagt ist: 

Nämlich Back-to-the-Roots. Und zurück ins Nest nach (Ort Stammhaus)“ (ebd., A. 150 u. 

152). 

 

                                                      

1
  Dies wird im Rahmen der Dimensionsanalyse unter Kap. F, S. 415 m. w. N. aufgegriffen. 



Außerdem ist die Phase des Auslandseinsatzes von umfangreichen, eigeninitiativen Doku-

mentationen in Form von einer umfangreichen „Arbeitsliste, To-Do-Liste (…) Umsetzungslis-

te“ (ebd., A. 229; vgl. ferner D-Umsetzungsliste-Q, o. S.), Zwischenberichten (vgl. D-

Statusbericht1-Q, o. S.; D-Statusbericht2-Q, o. S.) und ausführlichem Abschlussbericht (vgl. 

D-Abschlussbericht-Q, o. S.) geprägt.  

3.3. Kategoriestrang Kultureller Kontext 

Der Entsandte benennt kulturelle Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland. Sehr 

anschaulich wird dies anhand der Formulierung zum nationalen Selbstverständnis der Fran-

zosen als exponierte Nation: „Also die große Nation, Napoleon, den spürt man da jeden Tag. 

Also die Franzosen – finde ich – die meinen schon, dass die eine große Nation sind, einen 

großen Stellenwert haben“ (T-P14E, A. 208). Im unternehmerischen Alltag konkretisieren 

sich Kulturunterschiede schwerpunktmäßig am eher autoritär geprägten Führungsverhalten. 

Der Vorgesetzte sei dort „in Stein gemeißelt“ (ebd., A. 207; vgl. ferner ebd., A. 184). Außer-

dem wird die mangelnde Eigeninitiative im französischen Werk betont, weswegen häufig 

Impulse von der jeweiligen Führungskraft gegeben werden müssten (vgl. ebd., A. 185).  

Es wurde versucht, der anfänglichen Skepsis gegenüber dem Entsandten (vgl. ebd., A. 114) 

durch etliche, sehr engagierte Integrationsbemühungen entgegen zu wirken. Diese zielen 

neben dem Sprechen der Landessprache im Wesentlichen auf ein aktives Helfen, Unterstüt-

zen und Empfehlen auf kollegialer Basis ab (vgl. ebd., A. 7). 

 

Ein besonderer Stellenwert in diesem Interview kommt der konfliktbehafteten Beziehung 

zwischen dem Stammhaus und der Gastlandniederlassung zu. Dies ist zwar auch in anderen 

Fällen geäußert worden. Allerdings wird dies an diesem Einzelfall sehr deutlich und des Öfte-

ren skizziert. Die Zentrale solle sich öffnen und weniger arrogant sein hinsichtlich Ideen und 

Hinweise aus Frankreich (vgl. ebd., A. 271). Der Entsendete tritt als engagierter Verfechter 

der ausländischen Organisationseinheit im Stammhaus auf, weswegen er, wie oben be-

schrieben, vor und nach seiner Rückkehr auch Nachteile in beiden Standorten gehabt habe 

(vgl. u. a. ebd., A. 118). Demnach steht der Befragte im permanenten Spannungsfeld zwi-

schen den Standorten und den fremdkulturellen Besonderheiten. 

Letztere erfordern nach Aussage der Person keine gesonderten Qualifikationsmaßnahmen. 

Vielmehr solle man sich auf die firmenspezifischen Punkte konzentrieren, um schnell be-



triebliche Erfolge vorweisen zu können und um dadurch Hellhörigkeit bei noch skeptischen 

Personen zu erwirken (vgl. ebd., A. 258). Im Rahmen des Sprachtrainings mit einer Mutter-

sprachlerin sei ein ausreichender Austausch zur interkulturellen Vorbereitung erfolgt (vgl. T-

G10N, A. 254).2 

Ferner würde durch die in Frankreich vorzufindende Regionalkultur durch die Nähe zur deut-

schen Grenze auch eine sprachliche oder kulturelle Nähe zu Deutschland herrschen, weswe-

gen die Mentalitäten nicht sehr unterschiedlich seien (vgl. T-P14E, A. 268). Sehr deutlich wird 

dies bei einer vorherigen Auslandserfahrung auf einer Messe in Frankreich. Dort habe ihm 

ein Pariser Bürger mitgeteilt, die Bewohner der betreffenden Region seien „keine echten 

Franzosen“ (ebd., A. 267). Das seien „halbe Deutsche“ (ebd., A. 267). Dieser Aspekt ist auch 

vom Organisationsrepräsentanten als ausschlaggebendes Argument bei der damaligen 

Standortwahl in Frankreich formuliert worden (vgl. T-O12B, A. 17). 

 

Die spezifische Firmenkultur begünstige die Entsendung (vgl. T-P14E, A. 263). Die Verbin-

dung zwischen der Unternehmenskultur und dem persönlichen Charakter des Entsandten sei 

entscheidend gewesen, um das Angebot zur Entsendung anzunehmen (vgl. ebd., A. 263). 

Dabei solle sich das Unternehmen auch mehr den Sichtweisen der ausländischen Standorte 

öffnen (vgl. T-G10N, A. 414-416). Denn Fremdkulturelle „bringen letztendlich Meinungen 

von außen und Verhalten oder Gedanken von außen mit rein. Kann nur eine Bereicherung 

sein“ (T-P14E, A. 285). Ein Ansatz hierzu könnte auch ein verstärkter internationaler Perso-

nalaustausch sein (vgl. ebd., A. 279). 

 

 

Aus der kommunikativen Validierung ergeben sich keine neuen Erkenntnisse (vgl. KV-P14E, 

o. S.). 

                                                      

2
  Dabei sei allerdings angemerkt, dass der Befragte aufgrund dessen Persönlichkeit und infolge des eingangs 

erwähnten Sensibilisierungsprojekts bereits als geeignet für die Entsendung erscheint. 



Einzelfallbeschreibung P15H 

1. Zur Person 

Der befragte Entsandte ist zwei Jahre in einem US-amerikanischen Tochterunternehmen 

angestellt gewesen (Juli 2008 bis August 2010). Dort war er schwerpunktmäßig zuständig für 

die Produktionsplanung. Des Weiteren hatte dieser als Fachkraft Kundenkontakt und über-

nahm je nach Bedarf Tätigkeiten in Lager, Versand und Wareneingang.1 In dem entspre-

chenden Geschäftsbereich ist die Person ca. vier Jahre zuvor tätig gewesen und betriebszu-

gehörig seit dem Jahr 2002. Zum Zeitpunkt der Befragung ist der ehemalige Expat 30 Jahre 

alt. 

2. Motto des Falls 

Amerikaner und Deutsche sind unterschiedlich. Entsandte sollten auf diese Unterschiede 

praxisnah vorbereitet werden, damit die Kulturschockphase nicht so stark wie bei mir erlebt 

wird. Denn „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“ (T-P15H, A. 154; vgl. ferner ebd., 

A. 368, 373, 435). 

 

Die befragte Person betont des Öfteren kulturelle Unterschiede. Dabei ist auffällig, dass zwi-

schen Amerikanern und Deutschen oftmals Wertungen vorgenommen werden. So seien US-

amerikanische Kollegen etwas „lockerer“ (ebd., A. 180). Diese Lockerheit würde man auch 

nicht so schnell aus diesen rausbekommen (vgl. ebd., A. 380). Oder sie würden sich gerne 

mit privaten Themen während der Arbeitszeit „verplappern“ (ebd., A. 414) und seien „welts-

blind“ (ebd., A. 536). Außerdem sei es sehr schwierig, nachhaltige Freundschaften dort auf-

zubauen, weil es dort etwas „oberflächlich“ (ebd, A. 188) sei. Dies stelle den wesentlichsten 

Unterschied zwischen Amerikanern und Europäern dar (vgl. ebd., A. 188 f.). Es konnten ins-

gesamt relativ wenige positive Wertungen zugunsten der amerikanischen Kultur festgestellt 

werden (vgl. T-G10N, A. 105). Zugleich betont der Befragte, dass es sich um die westliche 

                                                      

1
  Aufgrund der Tätigkeit auch in anderen Funktionsbereichen wird dieser als funktionaler Generalist einge-

stuft (vgl. T-P15H, 22 f.). Dies gilt großteils auch für die anderen Befragten, weil die ausländischen Organisa-

tionen deutlich kleiner sind als das Stammhaus und deswegen die Aufgaben häufig je nach Bedarf und Ei-

geninitiative anfallen (vgl. G-10N, A. 62-68). 



Welt handele, weswegen die kulturelle Distanz nicht als enorm hoch empfunden worden ist 

(vgl. T-P15H, A. 202).  

Dennoch plädiert dieser für interkulturelle Vorbereitungsmaßnahmen. Diese sollten praxis-

orientiert ausgerichtet sein in Form eines vorherigen Besuchs (vgl. ebd., A. 154), Rückspra-

chen mit ehemaligen Entsandten (vgl. ebd., A. 120) oder „irgendwelche Kurse, die dich spe-

ziell auf die Kultur in einem Land vorbereiten und so“ (ebd., A. 317). Damit kritisiert der Be-

fragte indirekt seine auf Eigeninitiative beruhende, kulturorientierte Vorbereitung. Ein ex-

terner Trainer für interkulturelle Trainings sei jedoch nicht notwendig (vgl. ebd., A. 475).  

Neben Rücksprachen mit ehemaligen Entsandten hat der Befragte intensiv die Internetplatt-

form Wikipedia für die Vorbereitung genutzt. Die aus seiner Sicht wichtigsten Informationen 

über das Land wurden ausgedruckt und in einem Ordner abgelegt. Auszüge dieses Ordners 

gehen in die Dokumentensammlung ein (vgl. D-Wikipedia-Q, o. S.). Hierbei handelt es sich 

um allgemeine Informationen über die USA, den betreffenden Bundesstaat, die Hauptstadt 

des Bundesstaats, landschaftliche Besonderheiten und lokale Sportvereine (vgl. ebd., o. S.). 

Überdies ist in dem Ordner eine vollständige Kopie von der Teilnahme an einem, auch im 

Einzelfall T-O12B angesprochenen, interkulturellen Basisseminar von einer anderen, ehema-

ligen Langfristentsandten vorzufinden (vgl. D-USA Forum-Q, o. S.). Hierin wird u. a. auf Ste-

reotypisierungen zwischen Deutschen und US-Amerikanern verwiesen: 

 

Abbildung 1:  Interkulturelles Basisseminar (Auszug) 

(D-USA Forum-Q, S. 15) 



3. Rekonstruktion Einzelfall 

3.1. Personalmanagement 

Zur verbesserten interkulturellen Vorbereitung könne die Personalabteilung die o. g. Kurse 

initiieren und anbieten (vgl. T-P15H, A. 317). Ansonsten war auch in diesem Fall die Integra-

tion der Personalabteilung marginal (vgl. ebd., A. 316). Vielmehr war ein Mitarbeiter einer 

anderen Abteilung involviert, der administrative Vorbereitungsmaßnahmen übernommen 

hat sowie eine externe Steuerberatungsfirma (vgl. ebd., A. 319). 

Sinnvoll erscheine auch die Verwendung interner Stellenausschreibungen hinsichtlich der 

Außenwirkung. Denn „Wenn man so informell gefragt wird, das klingt dann immer im zwei-

ten Nachdenken so ein bisschen nach Klüngelei und Zuschieberei“ (ebd., A. 114). Des Weite-

ren regt die befragte Person einen internationalen Personalaustausch in der Form an, dass 

für jeden Expat aus dem deutschen Stammhaus ein anderer aus den USA nach Deutschland 

entsendet werden solle (vgl. ebd., A. 561).2 

Die Person stellt keine sonderlichen Ansprüche an den weiteren Karriereverlauf, weil dieser 

sich über eine entsprechende Arbeitsqualität von selbst ergebe (vgl. ebd., A. 18). Der Ent-

sendung habe auch kein ausdrückliches Karrieremotiv zugrunde gelegen (vgl. ebd., A. 19). 

3.2. Kategoriestrang Entsendeprozess 

Vielmehr war die Motivation, in ausgewählten Ländern arbeiten und überdies an der Ent-

wicklung eines erst dreijährigen Tochterunternehmens mitzuwirken zu können (vgl. ebd., 

A. 18 f.). Eine sprachliche Vorbereitung war aufgrund der vorherigen Tätigkeit im Export des 

gleichen Geschäftsbereichs nicht notwendig (vgl. ebd., A. 118). 

In der Vorbereitung lassen sich von dem Entsandten offensichtliche Verbesserungen in der 

Definition von eindeutigen Aufgaben und Zielen für den Auslandseinsatz festmachen (vgl. 

ebd., A. 525). „Das hätte man vielleicht auch noch machen sollen“ (ebd., A. 289). Dieser 

Punkt ist in der Gruppendiskussion seitens des Organisationsrepräsentanten vertieft wor-

den. Hierbei wird die Frage gestellt, ob Entsandte eher als Fachexperten oder als Generalis-

ten im Ausland eingesetzt werden sollten (vgl. T-G10N, A. 65 ff.). Der Entsandte hat sich hier 

                                                      

2
  Die Neubesetzung der Stelle im Ausland nach dessen Rückkehr wurde intern ausgeschrieben. Diese interne 

Stellenausschreibung geht in das Datenmaterial zur Analyse ein (vgl. D-Stellenausschreibung2-Q, o. S.). 



in einer Vorbildfunktion für die lokalen Mitarbeiter gesehen (vgl. T-P15H, A. 544) und sich 

persönlich zum Ziel gesetzt, diese zu qualifizieren (vgl. ebd., A. 289). 

Darüber hinaus sei die „Trainingszeit“ (ebd., A. 148) zur tätigkeitsbezogene Vorbereitung zu 

kurz gewesen (vgl. ebd., A. 148). Dies zielt auf die Vermittlung von notwendigen Fachkennt-

nissen für den Auslandseinsatz ab. Während der Entsendung seien Besuche von Fachexper-

ten des Stammhauses zu diesen Themen außerdem zu sporadisch und wenig erfolgverspre-

chend gewesen (vgl. ebd., A. 219).3 Dieser Aspekt wurde ebenso im Nachgang in der Gruppe 

zur Diskussion gestellt und dort intensiv betrachtet (vgl. T-G10N, A. 47-52).  

Als wichtigste Qualifikationsmerkmale für eine Entsendung nennt der Befragte Flexibilität, 

Kenntnis der Gastlandsprache und emotionale Stabilität (vgl. T-P15H, A. 86 u. 92-94). Letzte-

re insbesondere auch deswegen, weil er in den USA selber einige Probleme gehabt habe (vgl. 

ebd., A. 86). Diese basieren neben der erlebten Kulturschockphase (vgl. ebd., A. 182 f.) auch 

auf privaten Hintergründen (familiäre Krankengeschichte, Beziehungsprobleme) (vgl. ebd., 

A. 27, 193, 198, 239). Am niedrigsten werden Kenntnisse des Unternehmens, der Produkte 

und Märkte (vgl. ebd., A. 81) sowie Anpassungsfähigkeit (vgl. ebd., A. 87) und Ambiguitätsto-

leranz (vgl. ebd., A. 91) bewertet. 

 

Vor der Entsendung wurde bereits abgesteckt, dass nach der Rückkehr „eine gleichartige 

Stelle“ (ebd., A. 250) freigehalten werde. Von daher hat sich der Entsandte auch vorerst kei-

ne Illusionen über die weitere Anstellung gemacht, wobei in einem Zeitraum von fünf Jahren 

durchaus eine Steigerung erhofft wird. Andernfalls würde dieser sich beruflich umorientie-

ren (vgl. ebd., A. 250-252 u. 264-266). 

Während der Entsendung verfügte der Befragte im Stammhaus – neben Kontakten zu meh-

reren Kollegen – über einen zentralen Ansprechpartner. Mit dieser Bezugsperson wurde ein 

täglicher Kontakt gepflegt (vgl. ebd., A. 172). Als diese Person das Unternehmen verlassen 

habe, sei es sehr ruhig geworden (vgl. ebd., A. 172), was aus dem Kontext des Gesprächs als 

Bedauern gewertet werden muss, denn der Kontakt zum Stammhaus war der Person sehr 

wichtig. Denn „Wenn man in den USA eine längere Zeit ist, bekommt man öfter mal das Ge-

fühl, dass man dann irgendwo doch vergessen wird. Man arbeitet zwar für (Firmenname), 

man ist in einem ganz anderen Land und manchmal hat man einfach so das Gefühl, dass man 

                                                      

3
  In diesem Kontext wird der Forscher, der in dem befragten Unternehmen zum Zeitpunkt des Experteninter-

views angestellt ist, direkt angesprochen (vgl. T-P15H, A. 219). 



halt doch irgendwie nicht dazugehört, obwohl man dazugehört. Ist ganz komisch. Aber es ist 

wohl glaube ich normal. Ich bin wahrscheinlich auch nicht der Erste, der das sagt [erheiterte 

nonverbale Betonung]. Von daher“ (ebd., A. 178). 

Es wurde zu bestimmten Zeitpunkten überlegt, die Entsendung abzubrechen oder auch zu 

verlängern (vgl. ebd., A. 193-196). Dies indiziert die teils enormen, persönlichen Schwan-

kungsverläufe. Im Rückblick sei die Entsendung gem. Eigenbewertung erfolgreich gewesen, 

weil Arbeitsabläufe verbessert worden seien und die Mitarbeiter bei Problemen nicht mehr 

so schnell panisch reagieren würden bei Problemen (vgl. ebd., A. 287-291). 

Die o. g. Rückkehrplanungen sind mit einem sechsmonatigen Vorlauf diskutiert worden (vgl. 

ebd., A. 237 u. 247). Dieser Entsandte berichtet von einer Kontra-Kulturschockphase wäh-

rend der Rückkehr:4 

„P15H: Es ist komisch, dass du fragst [verwunderte nonverbale Betonung]. [Überlegende 

nonverbale Äußerung] Die ersten zwölf Tage jetzt habe ich mich doch ein bisschen fremd 

gefühlt. Das war während meinen Urlaubszeiten war das anders. Ich weiß aber nicht warum 

das so ist. Aber jetzt fühle ich mich doch etwas fremd. I: Kannst du das ein bisschen in Worte 

fassen? Wie sich das anfühlt oder? P15H: Ja es fühlt sich eigentlich erst so ein bisschen leer 

an wenn man wieder hier ist. Weil man lässt da dann doch, ist ja ein Stück Heimat irgendwo 

geworden in den letzten zwei Jahren“ (ebd., A. 268-270). 

Somit hat der Entsandte sowohl während des zweijährigen Aufenthalts, als auch bei der 

Rückkehr eine Kulturschockphase erlebt. 

3.3. Kategoriestrang Kultureller Kontext 

Der Befragte plädiert für betrieblich initiierte, kulturorientierte Vorbereitungsmaßnahmen in 

der vorgenannten Form (vgl. ebd., A. 435), weil derartige Themenfelder grundsätzlich er-

lernbar seien (vgl. ebd., A. 464). Im Rahmen von Personalauswahlverfahren sollte dann al-

lerdings schon auf die Persönlichkeit der jeweiligen Kandidaten geachtet werden (vgl. ebd., 

A. 459-466). Interkulturelle Sensibilität sollte man grundsätzlich aufweisen (vgl. ebd., A. 466 

u. 485). Liegt diese vor, dann sollten interkulturelle Aspekte betrieblich organisiert vermittelt 

werden. Denn „wenn man wirklich was verändern möchte oder man möchte gewisse Struk-

turen in einem Land oder in einer Firma einbringen, weil man es so gerne möchte, muss man 

                                                      

4
  Der Entsandte war zum Zeitpunkt der Befragung erst vor wenigen Tagen zurückgekehrt. 



sich auf jeden Fall mit den kulturellen Hintergründen und den Arbeitshintergründen natür-

lich auch auseinandersetzen“ (ebd., A. 428). 

 

Auch in diesem Interview wird die konfliktbehaftete Beziehung zwischen Stammhaus und 

ausländischem Tochterunternehmen sehr deutlich. So sei das Stammhaus den lokalen Mit-

arbeitern zwar nicht lästig, allerdings wäre es schon kontraproduktiv „wenn Deutschland 

immer so ein bisschen drückt“ (ebd., A. 223). Die internationale Unternehmenskultur und 

Kommunikation sei zudem sehr stark am Stammhaus ausgerichtet.5 Dieser Umstand solle 

autarker und individueller zugunsten der ausländischen Organisationseinheiten gestaltet 

werden (vgl. ebd., A. 553). Der Entsandte repräsentiert in Personalunion vereinzelt auch die 

offensichtlich ethnozentrische Ausrichtung des Stammhauses, wenn betont wird, dass es 

darum ginge, „unsere deutschen Werte dort einzuführen“ (ebd., A. 557). Dies muss zwar aus 

dem Kontext heraus interpretiert werden, weil sich der Befragte auf unternehmenskulturelle 

und fachliche Aspekte bezieht, jedoch gibt dies Hinweise auf die Ziele und m. E. Vorgehens-

weisen bei Internationalisierungsprozessen. 

Gleichzeitig betont der Befragte die Signifikanz fremdkultureller Sichtweisen (vgl. ebd., 

A. 223). Stammhaus und ausländische Organisationseinheiten sollten hierfür in beide Rich-

tungen sensibel sein, so dass man ein Streuprinzip habe (vgl. ebd., A. 583). Wenn unter-

schiedliche Sichtweisen sich gefunden hätten und man sich aufeinander einstelle, so seien 

die daraus resultierenden Synergieeffekte insgesamt „besser für die Firma“ (ebd., A. 579). 

 

 

Aus der kommunikativen Validierung ergeben sich keine neuen Erkenntnisse (vgl. KV-P15H, 

o. S.). 

                                                      

5
  Diese Erkenntnisse stehen im Kontrast zu Aussagen des Organisationsrepräsentanten. Letzterer gab eher 

Hinweise auf poly- oder regiozentrische Unternehmenspolitiken (vgl. T-O12B, A. 31 f.). 



Einzelfallbeschreibung P19J 

1. Zur Person 

Die befragte Person war neun Monate lang in ein niederländisches Tochterunternehmen 

entsandt (September 2004 bis Juni 2005) und dort als Fachkraft zuständig für die betriebs-

wirtschaftliche Prozessoptimierung (z. B. Einführung prozessualer Standards im Finanzbe-

reich) und kaufmännische Anbindung des größten Tochterunternehmens an das Stammhaus, 

um die Transparenz in Deutschland zu erhöhen. Zuvor war die befragte Person ca. zwei Jahre 

im Controlling im Stammhaus angestellt und zum Zeitpunkt der Entsendung seit vier Jahren 

betriebszugehörig. 

Im Januar 2009 hat er das betrachtete Unternehmen als Controllingleiter verlassen und eine 

neue Stelle als Leiter des strategischen Controllings in einem benachbarten Familienbetrieb 

angetreten. Zum Zeitpunkt der Befragung ist der ehemalige Expatriate 31 Jahre alt. 

2. Motto des Falls 

Ich als Controller benötige den Zugang zu den Mitarbeitern im Gastland. Hierfür muss man 

persönlich geeignet sein. Grundsätzlich wichtig ist eine gewisse Verlässlichkeit, Bescheiden-

heit, Sensibilität und ein Auftreten im Sinne von „Es lohnt sich, mit mir zusammenzuarbei-

ten“ (T-P19J, A. 73) oder „Ich habe Unterstützung mitgebracht“ (ebd., A. 375). Was also zählt 

ist der gesunde Menschenverstand. Deswegen sind interkulturelle Qualifikationsmaßnah-

men „schnurzpiepegal“ (ebd., A. 371; vgl. ferner ebd., A. 69, 76 f., 281 f., 328; 371). 

 

Der Entsandte bezieht sich sehr intensiv auf das Berufsbild des Controllers, was sich auch in 

der Häufigkeit der Nennung der Berufszeichnung niederschlägt. Ein wesentliches Merkmal 

dieser bemerkenswerten Identifikation mit einem spezifischen Berufsbild ist der o. g. Zugang 

zu den Mitarbeitern und die Akzeptanz. Dies habe zur Folge, dass man sich im Vorfeld Ge-

danken darüber machen solle, dass man nicht als „Aufpasser wahrgenommen wird, sondern 

als Ergänzung die vieles weiterbringen kann“ (ebd., A. 26). Dass teilweise das weit verbreite-

te Verständnis des Controllings als unternehmerische Kontrollinstanz nicht ausreichend be-

kannt ist, wird zum einen als Grund für die anfängliche Skepsis vor Ort angeführt (vgl. ebd., 

A. 28). Zum anderen, und das muss als viel bedeutsamerer Teil gewertet werden, ergibt sich 

die Entsendung aus einer problematischen, ethnozentrisch geprägten Konstellation: „Und 



ich bin natürlich auch denen als Vorschlag aufgedrängt worden. Also ich möchte mal sagen, 

die hatten nicht ganz viele Chancen ‚Nein‘ zu sagen und auf der anderen Seite sind sie so 

gefragt worden, dass sie auch nicht ‚Nein‘ sagen“ (ebd., A. 29). 

Der Entsandte bemerkt während des Experteninterviews, ob registriert worden sei, wie sehr 

er sich gegen spezifisches „Wissen über Kultur“ (ebd., A. 365) wehre. „Wissen über Men-

schen mit denen man da agiert (…) finde ich wichtiger“ (ebd., A. 365). In diesem Kontext 

werden Persönlichkeitstrainings – wie diese in einem anderen Entsendefall auch praktiziert 

worden sind – angeregt, um Mangelzustände zu beseitigen (vgl. ebd., A. 401). Denn im Rah-

men der Diskussion interkultureller Sensibilität könne man interkulturell auch streichen, 

dann habe dies universelle Gültigkeit (vgl. ebd., A. 365). „Also das ist menschenabhängig“ 

(ebd., A. 307). 

3. Rekonstruktion Einzelfall 

3.1. Personalmanagement 

Der Entsandte beschäftigte sich bereits während der Ausbildung mit einem Auslandseinsatz. 

Dort hätten die ersten Vorgespräche auf Initiative des Befragten stattgefunden (vgl. ebd., 

A. 25). Der Vorgesetzte hatte nach seiner Beförderung sämtliche Auslandsniederlassungen 

kaufmännisch zu verantworten. Denn speziell der kaufmännische Teil sei aufgrund der Ver-

triebsorientierung der internationalen Standorte „stiefmütterlich“ (ebd., A. 32) behandelt 

worden, so dass hieraus ein Entsendebedarf entstünde (vgl. ebd., A. 6 f. u. 32). 

Die Personalabteilung ist auch in diesem Fall nicht nennenswert involviert gewesen. Ledig-

lich für die Vertragsgestaltung und Kostenregelungen habe es vereinzelte Rücksprachen mit 

dieser gegeben (vgl. ebd., A. 59-61). Grundsätzlich sei auch die Frage, inwiefern das mittel-

ständische Unternehmen gewillt ist, Mitarbeiter aktiv und systematisch im Sinne von Perso-

nalentwicklungsplänen zu fördern (vgl. ebd., A. 269) und ob grundsätzlich bereits einmal 

intern die Frage gestellt wurde, inwiefern man geeignetes Personal für Entsendungen benö-

tige (vgl. ebd., A. 216). Oftmals wird vom Befragten die Eigeninitiative betont: „Viele Themen 

meiner Karriere (…) waren denke ich Eigeninitiative und sich selbst anbieten. Also ich hatte 



selten das Gefühl, dass da hintersteckt: Man ist in einem Potenzialkreis oder Förderung“ 

(ebd., A. 211).1 

Somit sei auch unbekannt, inwiefern „dieser Eintrag in meine Personalakte, dass ich mal 

neun Monate im Ausland war, einen positiven oder negativen Effekt für meine Personalakte 

gehabt hätte oder für die Personalabteilung“ (ebd., A. 214). Aufgrund der gesammelten Er-

kenntnisse ist der Karriereverlauf des Befragten äußerst positiv. Dieser habe von den Aus-

landserfahrungen profitiert und einen Karrierefortschritt erfahren (vgl. ebd., A. 216). 

Generell sei eine stärkere Einbindung der Personalabteilung wünschenswert. Neben admi-

nistrativen und praktischen Themenstellungen ziele dies auf eine Prüfung der Motivation 

eines Kandidaten ab (vgl. ebd., A. 109). Denn speziell eine hohe intrinsische Grundmotivation 

– wie sie nachweislich bei dieser Person vorgelegen hat (vgl. ebd., A. 18, 22 f., 122, 274) – sei 

ein sehr wesentlicher Faktor für Entsendeerfolg (vgl. ebd., A. 109-111). 

3.2. Kategoriestrang Entsendeprozess 

Der Entsandte hat ohne unternehmerische Hilfestellung die Aneignung der holländischen 

Sprache und die Wohnungssuche dort übernommen (vgl. ebd., A. 125-133). Speziell die Su-

che habe Schwierigkeiten bereitet, denn in den Niederlanden sei Wohnungsraum sehr knapp 

(vgl. ebd., A. 136). Durch einen glücklichen Zufall habe es dann aber doch eine Übernach-

tungsmöglichkeit gegeben (vgl. ebd., A. 136). In der ersten Woche der Entsendung sei der 

Befragte wegen der anfänglichen Schwierigkeiten noch vom Heimatort in die holländische 

Niederlassung gefahren (vgl. ebd., A. 139). Wobei kurz vor der Entsendung das private Au-

tomobil zudem noch defekt gewesen sei (vgl. ebd., A. 273). 

Sprachlich ist eine niederländische Muttersprachlerin von einer regionalen Volkshochschule 

in Anspruch genommen worden. Somit konnten neben der Sprache marginal landeskulturel-

le Besonderheiten vermittelt werden, wie „typische holländische Situationen und solche 

Sachen. Wie wichtig Kaffee trinken ist, Geselligkeit (…)“ (ebd., A. 135). Es sei sehr wichtig, die 

Landessprache zu beherrschen, weil es doch etwas anderes sei, wenn man die „Zwischentö-

ne“ (ebd., A. 103) nicht heraus höre und die Gespräche nicht verstehe, die nicht direkt an 

einen persönlich gerichtet wären (vgl. ebd., A. 103). Die sprachliche Qualifikation wird dem-

                                                      

1
  Im Anschluss an das Zitat gibt der Befragte den Hinweis, dass Personalentwicklungspläne im Laufe der Zeit 

entwickelt worden seien (vgl. ebd., A. 212). Aus Nachfragen bei Entsandten und Unternehmensverantwortli-

chen kann dies – zumindest für den Entsendeprozess – negiert werden. 



entsprechend sehr hoch bewertet. Danach folgen Unternehmenskenntnisse, Motivationsfä-

higkeit sowie die Integration des familiären Hintergrundes. Am unwichtigsten werden u. a. 

interkulturell bedeutsame Merkmale mit Ausnahme der Sprache erachtet (vgl. D-Profil P19J-

P, o. S.; T-P19J, A. 85-105). Hierbei ist eine Feststellung zur Ambiguitätstoleranz bemerkens-

wert: „Also im Entsendeprozess, wo ist denn da Unsicherheit“ (T-P19J, A. 101). Denn es darf 

bereits an dieser Stelle konstatiert werden, dass ein Entsendeprozess gem. den empirisch er-

hobenen Durchführungen aus etlichen ungeplanten Variablen besteht. 

Das langfristig ausgelegte Karrieremotiv, das auch dieser Entsendung zugrunde gelegen hat, 

wird mit „Lebenslauf-Kosmetik“ (ebd., A. 18) umschrieben. Fachlich sei die befragte Person 

für die Auslandsstelle nicht in Frage zu stellen gewesen (vgl. ebd, A. 50). „Und als klar war, 

dass ich auch wollte, war ich – denke ich – die erste Wahl“ (ebd., A. 50).  

Die Bekanntheit der als maßgeblich erachteten fachlichen Eignung (vgl. ebd., A. 54) ist, auf-

grund der vorherigen Anstellung in der Abteilung des Fachvorgesetzten, offensichtlich. Da-

rüber hinaus habe er mit diesem persönlich und inhaltlich „auf einer Wellenlänge“ (ebd., 

A. 55) gelegen. Somit ist es nicht überraschend, dass der Fachvorgesetzte während der Ent-

sendung als zentraler Anlaufpunkt und Mentor galt (vgl. ebd., A. 34, 125, 179-186, 241). 

 

Während der Entsendung wurde eine Vielzahl an kulturunabhängigen Überlegungen zum 

Umgang mit den lokalen Mitarbeitern angestellt. Neben der vorgenannten Sichtweise habe 

der Befragte sich als Ratgeber verstanden, denn die Controllingabteilung sei eine betriebsin-

terne Serviceabteilung und keine überwachende Abteilung (vgl. ebd., A. 377). Er sei als Rat-

geber im Gastland aufgetreten, wobei die Loyalität immer eindeutig dem Stammhaus gegol-

ten habe (vgl. ebd., A. 83).  

Dies wird von dem Befragten durch folgenden simulierten Dialog mit einem Gastlandange-

hörigen verdeutlicht, der auf ethnozentrische Denk- und Handlungsmuster hinweist: 

„ ‚Du, achte mal auf die Kennzahl an der Stelle, da läuft Dir was aus dem Ruder, ich weiß Dich 

jetzt drauf hin – wenn wir noch irgendwie drei Monate warten, dann schnallt das in Deutsch-

land auch irgendjemand. Lass uns da mal jetzt schon was dran tun.‘ Und dann waren die 

auch alle mal mit im Boot. Also, weil dann wusste der Geschäftsführer vor Ort auch, dass ich 

ihm erstmal helfe. Natürlich, auf dem internen in Deutschland vernünftig kommuniziert, dass 

was aus dem Ruder läuft und wir es im Griff haben und die Maßnahmen [überlegende non-

verbale Äußerung], die wir da planen, abgestimmt. Auf der anderen Seite musste ich da 



dann nie so auftreten, dass [überlegende nonverbale Äußerung] ... das lief. Ich hab bemerkt, 

da läuft was schief, mach was, sonst muss ich Dich da irgendwo anschwärzen“ (ebd., A. 81). 

Dieser Dialog wird deswegen in die Einzelfallbeschreibung aufgenommen, weil hierin zum 

einen die im Interview betonte Bedeutsamkeit der möglicherweise konfliktionären Kommu-

nikation zwischen Stammhaus und Niederlassung enthalten ist, die meisten Missverständ-

nisse seien nämlich Kommunikationsprobleme (vgl. ebd., A. 249). Zum anderen geht hieraus 

hervor, wie wichtig im Vorhaben die Integration der ausländischen Mitarbeiter gewesen wä-

re. Denn oftmals wird aus Sicht der Entsandten der Erfolg von Maßnahmen und Vorgehens-

weisen betont. Demgegenüber wird entweder indirekt oder direkt sehr häufig von ethno-

zentrisch geprägten Sichtweisen und problematischen, organisationalen Beziehungen zum 

Gastland berichtet. Zum Beispiel ist die Rede vom „aneinander ketten“ (ebd., A. 11) zwi-

schen Niederlassung und Stammhaus. Deswegen kann der tatsächliche Erfolg einer Entsen-

demaßnahme von Mitarbeitern im Gastland anders beurteilt werden. 

Der Entsandte reflektiert seine Vorgehensweisen in diesem Kontext mit einem hinterfragen-

den Blick, wobei diese kritische Rückschau im Nachgang mit der Bemerkung, es sei erfolg-

reich gewesen, entkräftet wird (vgl. ebd, A. 323): „Vielleicht hab ich auch den Fehler in An-

führungszeichen gemacht, dass ich da getrennt hab. Ich hab probiert die Geselligkeit mitzu-

nehmen und mich da zu integrieren. Auf der anderen Seite habe ich wahrscheinlich die Ar-

beitsebene genauso geführt wie in Deutschland. Ohne das ich da sehr stark individuell auf 

Besonderheiten eingegangen bin“ (ebd., A. 321). 

3.3. Kategoriestrang Kultureller Kontext 

Es wird von einer freundschaftlichen und herzlichen Beziehung zu den Gastlandmitarbeitern 

berichtet (vgl. ebd., A. 35 u. 78). Dies habe die Integration vor Ort sehr erleichtert (vgl. ebd., 

A. 293). Außerdem wird die Geselligkeit und unverbindliche, persönliche Art der lokalen Kol-

legen mehrmals betont (vgl. ebd., A. 135, 155, 191). Äußerst wichtig sei es, die Mitarbeiter in 

der Niederlassung einzeln zu kennen, denn es gebe auch dort unterschiedliche Charaktere 

wie in Deutschland (vgl. ebd., A. 156). 

In diesem Kontext seien kulturelle Faktoren kaum relevant (vgl. ebd., A. 311). Speziell im 

Berufsbild des Controllers würden überdies Zahlen eine eindeutige Sprache sprechen, denn 

„die weisen dann ein Delta aus, was es abzustellen gilt und da konnten sich eigentlich alle 

Länder mit anfreunden. (…) Ich wüsste auch nicht wie man [Handygeräusch] auf Zahlen ba-



sierende Auswertungen auf länderspezifische Ebenen anpassen sollte. Ob man auf die zwei-

te Seite schreibt: Da ist ein Delta [erheiterte nonverbale Betonung] anstatt das auf der ers-

ten Seite draufzuhaben und da sagt: Alles ist in Ordnung“ (ebd., A. 302-309).  

Der Befragte empfiehlt vielmehr die o. g. Persönlichkeitstrainings und eine entsprechende 

Eignungsprüfung im Vorfeld. Denn „Wer in Deutschland wie ein Elefant durch den Porzellan-

laden läuft, wird auch überall im Ausland wahrscheinlich anecken“ (ebd., A. 368).  

 

Die spezifische mittelständische Unternehmenskultur wird ambivalent betrachtet. So wird 

zum einen Kritik geäußert, dass die Eigeninitiative speziell zur Vorbereitung sehr hoch sein 

muss (vgl. ebd., A. 146). Andererseits würden durch informelle Strukturen Abläufe nicht un-

nötig verkompliziert und seien zügig abzuarbeiten. „Themen sind gelöst worden“ (ebd., 

A. 422). 

Konflikionäre Beziehungen in der internationalen Unternehmensgruppe werden auch am 

Beispiel von nationalen Unterschieden bei der Verwendung von Handelsvertretern deutlich. 

So sei es eine originäre Angewohnheit des Stammhauses, mit freien Handelsvertretern zu 

operieren. Demgegenüber wolle in den Niederlanden keiner „so alleine arbeiten“ (ebd., 

A. 432). Mit dieser eingefahrenen Sichtweise habe das Stammhaus generell in den Gastland-

organisationen Probleme (vgl. ebd., A. 434). Aktuell sei im Unternehmen aber ein Ände-

rungsprozess im Gange, womit sich das Selbstbild und die Unternehmenskultur zugunsten 

internationaler Themen wandele (vgl. ebd., A. 444-447). Dies führe dazu, dass sich das 

Stammhaus von traditionellen Sichtweisen löse, was in der Vergangenheit gefehlt habe. 

„Und jetzt müssen sich halt viele Leute internationaler aufstellen. Sprache wird ein wichtige-

res Thema. Dass alle Englisch lernen und solche Sachen“ (ebd., A. 455).  

Abschließend wird empfohlen, künftig mehr ausländische Mitarbeiter einzustellen (vgl. ebd., 

A. 471). Es sei jedoch sehr schwierig, geeignetes Personal zu finden, das „aufs platte Land“ 

(ebd., A. 472) wolle. 

 

 

Aus der kommunikativen Validierung ergeben sich keine neuen Erkenntnisse (vgl. KV-P19J, 

o. S.). 



Einzelfallbeschreibung P20K 

1. Zur Person 

Der Langfristentsandte war für zwei Jahre in einem US-amerikanischen Tochterunternehmen 

in der Produktion als Fachkraft mit Führungsaufgaben angestellt (Januar 2007 bis Dezember 

2008). Das Aufgabengebiet umfasste neben dem Aufbau und der Einrichtung von Maschinen 

die Schulung der Produktionsmitarbeiter vor Ort, um die Produktion in dem neu gegründe-

ten Tochterunternehmen aufnehmen zu können. Die befragte Person ist von dem Organisa-

tionsrepräsentanten1 in der Gruppendiskussion als der „mit Abstand der beste Entsandte“ 

(T-G10N, A. 259) bezeichnet und von diesem für die Befragung empfohlen worden.2 

Eine gleichartige Stelle füllte der Befragte bereits acht Jahre vor der Entsendung in dem glei-

chen Unternehmen aus. Er ist seit dem Jahr 1996 betriebszugehörig und zum Zeitpunkt der 

Befragung 44 Jahre alt. 

2. Motto des Falls 

Für die Anstellung in der Produktion im Ausland ist es wichtiger, die Leute zu verstehen an-

statt fachlich qualifiziert zu sein. Man kann mit Amerikanern nämlich nicht wie mit Deut-

schen umgehen. Man muss sich rantasten. Denn es sind kulturelle Unterschiede da, auf die 

im Vorfeld der Entsendung eingegangen werden muss. So können Auslandseinsätze künftig 

besser durchgeführt werden als in meinem Fall (vgl. T-P20K, A. 85-87, 105, 134-136, 249, 

283, 528-535). 

 

Der Entsandte geht detailliert auf kulturelle Unterschiede und deren Bedeutung für eine kul-

turorientierte Vorbereitung ein, damit bei künftigen Entsandten die Vorbereitung nicht so 

„miserabel“ (ebd., A. 136) sei wie in seinem Fall. Dabei werden kulturelle Unterschiede oft-

mals wertfrei oder positiv formuliert. So seien die Menschen dort offener und freundlicher 

(vgl. ebd., A. 50 u. 685). „Vielleicht auch nur oberflächlich. Aber das reicht mir aus bei der 

Arbeit. Mehr will ich ja gar nicht“ (ebd., A. 685). 

                                                      

1
  Der Firmenvertreter war für zwei Jahre fast zeitgleich mit dem Befragten in die USA entsandt und stellte die 

zentrale Bezugs- und Vertrauensperson für den Interviewpartner dar (vgl. ebd., A. 285-293). 

2
  Die Person war als Teilnehmer für die Gruppendiskussion vorgesehen, ist allerdings kurzfristig erneut in die 

USA für mehrere Jahre entsendet worden und nahm daher an der Diskussion nicht teil. 



Gleichzeitig zeigte sich der Expatraite im beruflichen Umfeld offen und direkt: „Ich habe de-

nen auch so gesagt, wie ich über die denke und dass die sich bei manchen Sachen halt an-

strengen müssen. Und bei manchen Sachen haben die es gut gemacht. So habe ich denen 

das auch stumpf vor den Kopf gesagt [betonende nonverbale Äußerung]. Und da sind die 

auch sehr gut mit klargekommen“ (ebd., A. 83). 

 

Außerberuflich hat der Entsandte erst spät Kontakt zu Einwohnern gesucht, weil er zuvor die 

Freizeit großteils mit dem Organisationsrepräsentanten und dessen Familie sowie mit deut-

schen Kollegen verbracht hat (vgl. ebd., A. 186 u. 490-492). Der Befragte hat gegen Ende des 

Auslandseinsatzes in den USA seine Partnerin kennengelernt. Dadurch eröffneten sich ver-

stärkt Möglichkeiten, sich auch außerberuflich zu integrieren: „Weißt Du wo ich da jetzt 

Weihnachten gewesen bin, da bin ich ja da in so ein großes Weihnachtsessen da reinge-

kommen mit – was weiß ich – die Familie war groß mit 30 Leute. Das kenne ich gar nicht von 

hier [bestätigende nonverbale Äußerung]. Das ist dann wieder schon ein bisschen anders 

und das ist so ganz interessant gewesen“ (ebd., A. 498). 

3. Rekonstruktion Einzelfall 

3.1. Personalmanagement 

Die Personalabteilung sei in dem gesamten Entsendeprozess nicht involviert gewesen (vgl. 

ebd., A. 458). Demgegenüber sollte idealerweise jedoch ein zentraler Ansprechpartner den 

Prozess funktional gestalten (vgl. ebd., A. 451 u. 460-465), auch um die Eignung überhaupt 

im Vorfeld diskutieren zu können (vgl. ebd., A. 238-243). Im Nachgang ist der Befragte er-

neut in die USA entsandt worden. Diese Stelle wurde auch intern ausgeschrieben. Hierin 

heißt es, man suche einen engagierten Mitarbeiter der u. a. über folgende, außerfachliche 

Fertigkeiten verfüge: Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, 

körperliche und psychische Belastbarkeit (vgl. D-Stellenausschreibung1-Q, o. S.). 

Für diesen Entsendefall hat keine Eignungsprüfung stattgefunden. Der Fachvorgesetzte habe 

einfach nur geäußert, er sei aufgrund der fachlichen Qualifikation und des ledigen Familien-

standes „der richtige Mann dafür“ (ebd., A. 8; vgl. ferner ebd., A. 55). 

Der Entsandte äußert sich enttäuscht über den Verlauf nach seiner Rückkehr in das Stamm-

haus, weil er trotz mehrfacher Hinweise die gleiche Stelle in Schichtarbeit wie vor der Ent-



sendung bekommen habe (vgl. ebd., A. 396-398). Hierzu ist anzumerken, dass während des 

Auslandseinsatzes ausschließlich in Tagschicht gearbeitet worden ist (vgl. ebd., A. 417 f.). 

Seit der Rückkehr führe dies zu gesundheitlichen Problemen (vgl. ebd., A. 415). Im Nachgang 

der Entsendung ist der Befragte je nach Bedarf immer wieder für kürzere Zeit in dem Toch-

terunternehmen gewesen (vgl. ebd., A. 407-409). 

3.2. Kategoriestrang Entsendeprozess 

Insgesamt bewertet der Entsandte die intensive sprachliche Vorbereitung über ein halbes 

Jahr mit mehrmaligen, wöchentlichen Terminen (vgl. ebd., A. 142-154 u. 256), die praktische 

Vorbereitung (vgl. ebd., A. 249) und – das mit einem halben Jahr nach der Wiedereingliede-

rung verspätete – Rückkehrgespräch positiv (vgl. ebd., A. 374). Darüber hinaus wird der Ent-

sendeprozess sehr kritisch reflektiert, so dass auch diese Erkenntnisse im Kontext des äu-

ßerst hohen Entsendeerfolgs signifikant für den Modellierungsversuch eines Idealtypus sind. 

 

Neben der fehlenden kulturorientierten Vorbereitung zielt diese Kritik insbesondere auf die 

außerfachliche Stammhausbeziehung während des Auslandsaufenthalts ab. „Wenn ich mei-

nen Chef, meinen Vorgesetzten, nicht angerufen hätte, er hätte mich bestimmt nicht ange-

rufen“ (ebd., A. 299). Falls ein Kontakt zustande gekommen sei, so sei dieser ausschließlich 

fachlicher Natur gewesen. Die Betreuung sei insgesamt „viel zu kurz gekommen“ (ebd., 

A. 303). Auch andere Entsandte seien hierüber enttäuscht gewesen (vgl. ebd., A. 297). Dieser 

fehlende außerfachliche Kontakt verschärft sich durch eine Begegnung mit dem deutschen 

Betriebsratsvorsitzenden infolge der Einweihung des Tochterunternehmens. Demnach habe 

der Betriebsrat vor Ort Wertschätzung geäußert, verbunden mit der formulierten Absicht, 

sich mehr um die Entsandten zu kümmern. Allerdings hätte dieser erstmalig nach den Expat-

riates gefragt. „Danach kam auch nichts mehr“ (ebd., A. 349; vgl. ebd., A. 349). 

Neben diesem konfliktbehafteten Verhältnis zum Stammhaus hat es offensichtlich auch vor 

Ort Reibungspunkte mit dem dortigen, deutschen Produktionsleiter3 gegeben. Der Entsandte 

beschreibt, dass er trotz seiner erfolgreichen Aufgabenerfüllung eine Art Laufbursche für 

sämtliche Tätigkeiten gewesen (vgl. ebd., A. 368) und viel mit autoritären Anweisungen ge-

arbeitet worden sei (vgl. ebd., A. 515 f.). Der Entsendete reflektierte sich selber dort als 

„Himbeertoni“ (ebd., A. 368) und „Prügelknabe“ (ebd., A. 382). Wenn man dies anders gere-

                                                      

3
  Ebenso Langfristentsandter die Rede. 



gelt hätte, so wäre eine vom Unternehmen gewünschte Verlängerung des Auslandsaufent-

halts durchaus denkbar gewesen (vgl. ebd., A. 368). Allerdings war der Befragte zum Zeit-

punkt der Entscheidung über die Verlängerung – mehrere Wochen vor Ende der vertraglich 

vereinbarten Entsendedauer – an einem „sehr tiefen Punkt“ (ebd., A. 367), so dass eine Ver-

längerung nicht in Frage gekommen ist (vgl. ferner ebd., A. 382). Erst anschließend hat der 

Interviewpartner seine heutige Freundin vor Ort kennengelernt und der private Kontakt in-

tensivierte sich im Rahmen von Dienstreisen nach der Entsendung (vgl. ebd., A. 391-394). 

Die Rückkehr der Bezugsperson nach Deutschland wog schwer für den Entsandten. Diese 

Person habe umfangreiche Hilfe geleistet in der Form, dass Ansprechpartner benannt wor-

den seien und grundsätzlich betriebliche und außerbetriebliche Belange mit dem befragten 

Organisationsrepräsentanten abgestimmt wurden (vgl. ebd., A. 40). Dieser wird als „Motiva-

tor“ (ebd., A. 293) bezeichnet – beruflich und insbesondere auch außerberuflich (vgl. ebd., 

A. 293). Nachdem diese Person abgereist ist, sei der Befragte erneut in ein Loch gefallen (vgl. 

ebd., A. 317 f.), das aufgrund der Formulierungen zur Regeneration eindeutig der Kultur-

schockphase zugeordnet werden kann (vgl. ebd., A. 318). 

Die teils enormen Schwankungsverläufe sind auch in der Rückkehrphase zu erkennen. So 

verhielten sich zuvor langjährig bekannte Kollegen dem Expatriate gegenüber reserviert und 

skeptisch, was bis zur beruflichen Ausgrenzung führte (vgl. ebd., A. 318-330), auch in Form 

von Neid (vgl. ebd., A. 324). Dabei wolle der Befragte doch „einfach nur wieder dazwischen“ 

(ebd., A. 324). 

Zusammenfassend bedeutet dies, dass sich der Expat sowohl während als auch nach der Ent-

sendung in einem bemerkenswerten Spannungsfeld bewegt. Es ist nicht auszuschließen, 

dass auch aus diesen teils extremen Schwankungsverläufen die im Interview verdeutlichten, 

gesundheitlichen Probleme resultieren.4 

3.3. Kategoriestrang Kultureller Kontext 

„Also hilfsbereit und so sind die Leute da sowieso. Man kann auch mit den Leuten eigentlich 

ziemlich schnell umgehen“ (ebd., A. 48). Dieser Umgang wird durch vereinzelte Anstrengun-

                                                      

4
  Hier tritt ein forschungsethisches Problem auf, weil der Befragte zum einen äußert, der Forscher solle dies 

im Unternehmen thematisieren (vgl. T-P20K, A. 415). Andererseits ist der Datensatz hierzu anonym und 

sensibel zu behandeln sowie sehr vertraulich. Auf ausdrücklichem Wunsch des Befragten wurde dies mit 

dem Organisationsrepräsentanten, die zugleich Vertrauensperson für diesen ist, besprochen. 



gen präzisiert. So habe sich der Befragte neben der o. g. Offenheit und Direktheit fortlaufend 

nach Möglichkeit Zeit genommen für Erklärungen (vgl. ebd., A. 75 u. 612 f.) und Gespräche 

mit scherzhaften Bemerkungen aufgelockert (vgl. ebd., A. 129). In diesem Kontext wird be-

tont, dass auf Wunsch der o. g. deutschen Produktionsleitung viel mit Arbeitsanweisungen 

gearbeitet werden musste. Diese legte der Befragte nach eigenem Ermessen aus: „Aber ich 

habe das nicht ganz so streng genommen, wie man das vielleicht hätte nehmen müssen. So 

bin ich vielleicht auch besser mit den Leuten anfangs klar gekommen“ (ebd., A. 120). 

Ferner lägen Amerikaner sehr viel Wert auf monetäre Anreize (vgl. ebd., A. 112), seien im 

Betrieb mehr Individualisten (vgl. ebd., A. 91), unselbstständig (vgl. ebd., A. 121-123) und 

außerberuflich hinsichtlich Freundschaften „oberflächlich“ (ebd., A. 496), religiöser (vgl. 

ebd., A. 441) und stärker Familienmenschen als Deutsche (vgl. ebd., A. 188-192). 

Es fällt auf, dass oftmals Begründungen vorgetragen werden und Verständnis für fremdkul-

turelle Sachverhalte geäußert wird. So seien lokale Kollegen auch deswegen selten zu außer-

beruflichen Übereinkünften bereit, weil „die sind die ganzen Tage über am Arbeiten, sehen 

ihre Familie nicht. Am Wochenende sind die dann halt zusammen. Kann man auch irgendwo 

verstehen“ (ebd., A. 188). Und der finanzielle Aspekt wird dadurch begründet, „weil die da 

halt schlecht bestückt sind. Die ganze Gegend ist halt schlecht bestückt da. Da ist eine hohe 

Arbeitslosigkeit, (…) beide Partner haben nicht gleich einen Job. Dann eine Wohnung unter-

halten, Familie unterhalten – das ist schon ein ganz großer Punkt“ (ebd., A. 542). 

Außerberuflich wird die problematische Beziehung ausschließlich zur Gruppe der deutschen 

Kollegen vor Ort thematisiert. Unabhängig von dem Faktor, dass es dort offensichtlich auch 

Reibungspunkte zu den Kollegen gegeben hat (vgl. ebd., A. 431), habe man in der deutschen 

Gruppe den Versuch unternommen, sich vereinzelt auch außerberuflich zu integrieren: „Wir 

haben auch Geburtstage gefeiert. Jetzt wir so unter uns. Auch die Amerikaner eingeladen 

aber die meisten sind gar nicht gekommen. Von dreißig Leuten ist vielleicht einer gekom-

men. Wenn überhaupt“ (ebd., A. 186). Die mangelnde Präsenz wird aber nicht als enttäu-

schend bewertet, sondern mit dem o. g. Zitat zur ausgeprägten Familienorientierung be-

gründet (vgl. ebd., A. 188). 

Interkulturelle Vorbereitung vollzog sich marginal mittels Sprachunterricht (vgl. ebd., A. 255-

259). Hierbei werden die eigenen Erfahrungen vor Ort positiv betont. Insgesamt hätte man 

über die USA „vielleicht ein bisschen mehr wissen müssen“ (ebd., A. 134). Sprachkurse seien 

zu wenig, um Bräuche und Tabus als Mindestanforderung zu vermitteln (ebd., A. 645 f.).  



Er habe bspw. aus dem Stammhaus das Arbeiten in Gruppen vermisst (vgl. ebd., A. 565). Der 

Arbeitgeber stellt den Aspekt eines gemeinschaftlich denkenden Familienunternehmens im 

Stammhaus hervor (vgl. D-Leitbild-Q, S. 3). Dies sei in den USA aufgrund der o. g. Individuali-

tät im Berufsleben nicht vorzufinden. Ausschließlich um positive Merkmale aus dem Toch-

terunternehmen und aus dem Stammhaus herauszuarbeiten, würde der Befragte dem Un-

ternehmen Auslandseinsätze empfehlen (vgl. T-P20K, A. 711). Wenn man interkulturell ei-

nander besser verstehen würde, so könne evtl. ein besseres Produkt geschaffen werden (vgl. 

ebd., A. 707). Wobei die Kultursensitivität schon sehr abhängig von dem jeweiligen Vorge-

setzten sei, und dies intern skeptisch gesehen werden könne: „Der ein oder andere kann 

besser mit – sage ich mal – einer anderen Kultur umgehen und der eine oder andere nicht. 

Und das merkt man hier im Haus“ (ebd., A. 738).  

Dabei sei eine Auseinandersetzung mit Fremdheit unvermeidbar: „Wir sind halt eben auf 

dieser Welt so multikulturell, dass wir halt alle versuchen müssen, mit anderen Kulturen halt 

auszukommen. Vielleicht sollte man das ein bisschen mehr einbringen“ (ebd., A. 750). 

 

 

Der kommunikativen Validierung sind zwei neue Befunde zu entnehmen (vgl. KV-P20K, o. S.): 

 

- Der Fachvorgesetzte im Gastland war ein deutscher Mitarbeiter (vgl. T-P20K, A. 379 f.). 

- Betrieblich relevante Auslandserfahrungen des Entsandten sind durch ein Rückkehrge-

spräch aufbereitet worden (vgl. ebd., A. 374). 



 

Anlage III 

 

6 Codes und Kategoriesystem 
Chronologischer Aufbau und Dateinamen 

Innerhalb des Codebuchs sind die einzelnen Codes mit jeweils einer Notiz vermerkt. Die 

Notiz entspricht dem Codenamen. Durch unten ausgeführter Anzeige der Kommentarliste 

(Anzeige -> Kommentar -> Anmerkungen) kann der jeweilige Code mit einem Klick auf die 

Notiz aufgerufen werden: 

 

Abbildung: Erleichtertes Auffinden von Codes im Codebuch 

Alternativ kann auch mit der Tastenkombination STRG+F nach Codes gesucht werden. Die 

Dokumente in Gliederungspunkt sechs der Anlage III lauten: 

 

 Codebuch 

 Hierarchisches Kategoriesystem bzw. Codesystem 

 Liste der Codierungen 
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Codebuch 

1. Moderierende Codes 

Hintergrund und Aufbau des Codebuchs werden in Kap. F beschrieben.1 Moderierende Codes 

begleiten – als erste Codegruppe von Vieren – bestehende Codierungen aus den vorgestellten 

drei Kategoriesträngen des Grob-Kategoriesystems.2 Diese moderierenden resp. prozessbe-

gleitenden Variablen sind für den idealtypischen Designversuch des mittelständischen Ent-

sendeprozesses von hoher Bedeutung. Hiermit einhergehend ist die Analyse der allgemein 

betriebsinternen Handhabung des Auslandseinsatzes. Dies beinhaltet die Beantwortung der 

Fragestellungen, wie dieser Prozess insgesamt gestaltet wird.  

Wie hoch ist der Grad an Organisation gegenüber dem Grad an Improvisation? Wie werden 

bspw. prozessuale Standards gesetzt oder erfolgen lang- oder eher kurzfristig ausgelegte Pla-

nungen? Wie werden unternehmensintern längerfristige Auslandseinsätze priorisiert?  

Der erste moderierende Code heißt Intensität und wird nun beschrieben. Es folgen Ausfüh-

rungen zu den weiteren moderierenden Codes und dann zu denen der drei Kategoriestränge. 

 

Intensität 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Prozessdesign Gewichtung: hoch 

Theorieteil: - Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie häufig eine Langfristentsendung 

vorgenommen wird oder welchen Stellenwert diese im Unternehmen hat? 

Exemplarische Codierung: „Wir haben ja über die fachliche Qualifikation gesprochen. Wenn 

man auf so einen Level kommen möchte (um für eine Entsendung in Frage zu kommen d. R.), 

geht das nur, wenn man vor Ort auch hier (im Stammhaus d. R.) sich erfolgreich einbringen  

                                                      

1
   Vgl. Kap. F, Das Codebuch, S. 379 ff. 

2
 Vgl. Kap. E, Grob-Kategoriesystem, S. 331 ff. 
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kann. Nichts desto trotz sehe ich das schon so, dass Auslandserfahrungen, dass Auslandsent-

sendungen für Führungskräfte ein immer wichtigeres Kriterium werden. Insbesondere wenn 

es um Führungskräfte geht, die auch mit den Tochtergesellschaften zu tun haben. Da haben 

wir schon Schwachpunkte und da müssen wir dran arbeiten“ (T-O12B, A. 351 f.). 

Anmerkung: Dieses Textsegment bezieht sich auf einen hohen Stellenwert von Entsendun-

gen.3 Auch Daten von Alternativen zur Entsendung wie ausschließlich lokale Stellenbesetzun-

gen oder eine bevorzugte Verwendung kürzerer Dienstreisen sind diesem Code zugehörig, 

wenn diese im Kontext der Entsendung konkretisiert werden.4 Bezüge auf weitere Karriere-

verläufe nach dem Auslandseinsatz sind hiervon ausgenommen. 

Die Gewichtung der hiermit codierten Erkenntnisse ist hoch und ein Bezug auf den Entsende-

prozess ist unmittelbar vorhanden. 

Suchbegriffe: oft, Ausnahme, wenig, wichtig, sehr, Dienstreise, selten 

Parallel-Code(s): intern. Stellenbesetzungspraxis, betriebliche Motivation, konkurrierende Ver-

antwortlichkeit, Standardisierungsgrad 

 

Initiative 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Prozessdesign Gewichtung: hoch 

Theorieteil: - Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wer wann in dem Prozess aktiv gewor-

den ist (Personal vs. Organisation)? 

Exemplarische Codierung: „mein direkter Vorgesetzter (…) hat mich angesprochen, dass es 

eben eine Überlegung von (Name Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb) gibt, zum da-

maligen Zeitpunkt einen Erfahrenen oder einen, der sich in (Ort Stammhaus) auskennt, im 

                                                      

3
  Hier wird auch die hohe Bedeutung einer fachlichen Qualifikation für Entsendungen angesprochen, die 

dementsprechend mit dem Code fachlich aus den Kategoriesträngen versehen wird (vgl. S. 25). 
4
  Zur Unterscheidung zwischen den verschiedenen Formen des Auslandsaufenthalts vgl. Kap. A, Zum Terminus 

Entsendung, S. 24 ff. 
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Bereich (Name Geschäftsbereich) auskennt, für einen längeren Zeitraum nach Frankreich zu 

schicken“ (T-P14E, A. 6).5 

Anmerkung: Ziel hierbei ist es, herauszufinden, wie aktiv der Entsendeprozess vom Unter-

nehmen gestaltet oder verwaltet wird. Hiermit geht einher, ob das Unternehmen der ent-

sandten Arbeitskraft von sich aus Hilfestellung oder sonstige Orientierung zur Verfügung 

stellt. Ferner können anhand des hiermit codierten Materials aufgrund der häufigen Nennung 

der Eigeninitiative Rückschlüsse auf relevante Persönlichkeitsmerkmale erfolgen. Auch Erwar-

tungen des Unternehmens an das Personal werden mit diesem Code versehen. 

Suchbegriffe: oft, selber, angesprochen, immer, Eigeninitiative 

Parallel-Code(s): Empfehlung Organisation, Standardisierungsgrad, Rekrutierung 

 

Standardisierungsgrad 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Prozessdesign Gewichtung: hoch 

Theorieteil: - Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern der Entsendeprozess mit insti-

tutionalisierten Prozessstandards, die unabhängig vom Einzelfall auch für andere Fälle ver-

wendet werden könnten, gekennzeichnet ist oder nicht? 

Exemplarische Codierung: Siehe nächste Seite. 

                                                      

5
   Der moderierende Code ergänzt hier die bestehende Codierung der Sub-Kategorie Ansprache (vgl. S. 27). 
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Abbildung 1:  Interne Mitteilung zur Organisation von Auslandsentsendungen (Auszug)  

(vgl. D-Interne Mitteilung-Q, o. S.) 

Anmerkung: Der Mitarbeiterentsendeprozess setzt sich aus etlichen personalwirtschaftlichen 

Teilvorgängen zusammen (z. B. Personalbedarfsplanung, -ansprache oder -betreuung). In die-

sen einzelnen Phasen besteht die Möglichkeit der Verwendung standardisierter Abläufe. 

Derartige organisatorische Fixierungen haben – unabhängig von dem jeweiligen Einzelfall – 

universell Gültigkeit im Unternehmen. Das Ausmaß dieser Standardisierung soll hiermit analy-

siert werden können. 

Ein prozessualer Standard ist ein dokumentierter, institutionalisierter und beliebig wiederhol-

barer Arbeitsvorgang unabhängig von individuellen Vereinbarungen der jeweils handelnden 
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Akteure.6 In dem o. g. Auszug aus einer internen Mitteilung werden verbindliche Standards 

vorgegeben, die sich von der Abteilung Kaufmännische Leitung an alle Abteilungsleiter richtet. 

Überdies wird in diesem Unternehmensfall eine allgemeingültige Entsenderichtlinie verwen-

det, die als Ergänzung zum Arbeitsvertrag zu sehen ist (vgl. D-Entsenderichtlinie-Q, o. S.; D-

Änderungsvereinbarung-R, o. S.). Demgegenüber wird in einem Unternehmen vom Organisa-

tionsrepräsentanten geäußert, dass der Entsendeprozess komplett informell, „einfach fast auf 

Zuruf“ (T-O4A, A. 112) abgearbeitet werden würde.7 

Die m. E. undurchsichtige Separierung zum nächstgenannten Code Planungshorizont wird bei 

Äußerungen zu Personalentwicklungsplänen deutlich. Denn ein Personalentwicklungsplan 

kann sowohl reproduzierbare Standards, die auch für andere Mitarbeiter gelten können, be-

inhalten, als auch aufgrund dessen zeitlicher Ausrichtung (un-)verbindliche Planungen. 

Suchbegriffe: Standard, Prozess, formell, Gespräch, Ablauf, festgelegt 

Parallel-Code(s): Planungshorizont, Eignungsprüfung, Nutzung Wissen und Erfahrung 

 

Planungshorizont 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Prozessdesign Gewichtung: hoch 

Theorieteil: - Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie kurz- oder langfristig Planungen im 

Entsendeprozess ausgelegt sind? 

Exemplarische Codierung: „Das passiert dann, wenn es passieren muss“ (O4A, A. 397).8 

Anmerkung: Maßgebliches Abgrenzungsmerkmal dieses Codes zum Standardisierungsgrad 

soll der zeitliche Bezug sein, der direkt oder, wie in dem o. g. Beispiel, indirekt geäußert wer-

den kann. Neben der Zeitachse werden auch herabwertende Betonungen berücksichtigt, die 

Rückschlüsse auf die Planungsintensität und Priorität einer Entsendung ggf. ermöglichen. 

                                                      

6
   Vgl. Ausführung zur Entsendung als strategischen Managementprozess in vgl. Kap. A, S. 25 f. 

7
  Diese Formulierung beinhaltet einen sehr kurzfristigen und reaktiven Charakter, weswegen dieses Textseg-

ment ebenso mit der Codierung Planungshorizont versehen wird. 
8
   Interkulturelle Trainingsmaßnahmen die Rede. 
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Während ferner bei dem Code Initiative das inhaltliche (Re-)Aktionsvermögen des Unterneh-

mens thematisiert wird, so erfolgt dies in dieser Kategorie überwiegend zeitlich. Obiges Bei-

spiel ist bspw. mit einer kurzfristig-reaktiven Planung zu analysieren. Auf die zeitliche Spanne 

zielt der Begriff Horizont ab. Die Formulierungen hierzu beziehen sich häufig auf die Vorberei-

tungs- oder Wiedereingliederungsphase. 

Suchbegriffe: kurzfristig, schnell, langfristig 

Parallel-Code(s): Standardisierungsgrad, Personalmanagement, Ablaufbeschreibung 

 

zentrale Bezugsperson 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Prozessbeteiligte Gewichtung: hoch 

Theorieteil: - Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob eine zentrale Bezugsperson in dem 

Prozess involviert ist und welche Rolle diese erfüllt? 

Exemplarische Codierung: „Das Ding ist es, es war ja so schon, dass auch (Name Vertriebslei-

ter) damals gesagt hatte, er war halt Enkel vom Unternehmensgründer.... I: Ja. P2D: ... und der 

hatte dann halt schon Einfluss und hat dann gesagt: Hier (Name Mitarbeiter England) sieh 

mal zu, dass der Junge sich um das und das kümmert und um das und das kümmert. Und ei-

gentlich konnte ich da so ein bisschen (…) schalten und walten wie ich wollte“ (T-P2D, 

A. 193).9 

Anmerkung: Hiermit soll die Bedeutung einer verschiedentlich identifizierten zentralen Be-

zugsperson analysiert werden. Indikator ist die wiederholte Betonung des Bezuges auf eine 

spezifische Person oder die herausragende Bedeutung eines Ansprechpartners. Dies bezieht 

sich auch auf das vorgestellte Mentorenmodell mit der teilweisen Beschreibung der Funktio-

nen eines Mentors.10 

                                                      

9
   Diese Textpassage wird zusätzlich mit dem Code Stammhausbeziehung (vgl. S. 32) versehen. 

10
  Vgl. Kap. C, S. 101 f. 
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Eine zentrale Bezugsperson, die nicht zwingend sämtliche Funktionen eines Mentors erfüllen 

muss, kann auch außerhalb des Unternehmens angestellt sein. Die Gewichtung ist in Konse-

quenz zur theoretischen Bedeutung zunächst hoch. 

Suchbegriffe: Bezug, täglich, wöchentlich, unterstützt, Fragen, jederzeit 

Parallel-Code(s): Stammhausbeziehung, konkurrierende Verantwortlichkeit, Initiative 

 

externe Beteiligte 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Prozessbeteiligte Gewichtung: mittel 

Theorieteil: - Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, welche Personen und Organisationen 

außerhalb des Unternehmens in den Entsendeprozessen involviert sind? 

Exemplarische Codierung: „Mit den Kunden muss man natürlich sprechen. Der Kunde muss 

das Gefühl haben: ‚Ich will mit dem zusammen ein Projekt realisieren.‘ I: Ja. P12L: Dann habe 

ich den Genehmigungsprozess, wo ich halt mich mit den Genehmigungsbehörden vor Ort 

auseinander muss. (…) Und dann komme ich natürlich wieder in die Phase wo eine Finanzie-

rung gebraucht wird.11 (…) Dann kommen wir in die Realisierungsphase, wo ich mich mit Bau-

unternehmen auseinander setzen muss, die auch aus Italien kommen“ (T-P12L, A. 70).12 

Anmerkung: Nennenswerte externe Prozessbeteiligte, die nicht als zentrale Bezugsperson 

angesehen werden, können Personen oder auch Organisationen sein. Ziel der Indizierung ist 

es, komplexe oder einfache Interaktionsbeziehungen der Entsandten im Ausland aufzuberei-

ten, die den Entsendeerfolg beeinflussen können. 

Da Erkenntnisse hierzu vom Organisationsrepräsentanten geringfügiger erwartet werden 

können, gilt der Fokus dem Datenmaterial der Untersuchungsgruppe Personal. 

Suchbegriffe: Internet, Kunde, Behörde, Berater, Dienstleister 

                                                      

11
  Finanzinstitute die Rede. 

12
  Diese Codierung begleitet die bestehende Klassifizierung kult. Begegnungen vor Ort (vgl. S. 43). 

mkoldehoff
Notiz
externe Beteiligte



 

1. Moderierende Codes 

- 8 - 

Parallel-Code(s): kult. Begegnungen vor Ort, praktisch, Initiative 

 

interne Ansprechpartner 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Prozessbeteiligte Gewichtung: mittel 

Theorieteil: - Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, welche Personen oder Funktionsbereiche 

aus dem internen Unternehmensumfeld am Entsendeprozess beteiligt sind? 

Exemplarische Codierung: „Hab mit (Name Geschäftsleiter Marketing und Vertrieb) gespro-

chen, weil der schon vor Ort war. Ich hab dann mit dem (Name Arbeitskollege Stammhaus) 

gesprochen. Der war ja, ist ja auch öfter vor Ort gewesen. Mit der (Name Arbeitskollegin 

Stammhaus). Die hat das ja auch schon gemacht. Und hab mir so eigentlich meine Informati-

onen zusammengestellt“ (T-P15H, A. 120).13 

Anmerkung: Interne Ansprechpartner im Unternehmen sind in der Regel direkte Arbeitskolle-

gen aus der jeweiligen Fachabteilung, ehemalige entsandte Mitarbeiter oder Nennungen von 

Abteilungen. Ausgenommen hiervon ist ein zentraler Ansprechpartner, weil dieser mit dem 

vorgenannten Code zentrale Bezugsperson separiert wird.  

Außerdem sind hiervon Nennungen zu Personen aus der Personalabteilung ausgeschlossen, 

weil diese über den Code zur heutigen Integration der Personalabteilung abgedeckt werden. 

Suchbegriffe: Führung, Abteilungsleitung oder anonymisierte Namensnennungen 

Parallel-Code(s): Stammhausbeziehung, konkurrierende Verantwortlichkeit, Standardisie-

rungsgrad 

 

 

 

                                                      

13
  Diese Codierung wird begleitet von Initiative (vgl. S. 2) und on-the-job Stammhaus o. allgemein (S. 49). 

mkoldehoff
Notiz
interne Ansprechpartner



 

1. Moderierende Codes 

- 9 - 

Demografische Daten 

Codetyp: Thematischer Code (1) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Moderierende Codes Gewichtung: mittel 

Theorieteil: - Prozessbezug: bedingt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie die persönlichen und organisatori-

schen Rahmenbedingungen zur Entsendung sind? 

Exemplarische Codierung: „I: Als Fach- oder als Führungskraft angestellt? P20K: Als Fachkraft. 

I: Als Fachkraft. Und in Amerika auch als Fachkraft aber mit Führungsaufgaben – so habe ich 

das verstanden. P20K: Ja. Genau. I: Seit wann bist Du in Deutschland hier in der Position? Also 

unabhängig vom dem Amerika-Aufenthalt. P20K: Da muss ich mal überlegen. Ich bin seit 96 

hier. Das mache ich schon mehr oder weniger 10 Jahre. I: OK. I: Seit 96 hier D. h. 14 Jahre 

betriebszugehörig. P20K: Ja. I: Wenn ich nach Deinem Alter fragen darf: Wie alt bist Du jetzt? 

P20K: Ich werde 45. I: OK. [erheiterte nonverbale Reaktion] I: Wann genau warst Du in den 

USA? P20K: Vom Januar 2007 bis Dezember 2008“ (T-P20K, A. 763-774). 

Anmerkung: Demografische Fragen haben keinen erzählgenerierenden Charakter sondern 

sind tendenziell geschlossen. Deswegen werden diese am Ende der Befragung gestellt. Sie 

sollen untersuchungsrelevante Informationen über die Person und die Organisation liefern 

(vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 123 ff.). Derartige Daten mit Bezug auf die befragte Person bein-

halten: Abteilung, Position (Fach- vs. Führungskraft), Aufgaben, Betriebszugehörigkeit, Alter, 

Entsendeland, Entsendedauer, Integration der Familie und weitere Entsendeerfahrungen.14 

Unternehmensbezogene Erhebungen zielen auf die aktuelle Anzahl der ausländischen Organi-

sationseinheiten, internationale Standorte, Form resp. Intensität des Auslandsgeschäfts 

(Tochterunternehmen vs. Vertriebsniederlassung), Anzahl der Mitarbeiter im In- und Ausland 

sowie auf Umsatzanteile des Auslandsgeschäfts (d. h. inkl. Export) inkl. der Generierung durch 

Marktbearbeitung vor Ort (d. h. exkl. Export) ab. 

                                                      

14
  Es sei nochmals auf die Missvständlichkeit des gewählten Begriffes Demografische Daten verwiesen (vgl. Kap. 

E, Fußnote Nr. 655, S. 333. 
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Die demografischen Daten werden in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst15 und 

fließen in die Vorstellung der Unternehmen ein.16 Da auch allgemeine Daten über die teil-

nehmenden Betriebe abgefragt werden, ist der Bezug auf den Entsendeprozess auch indirekt. 

Suchbegriffe: Alter, Ort, Umsatz, Ausland, Land, Abteilung 

Parallel-Code(s): Internationalisierung, Karriereverlauf nach Entsendung 

                                                      

15
  Vgl. Kap. E, Daten zu befragten Personen, S. 326 ff. 

16
  Vgl. Kap. E, Vorstellung der Forschungsteilnehmer, S. 306 ff. 
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2. Codes Kategoriestrang Herleitung Entsendung 

Internationalisierung 

Codetyp: Thematischer Code (1) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Herleitung Entsendung Gewichtung: niedrig 

Theorieteil: Kap. A, 1 Prozessbezug: indirekt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob internationale Vorgehensweisen oder 

Standorte beschrieben werden? 

Exemplarische Codierung: „Wir haben immer so ein Standardprinzip. Wenn ein Tochterun-

ternehmen ich sag mal auch zukunftsfähig ist, dann muss es wenigstens nach ich sag mal 4, 5 

Jahre irgendwo eine Möglichkeit haben, die 5 Millionen € Umsatzgröße zu erreichen. I: [bestä-

tigende nonverbale Äußerung] O4A: Ich sag mal ist das nicht möglich, gibt das Land das nicht 

her oder sind die Produkte nicht auf dieses Land abgestimmt, dann sagt man: OK, dann ent-

scheiden wir uns: Entweder ziehen wir uns zurück und suchen dafür Importeure oder man 

geht weiter“ (T-O4A, A. 23).  

Anmerkung: Ausführungen hierzu enthalten Informationen über den bisherigen Weg, Intensi-

tät und die Strategie der Internationalisierung inkl. heutiger Unternehmensstandorte. Dies ist 

für die Beantwortung der Forschungsfrage weniger relevant, weil sich eine entsprechende 

Internationalisierung des Unternehmens aus dem beidseitigen Forschungsinteresse ergibt. 

Evozierte Ausführungen bei der Befragung der Untersuchungsgruppe Organisation haben 

primär einleitenden und erzählgenerierenden Charakter. 

Der Bezug auf den Entsendeprozess ist indirekt, weil eine entsprechende internationale Un-

ternehmensausrichtung eine grundlegende Anforderung für die Forschungsteilnahme ist. 

Überdies werden auch von den Entsandten Formulierungen über die Internationalisierung des 

Unternehmens vorgenommen. Deswegen sind auch diese mit im Fokus. 

Suchbegriffe: Ländernennungen, Aufbau, Strategie, Gründung 

Parallel-Code(s): intern. Beziehung, betriebliche Motivation, Demografische Daten 
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Personalmanagement 

Codetyp: Thematischer Code (1) Fokus: Organisation 

Referenzcode: Herleitung Entsendung Gewichtung: niedrig 

Theorieteil: Kap. B, 2 u. 3 Prozessbezug: indirekt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie unabhängig vom Entsendeprozess 

Personalarbeit gestaltet wird und welche Rolle der Personalabteilung insgesamt im Unter-

nehmen zukommt? 

Exemplarische Codierung: „Also wir sind ja ein relativ junges Unternehmen, relativ schnell 

gewachsen und es gibt im Moment leider noch kein wirkliches, sag ich jetzt mal, Personalent-

wicklungskonzept 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 Po-

tenzial und danach werden die Mitarbeiter ausgewählt und auch eingesetzt“ (O2C, A. 93 f.). 

Anmerkung: Diese Codierung beinhaltet die Interpretation von Personalarbeit im gesamtun-

ternehmerischen Kontext inkl. der aufbauorganisatorischen Einordnung der Personalabteilung 

und dem gewählten Personalmanagement-Ansatz.17 Diese Codierung wird durch die Rolle der 

Personalabteilung im Entsendeprozess separat ausdetailliert.18 

Die Gewichtung ist deswegen niedrig, weil es sich um allgemeine Ausführungen ohne konkre-

tisierten Bezug auf die Entsendung handelt. Diese allgemeine Personalarbeit kann sowohl von 

der Personalabteilung als auch z. B. von der Unternehmens- oder Exportleitung wahrgenom-

men werden. Der Fokus liegt auf der Organisation, weil Expatriates nicht ausdrücklich nach 

dem allgemeinen Personalmanagement befragt werden. 

Suchbegriffe: Rolle, Personalentwicklung, Personalabteilung 

Parallel-Code(s): Standardisierungsgrad, Planungshorizont, Betriebskultur allg., heutige In-

tegration u. Ausblick 

                                                      

17
  Dies wird auf die Untersuchungsgruppe Organisation angewendet. 

18
  Vgl. nachfolgende Ausführungen zu den Sub-Codes zur Einbindung der Personalabteilung konkurrierende Ver-

antwortlichkeit und heutige Integration u. Ausblick. 
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intern. Stellenbesetzungspraxis 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Organisation 

Referenzcode: 
Internationales Personalmanage-

ment 
Gewichtung: niedrig 

Theorieteil: Kap. B, 4.3 Prozessbezug: bedingt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie Stellen im internationalen Kontext 

durch wen besetzt werden? 

Exemplarische Codierung: „Auch wenn ich - sage ich mal - neues Personal gesucht habe, dann 

wurden die Interviews einfach lokal gemacht. Denn wir waren immer der Meinung, auch da-

mals schon, und ich auch, dass, wenn man schon eine Vertriebsorganisation in einem Land 

aufbaut sollte, das eigentlich zu - ich sag mal - 99.9 % aus lokalen Mitarbeitern bestehen und 

nicht aus Mitarbeitern von einem - in diesem Fall - Head Office von Deutschland“ (T-O4A, 

A. 10). 

Anmerkung: Die Ausführungen hierzu sind grundsätzlich unabhängig von dem Ort und der 

Dauer der internationalen Stellenbesetzung und werden daher untergewichtet. Das heißt, 

dass die Formulierungen keinen direkten Bezug auf eine Entsendung haben können. Aller-

dings können damit codierte Datensätze einen relativ konkreten Bezug auf die Bedeutung und 

Häufigkeit von Langfristentsendungen aufweisen. Zum Beispiel wenn sich als Konsequenz aus 

dieser Denkweise konstatieren lässt, wann Entsendungen erforderlich werden. Äußerungen 

zur Abbildung 6 (S. 70) sind diesem Code ferner zugehörig.19 

Im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht ausschließlich die Organisation, weil das Personal 

eher nach deren Erfahrungen im Rahmen einer internationalen Stellenbesetzung befragt wer-

den und weniger nach strategischen Grundausrichtungen des Unternehmens. 

Suchbegriffe: lokal, besetzen, Stelle, entsenden, schicken 

Parallel-Code(s): Intensität, intern. Beziehung, Bedarf 

 

                                                      

19
  Die Abbildung ist von den Befragten kommentiert worden (vgl. u. a. T-O4A, A. 49-51; T-O12B, A. 42-48). 
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konkurrierende Verantwortlichkeit 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: 
Einbindung Personalabtei-

lung 
Gewichtung: hoch 

Theorieteil: Kap. B, 2.5 u. 6 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob Aufgabenstellungen entgegen der 

theoretisch beschriebenen, integrativen Rolle der Personalabteilung in anderen oder in unkla-

ren Verantwortungsbereichen liegen? 

Exemplarische Codierung: „Aber letztendlich hat das (zentraler Ansprechpartner d. R.) (Name 

Geschäftsführer Vertrieb) in dem Sinne auch erfüllt. Obwohl es kein Personaler war oder ir-

gendwie dazu die Verantwortung hatte. Wenn ich Probleme hatte oder irgendwas abklären 

musste, ich will Urlaub haben oder ich will dies, ich will das, war es mit einem Anruf getan“ (T-

P2D, A. 279). 

Anmerkung: Je mehr Aufgaben, die originär der Personalabteilung zugewiesen sein müssten, 

von anderen oder nicht definierbaren20 Prozessbeteiligten wahrgenommen werden, desto 

stärker wird die theoretisch beschriebene Rolle der Personalabteilung im Entsendeprozess 

relativiert. Andere Prozessbeteiligte sind häufig Mitglieder der Unternehmensleitung oder der 

jeweiligen Fachbereichsleitung. Externe, fachspezifische Ansprechpartner für administrative 

oder praktische Regelungen in Steuerfragen o. Ä. werden aufgrund deren Expertenwissens als 

nicht konkurrierend zur Personalabteilung eingestuft. Diese gelten als externe Beteiligte. 

Die Gewichtung ist aufgrund des theoretisch diskutieren Stellenwerts einer bereichsübergrei-

fend, integrativ wirkenden Personalabteilung für die Beantwortung der Forschungsfrage 

hoch.21 Im Fokus sind sowohl Äußerungen der Organisation als auch des Personals. Die Befra-

gung beider Untersuchungsgruppen hierzu ermöglicht einen Abgleich zwischen Soll- und Ist-

Zuständen. Eine Codierung aus diesem Kategoriestrang kann nicht von dem nachfolgenden 

Code heutige Integration u. Ausblick begleitet werden.22 

                                                      

20
  Die unklare Verantwortung kann auch der Personalabteilung zugeschrieben werden. Hierzu sind u. a. Rück-

fragen an den Interviewpartner erforderlich. 
21

  Vgl. Kap. B, Rolle der Personalabteilung im Kontext der Entsendung, S. 73 ff. 
22

  Vgl. Kap. E, Regelung zur Codeanwendung, S. 385 ff. 
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Suchbegriffe: Rolle, Verantwortung, Entscheidung, Vertrag 

Parallel-Code(s): heutige Integration u. Ausblick, interne Ansprechpartner, Standardisierungs-

grad 

 

heutige Integration u. Ausblick 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenz-

code: 

Einbindung Personalabtei-

lung 
Gewichtung: hoch 

Theorieteil: Kap. B, 2.5 u. 6 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob und wie die Personalabteilung in heu-

tigen oder künftigen Entsendeprozessen involviert ist oder sein sollte? 

Exemplarische Codierung: „I: Wie siehst Du denn die Rolle der Personalabteilung im Entsen-

deprozess? Oder andersrum gefragt: Sollte eine Personalabteilung zentral verantwortlich 

sein? P14E: Ja. Wenn man die Personalabteilung auch als Personalmanagementabteilung be-

greift 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“ (T-P14E, 

A. 168 f.). 

Anmerkung: Hiermit soll zum einen der Grad der heutigen Integration der Personalabteilung 

in den Entsendeprozess ermittelt werden. Exemplarisch seien hier interne Stellenausschrei-

bungen genannt, die zum einen eindeutig und traditionell der Personalabteilung obliegen. 

Darauf aufbauend ist dieser Codierung die Fragestellung enthalten, ob es sinnvoll ist, dass die 

Personalabteilung überdies Aufgaben übernimmt und warum. Hierfür werden Empfehlungen 

von den Befragten evoziert. Die Gewichtung ist analog zur Begründung bei dem vorherigen 

Code hoch, weil speziell hiermit – entgegen dem Code Personalmanagement – ein konkreter 

Bezug auf realitätsbezogene Konstruktionen im Entsendeprozess vorgenommen wird. Im Fo-

kus stehen beide Untersuchungsgruppen. Dies gilt auch für die nachfolgenden, beiden Codes. 

Suchbegriffe: Rolle, Leitung, Führung, Entscheidung, Stellenausschreibung 
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Parallel-Code(s): konkurrierende Verantwortlichkeit, Standardisierungsgrad, Empfehlung Or-

ganisation 

 

Karriereverlauf nach Entsendung 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: 
Internationales Personal-

management 
Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. C, 3 u. 5.5 Prozessbezug: bedingt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie der Stellenwert von Entsendungen 

ist und ob evtl. konfliktionäre Beziehungen zwischen Personal und Organisation bestehen? 

Exemplarische Codierung: „Gut. Offen gesprochen [Überlegende nonverbale Äußerung]: Das 

[Pause] …dieses Thema Auslandsaufenthalt in Frankreich war für mich schon ein Punkt, der 

dann mittelfristig zu einer Weiterentwicklung hätte beitragen sollen oder können. I: [Bestäti-

gende 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 non-

verbale Äußerung]“ (T-P14E, A. 144-146). 

Anmerkung: Mit dieser Fragestellung geht einher, ob Entsendungen zu einem positiven Karri-

ereverlauf beitragen (sollen) oder nicht. Hierin ist die vorhandene oder fehlende betriebliche 

Wertschätzung von Entsendungen enthalten. Da von den neun befragten Langfristentsandten 

noch zwei im Ausland verweilen und eine Person erst vor Kurzem in das Stammhaus zurück-

kehrte, werden auch Erwartungen an den weiteren Karriereverlauf hiermit codiert. Dieser 

Code bezieht sich nicht ausschließlich auf die Entsendung sondern auch auf den weiteren Kar-

riereverlauf nach dem Entsendeprozess. Daher wird der Prozessbezug als bedingt eingestuft. 

Suchbegriffe: Rückkehr, Karriere, Verlauf, Stelle 

Parallel-Code(s): heutige Integration u. Ausblick, Planungshorizont, Standardisierungsgrad 

 

 

 

mkoldehoff
Notiz
Karriereverlauf nach Entsendung



 

2. Codes Kategoriestrang Herleitung Entsendung 

- 17 - 

Nutzung Wissen und Erfahrung 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: 
Internationales Personal-

management 
Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. C, 2.1, 5.5; Kap. D, 6.1 Prozessbezug: bedingt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob und wie gesammeltes Wissen und 

Erfahrung aus dem Auslandsaufenthalt aufbereitet und genutzt wird? 

Exemplarische Codierung: „Da habe ich mehr oder weniger mit keinem so darüber gespro-

chen. Außer mit meinem [unverständlich] (Name Fachvorgesetzter im Stammhaus). Der hat 

mich da mal nachgefragt. I: Ja. P20K: Der hat auch ein …ich sag mal so ein schlechtes Rück-

führgespräch hat der eigentlich gar nicht gemacht. I: Ja. P20K: Aber das kam eigentlich alles 

viel zu spät“ (T-P20K, A. 374). 

Anmerkung: Hierunter fällt primär die (un-)systematische Aufbereitung und Weitergabe von 

Auslandserfahrungen nach der Entsendung, um unternehmensintern Verbesserungen zu initi-

ieren. Sowohl allgemein als auch mit Bezug auf den kulturellen Kontext (z. B. Kommunikation 

von kulturellen Besonderheiten zum Vertrieb). Typischer Indikator ist bspw. das o. g. Rück-

kehrgespräch. Ausführungen hierzu werden oftmals vom moderierenden Code Standardisie-

rungsgrad begleitet. Ein informeller Informationsaustausch während des Auslandseinsatzes 

im Rahmen der Stammhausbeziehung, durch eine zentrale Bezugsperson oder durch weitere 

interne Ansprechpartner kann ebenso zur Organisationsentwicklung beitragen. Nur falls dies 

im Rahmen der Betreuung explizit von der befragten Person als Grundlage für anschließende 

Verbesserungen herausgestellt wird, wird dies mit diesem Code kenntlich gemacht.  

Der Bezug auf den Entsendeprozess ist deswegen bedingt, da die Aufbereitung von Erfahrun-

gen sich nicht zwingend auf weitere Entsendefälle beziehen muss, sondern diese auch dar-

über hinaus zur unternehmerischen Entwicklung beitragen können (z. B. kultursensitiveres 

Marketing). 

Suchbegriffe: Rückkehrgespräch, Erfahrungen, eingefordert, Verbesserung 

Parallel-Code(s): Standardisierungsgrad, Initiative, Empfehlung Organisation 
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3. Codes Kategoriestrang Entsendeprozess 

persönliche Motivation 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Motivation Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. C, 2.3 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, was die persönlichen Beweggründe des 

Expatriates für die Entsendung sind? 

Exemplarische Codierung: „Es hatte auch ganz speziell ein Karrieremotiv. I: Ja. P2D: Weil 

[überlegende nonverbale Äußerung] es war einfach auch die Zeit, wo wir immer gesagt ha-

ben: Hier Globalisierung! Ging es ja halt immer drum. Und, ja, ich war auch sehr immer inte-

ressiert, mir einen netten Lebenslauf zu stricken. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: 

Das, darum ging es mir eigentlich auch. Also heutzutage ist es halt schwierig, sich auch immer 

irgendwo Kompetenzen anzueignen die vielleicht der Kollege nebenan nicht unbedingt auch 

so hat“ (T-P2D, A. 21 f.). 

Anmerkung: Diese Codierungen beinhalten neben konkreten Beweggründen darüber hinaus 

auch die Grundmotivation der Entsandten erkennbar werden.23 Der Fokus ist ausschließlich 

auf der Befragungsgruppe Personal. Auch wenn ein Organisationsrepräsentant Langfristent-

sandter gewesen ist (Befragter O12B), so wird dieser dennoch nach der Organisation befragt 

und nicht speziell nach dessen Entsendung.24 

Suchbegriffe: Motiv, Chance, Möglichkeit, persönlich 

Parallel-Code(s): Karriereverlauf nach Entsendung, Aufgabenverständnis 

 

 

 

                                                      

23
  Vgl. Kap. C, Bedürfnistheoretische Herleitung, S. 85 ff. 

24
  Diese Auslandserfahrungen fließen implizit mit ein in das zu analysierende Datenmaterial (vgl. zum Beispiel 

Codierungen mit Code familiärer Hintergrund). 
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betriebliche Motivation 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Motivation Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. C, 2.1 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, welcher betriebliche Zweck anhand von 

Entsendungen verfolgt wird? 

Exemplarische Codierung: „Weil es letztendlich auch wieder hauptsächlich um vertriebstech-

nische Aufgaben geht [betonende nonverbale Äußerung]. Es ist weniger – sage ich mal – dass 

eine Software integriert werden muss so als Beispiel oder ein Marketing-Transfer-Know-how 

stattfinden muss. Es geht meistens um vertriebstechnische Aufgaben“ (T-O4A, A. 66). 

Anmerkung: In erster Linie werden hiermit konkrete Beweggründe für Entsendungen aus 

Sicht des Unternehmens formuliert. Diese Beweggründe können auch durch Nennung von 

konkreten Aufgaben für Entsandte geäußert werden – sofern dies nicht dem Code Aufgaben-

verständnis zugehörig ist.25 Ferner beinhaltet dies auch gezielte Anreize für den Auslandsein-

satz durch das Unternehmen, weil aufgrund der nur sporadischen Nennungen gem. den Re-

geln zur Codebildung26 hierfür kein eigener Code gebildet wird.  

Suchbegriffe: Know-how, Transfer, Aufgaben, übertragen 

Parallel-Code(s): intern. Beziehung, Intensität, intern. Stellenbesetzungspraxis 

 

Hindernis 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Motivation Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. C, 2.4 u. 2.5 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, was Demotivatoren sowohl seitens der 

Entsandten als auch seitens der Organisation für Entsendungen sind oder sein könnten? 

                                                      

25
  Vgl. S. 20. 

26
  Vgl. Kap. F, Regelung zur Codebildung, S. 383 ff. 
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Exemplarische Codierung: „Wir sind hier im Südoldenburger Land immer noch sehr stark in 

den traditionellen Strukturen. D. h. die meisten unserer Mitarbeiter werden relativ früh sess-

haft, 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 überzeu-

gen, noch mal Auslandsjahre zu machen“ (T-O12B, A. 105).27 

Anmerkung: Diese Codierung indiziert Vermeidungsmotive und Barrieren im Vorfeld der Ent-

sendung von den Firmenvertretern und den Entsandten. 

Suchbegriffe: Hindernis, schwierig, Partnerin, Problem 

Parallel-Code(s): regionaler Faktor 

 

Aufgabenverständnis 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Motivation Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. C, 2.2, 2.3, 3 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie der Entsandte oder das Unterneh-

men die Aufgabe vor Ort interpretieren? 

Exemplarische Codierung: „Fachliches Können halt deswegen wichtig, weil man ist im Endef-

fekt Sprachrohr des Unternehmens im Ausland. I: Ja. P12L: Und muss das eigentlich repräsen-

tieren was die Stärken des Unternehmens eigentlich auch ausmachen“ (T-P12L, A. 79).28 

Anmerkung: Ausführungen zu dieser Codierung zielen auf eine Beschreibung von Rollen und 

dem Verständnis der Aufgabe vor Ort ab. Letzteres beinhaltet auch Relativierungen von ur-

sprünglichen, betrieblichen Motivatoren zur Entsendung – falls Entsandte im Ausland bspw. 

feststellen, dass die ursprüngliche Aufgabe auf ein deutlich niedrigeres Niveau angepasst 

werden muss. Demzufolge werden hiermit nicht die konkrete Aufgaben codiert (z. B. Maschi-

                                                      

27
  Dieses Textsegment korrespondiert mit Analysen zum Code regionaler Faktor (vgl. S. 41). 

28
  Diese Codierung ist ferner mit dem Code fachlich abgedeckt. Zum Umgang mit Kausalitäten vgl. Kap. F, Rege-

lung für Kausalketten, S. 381 ff. 
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ne aufbauen). Ferner indiziert dieser Code undifferenzierte Erkenntnisse zu Aufgaben vor Ort, 

die nicht eindeutig einem betrieblichen Motivator zugewiesen werden können.  

Der Fokus liegt gleichwertig auf dem befragten Personal wie auch auf der Organisation, weil 

auch seitens der Unternehmen eine allgemeine Funktion der Entsandten im Ausland kommu-

niziert wird.  

Suchbegriffe: Vermittler, unterstützen, helfen 

Parallel-Code(s): betriebliche Motivation, persönliche Motivation, intern. Beziehung, Integra-

tionsbemühung vor Ort 

 

Wirtschaftlichkeit 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Organisation 

Referenzcode: Planerische Elemente (i. w. S.) Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. C, 2.5 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wit welchen Maßnahmen der Entsende-

erfolg gewährleistet oder gemessen wird, was Indikatoren für Erfolg sind oder wie Kosten dar-

gestellt werden? 

Exemplarische Codierung: „Nein, im Prinzip wird das nicht wirklich gemessen. Es gibt … also 

der Mitarbeiter bekommt einen Gehaltsaufschlag, quasi einen Bonus für die Auslandstätigkeit, 

also für die Zeit die er dann dort ist und alles weitere an Übernachtungs- ,wie auch immer, -

kosten das würde ja auch bei – das zahlen wir ja auch für alle anderen Kollegen die jetzt nur 

ein oder zwei Wochen im Ausland sind. Also…“ (T-O2C, A. 176). 

Anmerkung: Neben evozierten Äußerungen zum Entsendeerfolg werden mit diesem Code 

betriebswirtschaftliche Faktoren wie o. g. Leistungsmessung oder Kostenbewusstsein sepa-

riert. Ziel hieraus ist die Erkenntnis, wie Leistung und Entsendeerfolg definiert wird und ob ein 

tragbares Kosten-Leistungs-Verhältnis besteht. Übergewichtet werden Daten von Firmenver-

tretern. 

Suchbegriffe: Leistung, messen, Kosten, Erfolg, Zufriedenheit 

Parallel-Code(s): Standardisierungsgrad, Integrationsbemühung vor Ort 
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familiärer Hintergrund 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Planerische Elemente (i. w. S.) Gewichtung: niedrig 

Theorieteil: Kap. C, 2.4 m. w. N. Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern der private familiäre Hinter-

grund im Entsendeprozess berücksichtigt wird oder werden sollte? 

Exemplarische Codierung: „Dann wenn das der Fall ist29, ist automatisch ein gewisses soziales 

Umfeld unseres Mitarbeiters vor Ort. D. h. er hat in aller Regel kein Heimweh, weil seine Fami-

lie ja bei ihm ist. Und er kommt abends halt nicht in eine dunkle und kalte Wohnung ohne 

sozialen Anschluss. Man hat zunächst mal sein wichtigstes soziales Umfeld quasi jeden Tag vor 

Ort. Das macht viele Aspekte deutlich einfacher“ (T-O12B, A. 133). 

Anmerkung: Die familiäre Integration in allen Entsendephasen spielt in den theoretischen 

Befunden eine gewichtige Rolle. Insbesondere in Bezug auf die dauerhafte Motivation des 

Entsandten. Da jedoch unerwarteter Weise kein Entsandter mit Familie im Gastland gewesen 

ist, sind Erkenntnisse häufig auf Basis von hypothetischen Fragen oder Meinungsfragen ent-

standen.  

Eine Ausnahme stellen die Daten des Organisationsrepräsentanten O12B dar, der mit Familie 

für zwei Jahre in den USA entsandt gewesen ist. Auch deswegen gilt hier der Fokus dem Da-

tenmaterial der Gruppe Organisation.30 In einem anderen Sonderfall hat der Entsandten P20K 

kurz vor der Rückkehr nach Deutschland im Gastland seine Freundin kennengelernt. Dies wird 

ebenso hiermit codiert, weil hierfür kein eigener Code gebildet wird.31 

Suchbegriffe: Familie, Frau, Partnerin, Kind, Single 

Parallel-Code(s): Intensität, Hindernis 

 

                                                      

29
  Wenn die Familie den Expatriate in das Ausland begleitet die Rede. 

30
  Vereinzelt werden Formulierungen gemacht, nach denen Personen entsandt werden, weil diese keine Partne-

rin haben. In einem Sonderfall besuchte ein Entsandter Familienmitglieder im Entsendeland Italien, die zufäl-

lig geographisch nah zur ausländischen Organisationseinheit wohnen. Dies wird ebenso hiermit codiert. 
31

  Vgl. Kap. F, Regelung zur Codebildung, S. 383 ff. 
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Qualifikationsprofil 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Eignung Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. C, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, was Prädiktoren für Entsendungen sind 

und wie vorgeschlagene Kriterien bewertet werden? 

Exemplarische Codierung: „P12L: Kenntnisse der jeweiligen Gastlandsprache bzw. Bereit-

schaft diese zu erlernen: Eine klare sieben. Wenn es hier eine Acht geben würde, würde ich 

die auch ankreuzen! Ohne die (…) kann man es nicht schaffen“ (T-P12L, A. 88). 

Anmerkung: Hierunter wird evoziertes Datenmaterial zu Eignungsmerkmalen von Kandidaten 

auf Grundlage einer Abbildung zum Anforderungsprofil für Auslandsentsandte nach WEL-

GE/HOLTBRÜGGE gefasst.32 Der Einbau dieser Abbildung in die Befragung hatte einen teils he-

rausragenden, erzählgenerierenden Charakter – auch für weitere Themenbereichen und Be-

fragungen. Die Abbildung wurde in sieben der elf forschungsrelevanten Fälle zudem schriftlich 

bewertet. Diese Bewertungen gehen in die Dokumentensammlung ein.33 

Auch wenn sich über maßgebliche Prädiktoren für Entsendungen diskutieren lässt, so soll an-

hand dieser Abbildung eine Tendenz über maßgebliche und weniger maßgebliche Anforde-

rungen für Entsendungen erarbeitet werden. Der Fokus liegt hier eindeutig auf dem Personal, 

weil deren formulierte Merkmale einer Praxiserprobung unterlegen waren oder sind. Letzte-

res gilt m. E. auch für den vorgenannten Organisationsrepräsentanten O12B (ehem. Entsand-

ter) sowie überdies für die nachfolgenden Codes außerfachlich und fachlich. Zusätzlich wer-

den die interkulturell-umweltbezogenen Kriterien mit Codes zur Bedarfsermittlung einer in-

terkulturellen Handlungskompetenz versehen.34 Die hiermit codierten Textpassagen sind im 

Rahmen der Dimensionsanalyse zusammenhängend zu analysieren. 

Suchbegriffe: Qualifikation, Merkmal, Profil, Kriterien, Kenntnis 

Parallel-Code(s): außerfachlich, fachlich, Bedarf, kein Bedarf, außerfachlich-fachlich 

                                                      

32
  Vgl. Kap. C, Abbildung 14: Anforderungs- und Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte, S. 109. 

33
  Diese Dokumente beginnen mit der Kennung D-Profil(…); vgl. Anhang III, 4_Dokumentensammlung. 

34
  Vgl. Codes Bedarf und kein Bedarf auf S. 45 f.  

mkoldehoff
Notiz
Qualifikationsprofil



 

3. Codes Kategoriestrang Entsendeprozess 

- 24 - 

außerfachlich 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Eignung Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. C, 4.3 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, welchen Stellenwert außerfachliche Kri-

terien im gesamten Entsendeprozess haben?  

Exemplarische Codierung: „O4A: Er muss eine starke Persönlichkeit sein. Er muss sich selbst-

bewusst auftreten können.35 I: Ja. O4A: Er muss auch nicht zu stolz sein, Unterstützung von 

lokalen Mitarbeitern zu erhalten“ (T-O4A, A. 200). 

Anmerkung: Neben der Abfrage außerfachlicher Eignungsmerkmalen durch das o. g. Qualifi-

kationsprofil sollen vielmehr auch offene Formulierungen codiert und kategorisiert werden. 

Die Ausdifferenzierung erfolgt u. a. nach dem Merkmal außerfachlich. Hiermit sind Positiv-

Merkmale gemeint, die sich nicht auf funktionale resp. fachliche Aufgaben beziehen. Dies be-

inhaltet keine Äußerungen zur Motivation. Äußerungen zum Kommunikationsverhalten zäh-

len demgegenüber hierzu.  

Explizit außerfachliche Merkmale können Elemente der Querschnittskompetenz interkulturel-

ler Handlungskompetenz enthalten36 und werden je nachdem zusätzlich mit dementspre-

chenden Codes aus dem kulturellen Kontext versehen. 

Suchbegriffe: Flexibilität, Offenheit, Kommunikation 

Parallel-Code(s): Bedarf, Verständnis, Stellungnahme, außerfachlich-fachlich, Qualifikations-

profil 

 

 

 

 

                                                      

35
  Die befragte Person ist niederländischer Staatsangehöriger und spricht mit Akzent. 

36
  Vgl. Kap. D, Abbildung 21: Querschnittskompetenz Interkulturelle Kompetenz, S. 208. 
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Fachlich 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Eignung Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. C, 4.2 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, welcher Stellenwert fachlichen Eig-

nungskriterien im Entsendeprozess zukommen? 

Exemplarische Codierung: „Grundsätzlich entsenden wir Mitarbeiter – wie vorhin schon ge-

sagt – ja deswegen, weil wir Know-how transferieren müssen oder vor Ort benötigen, das wir 

mit einheimischen Mitarbeitern noch nicht belegen können. D. h. die fachliche Qualifikation 

ist ein absolutes K. O.-Kriterium“ (T-O12B, A. 146).37 

Anmerkung: Analog zur Abfrage außerfachlicher Kriterien sollen auch geäußerte Formulierun-

gen mit spezifischem Bezug auf die Tätigkeit separiert werden, um deren Bedeutung analysie-

ren zu können. Hierfür ist entweder ein allgemeiner Bezug wie der o. g. Wissenstransfer oder 

ein konkreter Bezug auf die Tätigkeit (z. B. eine Maschine einrichten) möglich. Fachliche 

Merkmale weisen grundsätzlich keine Schnittmengen mit Merkmalen einer interkulturellen 

Handlungskompetenz vor. 

Suchbegriffe: fachlich, Tätigkeit, Aufgabe, Know-how 

Parallel-Code(s): außerfachlich-fachlich, Qualifikationsprofil 

 

außerfachlich-fachlich 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Eignung Gewichtung: Hoch 

Theorieteil: Kap. C, 4.1, 4.4 m. w. N. Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob beide Eignungsbereiche aufeinander 

bezogen werden? 

                                                      

37
  Dieses Codierbeispiel beinhaltet ebenso eine Codierung mit der Sub-Kategorie betriebliche Motivation. Zum 

Umgang mit Kausalitäten vgl. Kap. F, Regelung für Kausalketten, S. 381 ff. 
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Exemplarische Codierung: „es bringt dir ja nichts, wenn du da die Bombe hoch zehn hast – 

sage ich jetzt mal – [erheiterte nonverbale Betonung] und der akklimatisiert sich da überhaupt 

nicht [nonverbale Betonung]. I: Ja. P15H: Man muss da schon so einen gesunden Mittelweg 

glaube ich, denke ich mal finden. I: Ja. P15H: Also es bringt dir wirklich nichts, wenn du einen 

fachlich kompetenten Menschen da hast. Und der kann sich nicht irgendwo einbringen und 

tristet dann quasi zuhause sein Dasein“ (T-P15H, A. 68). 

Anmerkung: Diese Codierung zentriert das Verhältnis der beiden vorgenannten Merkmalsbe-

reiche. Die Gewichtung ist deswegen hoch, weil sich hieraus bereits eine Vermutung über den 

Stellenwert einer ausschließlich außerfachlich orientierten interkulturellen Handlungskompe-

tenz anstellen lässt. Der Fokus liegt deswegen auch auf Äußerungen der Firmenvertreter, weil 

diese derartige Befähigungen grundsätzlich initiieren und planen. Neben der Gegenüberstel-

lung beinhaltet diese Sub-Kategorie auch Ausführungen, die nicht eindeutig der fachlichen 

oder außerfachlichen Eignung zugeschrieben werden können. Für letzteren Sachverhalt ist 

kein separater Code gebildet worden.38 

Suchbegriffe: Verhältnis, dominiert, wichtig, Kriterien 

Parallel-Code(s): fachlich, außerfachlich, Qualifikationsprofil, Bedarf 

 

Eignungsprüfung 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Rekrutierung Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. C, 4.1, 4.5, 5.1 m. w. N. Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob und wie eine Eignung abgeprüft 

wird? 

Exemplarische Codierung: „O4A: Das sind informelle Gespräche. Das ist Erfahrung die man 

mit diesem Mitarbeiter in den letzten Jahren gemacht hat. Dann merkt man ja schon… I: OK. 

O4A: Wir werden mit Sicherheit nicht morgen jemanden einstellen und nächste Woche ent-

                                                      

38
  Vgl. Kap. F, Regelung zur Codebildung, S. 383 ff. 
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senden. I: Ja, ja. O4A: Das macht man einfach, nachdem er schon Jahre in unserer Abteilung, 

in diesem Fall Exportabteilung, gearbeitet hat“ (T-O4A, A. 181). 

Anmerkung: Erkenntnisse hierzu zielen auf die Form der vorzufindenen Eignungsprüfung von 

entsandten Mitarbeitern ab. Prüfungen abweichender Funktionsbereiche von der Personalab-

teilung werden außerdem zusätzlich mit der Codierung konkurrierende Verantwortlichkeit aus 

dem Kategoriestrang Herleitung Entsendung versehen (vgl. S. 14). 

Suchbegriffe: prüfen, Eignung, Gespräch, Kandidat 

Parallel-Code(s): konkurrierende Verantwortlichkeit, Ansprache, Standardisierungsgrad 

 

Ansprache 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Rekrutierung Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. C, 4.5 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wer wen wie anspricht? 

Exemplarische Codierung: „mein direkter Vorgesetzter, damals ja (Name), hat mich ange-

sprochen, dass es eben eine Überlegung von (Name Geschäftsführer für Marketing und Ver-

trieb) gibt, zum damaligen Zeitpunkt einen Erfahrenen oder einen, der sich in (Ort Stamm-

haus) auskennt, im Bereich (Geschäftsbereich) auskennt, für einen längeren Zeitraum nach 

Frankreich zu schicken“ (T-P14E, A. 6). 

Anmerkung: Neben der o. g. Direktansprache ist auch eine interne Stellenausschreibung 

bspw. eine organisatorische Form der Ansprache durch das Unternehmen (vgl. u. a. D-Stellen-

beschreibung1-R, o. S.). Hierauf können sich dann die Mitarbeiter eigeninitiativ an die Organi-

sation wenden. Das Unternehmen kann anschließend anhand der definierten Anforderungen 

die tatsächliche Eignung prüfen. In zwei der drei teilnehmenden Unternehmen werden inter-

nationale Stellen intern ausgeschrieben. Somit ist eine Feststellung der Verwendung von Stel-

lenausschreibungen zunächst eine originäre Alternative zur direkten Ansprache von Kandida-

ten. Falls sich daraus anschließend Formulierungen über die Art des Austauschs von Bewer-

bungen ergeben, so werden diese dann mit dem Code Eignungsprüfung versehen (vgl. S. 26). 
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Gezielte betriebliche Anreize zur Entsendung werden nicht unter diesem Code indiziert, son-

dern unter mit dem vorgenannten Code betriebliche Motivation (vgl. S. 19). 

Suchbegriffe: angesprochen, schicken, gefragt, Stellenausschreibung 

Parallel-Code(s): Eignungsprüfung, konkurrierende Verantwortlichkeit, heutige Integration u. 

Ausblick, Initiative, Standardisierungsgrad 

 

Personalknappheit 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Organisation 

Referenzcode: Rekrutierung Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. C, 2.4 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob ausreichend Kandidaten für Entsen-

dungen zur Verfügung stehen oder inwiefern Knappheit besteht? 

Exemplarische Codierung: „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 natürlich auch unheimlich schwer geworden. Also da gibt es … das Angebot ist da 

sehr, sehr gering“ (T-O4A, A. 137 f.). 

Anmerkung: Es werden aus den Befragungsverläufen heraus Erkenntnisse sichtbar, die auf 

existente Personalknappheit hindeuten. Hierfür wird ein Code gebildet.39 Damit gehen auch 

Erkenntnisse für die weitere internationale Unternehmensentwicklung und somit für die Be-

deutung einer Entsendung einher, wenn z. B. diese Knappheit internationale Expansionspläne 

konterkariert. Der Fokus hierzu liegt auf der Organisation. Formulierungen von Entsandten 

hierzu sind weniger verwendbar, weil diesen der Gesamtüberblick über weitere Kandidaten 

aufgrund deren Rolle grundsätzlich fehlt. 

Suchbegriffe: knapp, ausreichend, Kandidaten, fehlen 

                                                      

39
 Vgl. Kap. F, Regelung zur Codebildung, S. 383 ff. 
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Parallel-Code(s): regionaler Faktor, Personalmanagement, Intensität 

 

tätigkeitsbezogen 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Vorbereitung Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. C, 5.2.2 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie Vorbereitungsmaßnahmen mit fach-

lichen Bezug auf die Auslandstätigkeit durchgeführt werden (ex sprachliche Qualifikation)? 

Exemplarische Codierung: „P13G: Wir haben intern erstmal Organisationsschulungen ge-

macht. Zwei im Bereich EDV. Und im Logistikbereich. (…) Wo wir uns quasi auf die Lagerorga-

nisation, Bestandsführung, Einbuchungen, Ausbuchungen, Faktura vorbereitet haben“ (T-13G, 

A. 85). 

Anmerkung: Dies beinhaltet neben ausdrücklichen Vorbereitungsmaßnahmen mit Bezug auf 

die Aufgabenstellung vor Ort auch tätigkeitsbezogene Arbeiten im Stammhaus, die bereits 

einen direkten oder indirekten Bezug auf die Tätigkeit im Gastland haben (z. B. vorherige Stel-

le mit ähnlichen Aufgabenstellungen). Ferner zählen hierzu auch Maßnahmen im Vorfeld der 

Entsendung außerhalb des Stammhauses. Hierunter fallen bspw. Dienstreisen in das Entsen-

deland oder Vorab-Besuche mit fachlichem Bezug. Falls diese auch oder ausschließlich einen 

gesonderten Bezug auf kulturelle Besonderheiten vor Ort haben, so werden diese zusätzlich 

oder ausschließlich mit der entsprechenden Codierung aus dem Kategoriestrang des kulturel-

len Kontextes versehen. 

Suchbegriffe: fachlich, Vorbereitung, Schnupperaufenthalt, lernen 

Parallel-Code(s): on-the-job Gastlandorganisation, on-the-job Stammhaus o. allgemein, inter-

ne Ansprechpartner, Empfehlung Organisation, Würdigung Organisation 
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praktisch 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Vorbereitung Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. C, 5.2.1 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie Vorbereitungsmaßnahmen vor der 

Entsendung mit Bezug auf die Bewältigung des beruflichen und außerberuflichen Alltags 

durchgeführt werden (ex sprachliche Qualifikation)? 

Exemplarische Codierung: 

 

Abbildung 2:  Auszug aus einer Entsenderichtlinie  

(vgl. D-Entsenderichtlinie-Q, S. 3) 

Anmerkung: Unter der Bewältigung des beruflichen und außerberuflichen Alltags werden 

bspw. arbeits-, sozialversicherungs- oder steuerrechtliche Rahmenbedingungen gefasst. Fer-

ner zielt dies auf Themenfelder wie Wohnungssuche, Mobilität, Möglichkeiten zur Freizeitge-

staltung o. Ä. ab, die im Vorfeld der Entsendung abgestimmt werden. Diese Bereiche werden 

auch als administrativ umschrieben. 

Suchbegriffe: administrativ, Wohnung, Vorbereitung, Steuer 

Parallel-Code(s): Initiative, externe Beteiligte, Standardisierungsgrad, Empfehlung Organisati-

on, Würdigung Organisation 
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sprachlich 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Vorbereitung Gewichtung: Hoch 

Theorieteil: Kap. C, 5.2.1 m. w. N. Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie sprachliche Vorbereitungsmaßnah-

men vor der Entsendung durchgeführt werden? 

Exemplarische Codierung: „Von der VHS in (Name benachbarter Kreisstadt) gab es einen Nie-

derländischkurs. Habe ich die VHS angerufen und die haben mir dann die Adresse zur Dozen-

tin gegeben“ (T-P19J, A. 129). 

Anmerkung: Die Gewichtung der sprachlichen Vorbereitung ist ob deren enormen Signifikanz 

hoch. Dabei ist grundsätzlich keine eindeutige Trennung zur kulturorientierten Vorbereitung 

möglich, denn „in der Sprache drückt sich das Wesen einer Kultur aus. Mit der Sprache lassen 

sich die Goldminen der Kultur erschließen“ (Wirth 1998, S. 159). Jedoch soll eine solche Sepa-

rierung zur Bewältigung der komplexen Datenmengen unternommen werden. Sprachliche 

Maßnahmen können außerberuflich (z. B. Besuch von Volkshochschulkursen) oder berufsbe-

gleitend (z. B. im Berufsalltag oder allgemeiner Englischunterricht für Mitarbeiter unabhängig 

von Entsendungen) vonstattengehen. 

Suchbegriffe: Kurs, Seminar, Englisch, Unterricht 

Parallel-Code(s): Bedarf, durch Sprachkurs, Standardisierungsgrad, externe Beteiligte, Empfeh-

lung Organisation, Würdigung Organisation 

 

Verlaufsmodell 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Einsatzphase Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. C, 5.4 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern während der Einsatzphasen 

ein schwankender Verlauf mit verschiedenen Graden an Zufriedenheit, Integration, Leistung 

o. Ä. stattgefunden hat? 
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Exemplarische Codierung: „Durch Konflikte, Problematiken die sich ergaben. I: OK. P13G: Hat 

es auch halt da eine Phase gegeben wo ich auch demotiviert war. Einfach die Sinnfrage stellte. 

I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: So: Hat das Sinn? Bei den Kosten, bei den Um-

sätzen, bei der Arbeitsmethodik? Kann das Zukunft haben“ (T-P13G, A. 129)? 

Anmerkung: Schwankungsverläufe während des Einsatzphase können abhängig oder -unab-

hängig von kulturellen Bedingungen im Gastland sein. So werden in einem Fall Schwankungen 

aufgrund einer privaten Krankengeschichte in Deutschland in Verbindung mit partnerschaftli-

chen Konflikten deutlich (vgl. T-P15H, A. 198). Ein wichtiger Bestandteil der Äußerungen zu 

dem theoretisch beschriebenen Kurvenmodell40 ist ferner die Kulturschockphase. Diese wird 

aufgrund der herausragenden Bedeutung für den Erfolg von Entsendungen zusätzlicher zur 

Verlaufsbeschreibung mit der Kategorie Kulturschock u. -barriere codiert (vgl. S. 44).41 

Suchbegriffe: Verlauf, Modell, Phase, Freunde 

Parallel-Code(s): Kulturschock u. -barriere, kult. Begegnungen vor Ort, Integrationsbemühung 

vor Ort 

 

Stammhausbeziehung 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Einsatzphase Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. C, 5.3 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob und wie während der Einsatzphase 

die Beziehung zum Stammhaus aufrechterhalten wird? 

Exemplarische Codierung: „man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass ich ungefähr 

zweimal im Monat wieder hier gewesen bin. Und hab versucht dann noch in diesen zweimal 

ein Tag im Büro in (Standort Deutschland) einzulegen. So dass dieser direkte Kontakt in 

(Standort Deutschland) zu meinen Kollegen in (Standort Deutschland) nicht abgerissen ist“ (T-

P1F, A. 126). 

                                                      

40
  Vgl. Kap. C, Phasenmodell während der Entsendung, S. 148 ff. 

41
  Vgl. Kap. F, Regelung zur Codebildung, S. 383 ff. 
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Anmerkung: Diese Sub-Kategorie der dritten Ebene beinhaltet neben Formulierungen zu tele-

fonischen oder persönlichen Rücksprachen mit Mitarbeitern im Stammhaus auch etwaige 

Betreuungsmodelle. Eines ist das theoretisch diskutierte Mentorenmodell.42 Dies gilt wenn ein 

Mentor aus dem internen Unternehmensumfeld stammt. Andernfalls wird dieser mit dem 

Code zentrale Bezugsperson versehen. Zusätzlich sind diesem Code auch Beziehungen zum 

privaten Umfeld im Stammland zugehörig. 

Suchbegriffe: Stammhaus, Pflege, Kontakt, Mentor, Betreuung 

Parallel-Code(s): Empfehlung Organisation, Würdigung Organisation, zentrale Bezugsperson, 

interne Ansprechpartner, Standardisierungsgrad 

 

Ablaufbeschreibung 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Wiedereingliederung Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. C, 5.5 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie der Ablauf der Wiedereingliederung 

ist oder ob Planungen und Vereinbarungen zur Wiedereingliederung existent sind? 

Exemplarische Codierung: „P19J: Das war in Anführungszeichen unglücklicherweise nicht un-

bedingt abhängig davon, ob ich fertig war oder nicht fertig war. Sondern die Initiative zur 

Rückkehr - sonst hätte ich bestimmt noch ein paar Monate länger da verbracht, ich schätze 

anderthalb Jahre wären bestimmt rausgekommen - die Initiative ist dadurch entstanden, dass 

mein Chef als Leiter Controlling (…) befördert worden ist“ (T-P19J, A. 218). 

Anmerkung: Dieser Code umfasst Erkenntnisse zur Wiedereingliederung im Stammhaus und 

Regelungen im Vorfeld oder während der Entsendung. Der Code wird durch die nachfolgende 

Sub-Kategorie, die Beschreibungen von (erneuten) Anpassungsprozessen bei der Rückkehr in 

                                                      

42
  Vgl. Kap. C, S. 101 ff. 
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das Stammland enthält, präzisiert. Der Fokus liegt hier eindeutig auf den Erfahrungsberichten 

der Langfristentsandten – insofern diese in das Stammhaus zurückgekehrt sind.43 

Suchbegriffe: Rückkehrgespräch, zurück, Regelung 

Parallel-Code(s): Nutzung Wissen und Erfahrung, Empfehlung Organisation, Würdigung Orga-

nisation, Planungshorizont, Standardisierungsgrad, konkurrierende Verantwortlichkeit, Anpas-

sungsprozess 

 

Anpassungsprozess 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Wiedereingliederung Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. C, 5.5.2 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob und inwiefern im Rahmen der Wie-

dereingliederung Anpassungsprozesse an die Bedingungen im Stammland vonstattengehen? 

Exemplarische Codierung: „Ich bin hier in so ein Loch gefallen. Anfangs nicht. So die ersten 

zwei, drei Wochen nicht. Aber danach so nach zwei, drei Monaten hat man gemerkt, das ist 

irgendwie wieder total was anderes“ (T-P20K, A. 318). 

Anmerkung: Analog zum Verlaufsmodell während der Einsatzphase sind hieraus vereinzelte 

Schwankungsverläufe während der Wiedereingliederung ersichtlich. Dieser Code ist ausdiffe-

renziert zum o. g. Ablaufbeschreibung zu sehen. 

Suchbegriffe: Problem, Neid, Kollegen 

Parallel-Code(s): Ablaufbeschreibung 

 

 

 

                                                      

43
  Von den neun Befragten Expatriates sind noch zwei entsandt. Eine weitere Person ist unmittelbar nach der 

Rückkehr befragt worden. 
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Typus 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Wiedereingliederung Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. C, 5.5.2 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie die Entsandten gem. der Typologie 

von Stammhausdelegierten nach BORG/HARZING einzusortieren sind? 

Exemplarische Codierung:. „Die Route war abgesteckt und ich wusste, worauf ich mich einlas-

se und ich wusste, was dann nach 12 Monaten wieder angesagt ist: Nämlich Back-to-the-

Roots. Und zurück ins Nest nach (Ort Stammhaus)“ (T-P14E, A. 152). 

Anmerkung: BORG/HARZING unterscheiden in vier Typen von Stammhausdelegierten: „lo-

cals“ (Borg/Harzing 1996, S. 289), „unsettled“(ebd., S. 289), „naturalized“ (ebd., S. 289) und 

„cosmopolitans“ (ebd., S. 289).44 Diese vier Typen werden mündlich komprimiert vorgestellt 

und die befragten Personen werden gebeten, sich selber (gilt für Untersuchungsgruppe Per-

sonal) oder andere Personen (gilt für Untersuchungsgruppe Organisation) einzuordnen. An-

hand der Formulierungen erfolgt eine Analyse der tatsächlichen Einsortierung und der Bedeu-

tung für das Entsendedesign. 

Suchbegriffe: Typ, unsettled, Region, local  

Parallel-Code(s): Ablaufbeschreibung 

 

Würdigung Organisation 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Bewertungen Gewichtung: Hoch 

Theorieteil: Kap. C (gesamt) Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, welchen Sachverhalten in der gesamten 

Entsendung eine positive oder neutrale Bewertung zukommt? 

                                                      

44
  Vgl. Kap. C, Abbildung 17: Typologie von Stammhausdelegierten, S. 158. 
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Exemplarische Codierung: „P1F: Ja wie gesagt, das war mehr als perfekt vorbereitet“ (T-P1F, 

A. 180). 

Anmerkung: Die befragten Experten werden gebeten, die jeweiligen Phasen Vorbereitung, 

Betreuung und Wiedereingliederung zu bewerten. Würdigung ist als positive oder neutrale 

Bewertung zu sehen. Die Ursachen dieser Wertungen sind für das angestrebte Design eines 

Idealtypus wichtig. Deswegen wird diese Codierung entsprechend gewichtet. Die Bewertun-

gen beziehen sich nahezu ausschließlich auf Kap. C. und vereinzelt auf die Ausdifferenzierung 

der thematischen Codes Internationales Personalmanagement inkl. der Rolle der Personalab-

teilung. Der Fokus liegt grundsätzlich auf den Entsandten. Allerdings sind auch Erkenntnisse 

der Firmenvertreter relevant.  

Würdigungen und Empfehlungen können während der gesamten Befragung geäußert werden. 

Bei der Dimensionsanalyse ist für diesen Code ein permanenter inhaltlicher Bezug zu dem je-

weils behandelten Thema notwendig. 

Suchbegriffe: empfehlen, gut, positiv, Unterstützung, Schulnoten, genial 

Parallel-Code(s): Sub-Codings zu Vorbereitung, Einsatzphase, Wiedereingliederung sowie 

Standardisierungsgrad, konkurrierende Verantwortlichkeit 

 

Empfehlung Organisation 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Bewertungen Gewichtung: Hoch 

Theorieteil: Kap. C (gesamt) Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, welchen Sachverhalten in der gesamten 

Entsendung eine negative Bewertung zukommt? 

Exemplarische Codierung: „P14E: 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 (Name 

Geschäftsführer f. 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 
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läuft. Das haben wir – ich glaube es war quartalsweise – zwar gemacht. Das war mir persön-

lich aber zu wenig“ (T-P14E, A. 110). 

Anmerkung: Die befragten Experten werden gebeten, die jeweiligen Entsendephasen zu be-

werten. Negative Kommentierungen, die auch durch eine bedauernde oder dementsprechen-

de Intonation ersichtlich werden können, bedürfen des Öfteren einer Erklärung, was unter-

nommen werden sollte, um den Entsendeprozess zu verbessern. Der dazugehörige Code wird 

Empfehlung Organisation genannt. Diese empfohlenen Soll-Zustände sind ebenso wichtig für 

das idealtypische Design. Deswegen werden auch diese Codierungen entsprechend gewichtet. 

Suchbegriffe: empfehlen, schlecht, negativ, Unterstützung, Schulnoten, miserabel 

Parallel-Code(s): Codings zu Vorbereitung, Einsatzphase, Wiedereingliederung sowie Standar-

disierungsgrad, Initiative, heutige Integration u. Ausblick 

 

positive Einflussfaktoren 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal 

Referenzcode: externes Unternehmensfeld Gewichtung: Niedrig 

Theorieteil: Kap. C, 6 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, welche unternehmensexternen Rahmen-

bedingungen den Entsendeprozess positiv beeinflussen (ex kultureller Kontext)? 

Exemplarische Codierung: „Dann 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 sofort. Auch ganz konkret die Wohnungen, in der 

die Entsandten leben“ (T-O12B, A. 256). 

Anmerkung: Es handelt sich in dieser Codierung um konkretisierte Merkmale aus der Gast-

landumwelt z. B. nach DÜLFER oder STAHL.45 Da den evozierten Erkenntnissen ein sehr vager 

                                                      

45
  Vgl. Kap. C, Externes Unternehmensumfeld, S. 160 ff. 
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Charakter für ein spezifisches Design des mittelständischen Entsendeprozesses zukommt, 

werden diese Erkenntnisse untergewichtet.  

Je nach Einzelfallbetrachtung kann die Gewichtung erhöht werden. 

Suchbegriffe: extern, Klima, Zufriedenheit, Entfernung 

Parallel-Code(s): - 

 

negative Einflussfaktoren 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal 

Referenzcode: externes Unternehmensfeld Gewichtung: Niedrig 

Theorieteil: Kap. C, 6 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, welche Rahmenbedingungen außerhalb  

des Unternehmensumfeldes den Entsendeprozess negativ beeinflussen (ex kultureller Kon-

text)? 

Exemplarische Codierung: „P12L: Wenn man die deutschen Behörden sieht ist das vielleicht 

potenziert mit zehn! I: [erheiterte nonverbale Reaktion] P12L: Dann kann man sich ungefähr 

vorstellen, wie man in Italien durch einen Dokumentationsdschungel muss. I: Ja. P12L: Ich 

gebe mal ein praktisches Beispiel: Wenn man ein Konto eröffnet in Italien muss man bis zu 

siebzehn Unterschriften leisten – für eine Kontoeröffnung“ (T-P12L, A. 235). 

Anmerkung: Hiermit codierte, konkretisierte Merkmale des externen Unternehmensumfeldes 

beeinflussen den Entsendeerfolg wie in dem o. g. Beispiel negativ – mit unterschiedlichen 

Auswirkungen auf eine Entsendung. 

Suchbegriffe: Bürokratie, Steuer, Wohnung 

Parallel-Code(s): Kulturunterschied allg. 
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neutrale Einflussfaktoren 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal 

Referenzcode: externes Unternehmensfeld Gewichtung: Niedrig 

Theorieteil: Kap. C, 6 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, welche Rahmenbedingungen außerhalb 

des Unternehmensumfeldes den Entsendeprozess unbestimmt beeinflussen (ex kultureller Kon-

text)?46 

Exemplarische Codierung: „Wie sind hier die Logistikregeln, welche gesetzlichen Anforderun-

gen gibt es (Umweltschutz, Transportrecht, bis hin zum Steuerrecht), was muss ich formal 

beachten. Denn das sind sehr, sehr große Unterschiede die man – wenn man sie nicht gelernt 

hat – schon Verzögerungen in der Tätigkeitsorganisation mitbringen, mit sich bringen kann“ 

(T-P13G, A. 53). 

Anmerkung: Hiermit codierte, konkretisierte Merkmale des externen Unternehmensumfeldes 

beeinflussen den Entsendeerfolg nicht in einer derart direkt definierbaren Form wie in den 

beiden vorgenannten Codes. 

Suchbegriffe: Kosten, Netzwerk, Unterschied 

Parallel-Code(s): - 

                                                      

46
  Im Rahmen der Einzelfallanalyse lassen sich Beziehungen zu vorherigen Textpassagen herstellen, aus denen 

sich dann die Bedeutung dieses externen Einflussfaktors m. E. erarbeiten lässt. 
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4. Codes Kategoriestrang Kultureller Kontext 

Führungsverhalten 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Kulturabgrenzungen Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. C, 6 u. Kap. D, 3.2 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern das wahrgenommene Füh-

rungsverhalten im Gastland kulturell bedingt anders ist oder nicht? 

Exemplarische Codierung: „P14E: Wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, dass auch 

mein Eindruck (…) war, dass dort eben dieses zentrale, möglicherweise auch von oben hinwei-

sende oder diktierende Aufgabenstellungen vorherrschen. Das da also dieses eigenständige 

Bearbeiten der Mitarbeiter nicht so stark ausgeprägt ist wie bei uns. Also dort gibt der Chef 

eine Linie vor und die wird dann so wie gewünscht umgesetzt“ (T-P14E, A. 184). 

Anmerkung: Die Evozierung von Erkenntnissen zu einem abweichenden Führungsverhalten 

als bei den vorherigen Erfahrungen aus dem deutschen Stammhaus dient als Überleitung auf 

den kulturellen Teil der Befragung. Häufig ist in Unternehmen speziell das Führungsverhalten 

kulturell geprägt. Mit ausführlicheren Beschreibungen von derartigen Unterschieden bestätigt 

der o. g. befragte Experte P14E zugleich, dass kulturelle Disparitäten existent sind. Diese Sub-

Kategorie der dritten Hierarchiestufe ist als Präzisierung kultureller Unterschiede zu sehen. 

Der nachfolgende Code ist für allgemeine Kulturunterschiede vorgesehen. 

Suchbegriffe: Führung, Stil, autoritär, Anweisung, kooperativ 

Parallel-Code(s): intern. Beziehung 

 

Kulturunterschied allg. 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Kulturabgrenzungen Gewichtung: Hoch 

Theorieteil: Kap. D, 2 Prozessbezug: Direkt 
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Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob und inwiefern kulturell bedingte Un-

terschiede im Entsendeprozess beschrieben werden? 

Exemplarische Codierung: „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“ (T-P15H, A. 414). 

Anmerkung: Die Beschreibung oder Bestätigung von kulturellen Unterschieden ist zugleich 

Grundvoraussetzung für eine evtl. interkulturelle Befähigung. Hiermit einher geht auch eine 

Einordnung in die beiden Ausrichtung der Kulturthesen (Kulturisten vs. Universalisten).47 Da-

her ist die Gewichtung hoch. Kulturelle Unterschiede können auch sehr vage und indirekt 

formuliert werden oder als kulturbedingt angenommene Disparitäten.  

Die Erkenntnisse der Firmenvertreter/-in werden hierzu auch berücksichtigt, weil diese über 

das Design des Prozesses maßgeblich mit entscheiden. Dabei können die Firmenvertreter sel-

ber eigene Entsendeerfahrung haben, sich von Unterschieden berichten lassen oder im Rah-

men von anderen Auslandsaufenthalten wie Dienstreisen oder auch Annahmen hiervon be-

richten. Die Untersuchungsgruppe Personal hat ferner definitiv forschungsrelevante Entsen-

deerfahrung gesammelt. Bei dieser Befragungsgruppe geht es wie in dem o. g. Beispiel speziell 

um Abgrenzungen zwischen dem Entsendeland zu Deutschland. Kulturell bedingtes, unter-

schiedliches Führungsverhalten wird mit dem o. g. Code Führungsverhalten versehen. 

Suchbegriffe: Unterschied, Kultur, Dimension, Deutschland, der Italiener, der Amerikaner 

Parallel-Code(s): Führungsverhalten, Umgang mit kultureller Vielfalt, intern. Beziehung 

 

regionaler Faktor 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Kulturabgrenzungen Gewichtung: Hoch 

Theorieteil: Kap. D, 4.4.1 u. Kap. E, 4.2 Prozessbezug: direkt 

                                                      

47
 Vgl. Kap. D, Kulturthesen, S. 168 ff. 
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Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern regionale Unterschiede sowohl 

im Stamm- als auch im Gastland bedeutend sind für den Entsendeprozess? 

Exemplarische Codierung: „Wir sind natürlich auf dem platten Land. (…) Das ist etwas anderes 

als ob man jetzt aus Amsterdam oder meinem Heimatland oder aus München kommt, Ihr 

Heimatland wahrscheinlich. Und von daher ist man schon ziemlich verschlossen hier. Aber das 

ist mehr eine Kultur in dieser Region als – ich sag mal – dass man das dem Unternehmen zu-

lasten kann“ (T-O4A, A. 99). 

Anmerkung: Die betrachteten Unternehmen sind alle der vorgestellten Regionalkultur des 

Oldenburger Münsterlands zugehörig.48 Dieses Thema wird im Theorieteil insgesamt jedoch 

nur marginal erwähnt. Während des empirischen Forschungsprozesses stellte sich jedoch her-

aus, dass dieses Feld sehr bedeutend ist. Der Vielzahl an Erkenntnissen erfordert gem. den 

Regeln zur Codebildung einen eigenen Code. Häufig geht dieser Code einher mit einer Kausali-

tät wie in der o. g. Beispielcodierung.49 Regionale Disparitäten können zudem auch mit Bezug 

auf das Entsendeland geäußert werden (vgl. T-P13G, A. 60 m. w. N.). Die Gewichtung ist auf-

grund der Anzahl der Nennungen hoch. 

Suchbegriffe: Südoldenburg, Region, Unterschied 

Parallel-Code(s): Personalmanagement, Betriebskultur allg., Personalknappheit 

 

Integrationsbemühung vor Ort 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Interaktionen Gewichtung: hoch 

Theorieteil: Kap. D, 4, 5 u. 6.1.2 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern Bemühungen während der 

Entsendung zur Integration im Gastland bestehen oder erwartet werden? 

Exemplarische Codierung: „Und die fühlen sich alle gebauchpinselt wenn du Französisch mit 

denen sprichst. Auch gerade war das so ein Punkt, wo man Pluspunkte sammeln konnte, 

                                                      

48
  Vgl. Kap. E, Wirtschaftsregion Oldenburger Münsterland, S. 303 ff.; vgl. Kap. D, Interdependenzen, S. 215 ff.  

49
  Vgl. Kap. F, Regelung zur Codebildung, S. 383 ff. u. Regelung für Kausalketten, S. 381 ff. 
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wenn jetzt der schlaue Deutsche aus der Zentrale kommt, der aber sofort deutlich macht: 

Hey, wir sprechen eure Sprache! Also das kam gut an“ (T-G10N, A. 363). 

Anmerkung: Die befragten Entsandten berichten des Öfteren von gezielten Aktivitäten zur 

verbesserten Integration im beruflichen und außerberuflichen Umfeld. Diese teils evozierten 

Bemühungen werden mit diesem Code versehen – ebenso wie aus diversen Gründen fehlende 

Integrationsbemühungen (z. B. aufgrund einer niedrigen kulturellen Distanz) oder vereinzelt 

formulierte Erwartungen der Organisationsrepräsentanten.  

Dabei können die Integrationsbemühungen aufgrund offensichtlicher kultureller Disparitäten 

vorgenommen werden. Auch wenn nicht direkt Bezug genommen wird auf kulturelle Unter-

schiede, so dies ebenso mit diesem Code abgedeckt, weil es sich um Aktivitäten in einem – für 

fast alle Entsandten – fremdkulturellen Land handelt. Der Versuch der Integration bspw. 

durch Sprechen der jeweiligen Landessprache wie in der o. g. Beispielcodierung stellt somit 

einen Integrationsversuch mit kulturellem Hintergrund dar.50 

Die Gewichtung ist deswegen hoch, weil dies Auswirkungen auf die Bedeutung interkultureller 

Qualifikationsmaßnahmen haben kann. 

Suchbegriffe: Bemühung, Integration, Kommunikation 

Parallel-Code(s): intern. Beziehung, Aufgabenverständnis, kult. Begegnungen vor Ort 

 

kult. Begegnungen vor Ort 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Interaktionent Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. D (gesamt) Prozessbezug: direkt 

                                                      

50
  Sämtliche Entsandte sind deutsche Staatsangehörige mit Ausnahme der Person P13G. Diese hat die italie-

nische Staatsangehörigkeit inne. Die Entsendung findet nach Italien statt, weswegen die Gastlandkultur dem 

Befragten bekannt ist. Die bisherigen Italien-Aufenthalte sind nach Rücksprache mit dem Experten jedoch nur 

sehr kurz und sporadisch gewesen. Der Lebensmittelpunkt sei eindeutig in Deutschland, wo dieser geboren 

ist. Kulturell möchte der Befragte die Vorteile beider Länder vereinen bzw. nutzen (vgl. T-P13G, A. 21 f.). 
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Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, was der Entsandte, unabhängig von In-

tegrationsbemühungen im Gastland, während des Auslandseinsatzes an fremdkulturellen In-

teraktionserfahrungen sammelt? 

Exemplarische Codierung: „Mit den Kunden muss man natürlich sprechen. Der Kunde muss 

das Gefühl haben: „Ich will mit dem zusammen ein Projekt realisieren“. I: Ja. P12L: Dann habe 

ich den Genehmigungsprozess, wo ich halt mich mit den Genehmigungsbehörden vor Ort 

auseinander muss. Was in Italien sehr speziell ist. (…) Und dann komme ich natürlich wieder in 

die Phase wo eine Finanzierung gebraucht wird. (…) Dann kommen wir in die Realisierungs-

phase, wo ich mich mit Bauunternehmen auseinander setzen muss, die auch aus Italien kom-

men“ (T-P12L, A. 70). 

Anmerkung: Datenmaterial dieser Kategorie fasst Erkenntnisse über die Interaktion im Gast-

land ohne aktive Integrationsbemühungen zusammen. Beruflich wie außerberuflich. Hierzu 

zählen auch Beschreibungen von persönlichen Empfindungen wie in einem Fall aus einem 

Tagebuch (vgl. D-Tagebuch-Q, o. S.). Vereinzelt berichten Entsandte davon, dass diese ein 

freundschaftliches Verhältnis mit den Mitarbeitern vor Ort aufgebaut haben. Ein derartiges 

Verhältnis kann aus Integrationsbemühungen resultieren, so dass Aktivitäten hierfür unter 

dem vorgenannten Code kenntlich gemacht werden. Diese Feststellung kann allerdings auch 

allgemein geäußert werden (sofern die Ursächlichkeit nicht weiter erfragte wurde), weswegen 

dieses dann ausschließlich dieser Codierung zugehörig ist. Ebenso wird die ausschließliche 

Beschreibung von Kulturunterschieden mit dem Code Kulturunterschiede allg. versehen. 

Suchbegriffe: Kollegen, Kontakt, Mitarbeiter, Verhältnis, freundlich 

Parallel-Code(s): Integrationsbemühung vor Ort, Verlaufsmodell, externe Beteiligte, Aufga-

benverständnis, intern. Beziehung 

 

Kulturschock u. -barriere 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal 

Referenzcode: Interaktionen Gewichtung: hoch 

Theorieteil: 
Kap. C, 4.3, 5.4 u. 

Kap. D, 4.5 bis 6 
Prozessbezug: direkt 
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Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern der theoretisch beschriebene 

Kulturschock in den betrachteten Einzelfällen erkennbar ist und was darüber hinaus kulturell 

bedingte Hindernisse während der Entsendung sind oder waren? 

Exemplarische Codierung: „Ich weiß noch ganz genau wie ich dort angekommen bin. Das ha-

be ich auch bei dem (aktueller Langfristentsandter in USA) gesehen als der rübergekommen 

ist. Man will dann einfach alles ändern innerhalb von wenigen Monaten. Merkt dann doch, 

dass man dann doch gegen Wände läuft die man so schnell nicht einzureißen bekommt. Und 

man ist dann doch auch irgendwo gefrustet. Und [überlegende nonverbale Äußerung] aber 

man erholt sich dann irgendwo dann doch da, weil man sich dann doch irgendwo an die Kultur 

ein bisschen mit angleicht“ (T-P15H, A. 182 f.). 

Anmerkung: Die Gewichtung dieser erfolgskritischen Phase während des Entsendeprozesses 

ist hoch, weil einem Kulturschock ein herausragender Stellenwert inkl. etwaiger Maßnahmen 

zur Regeneration zukommt, um die Entsendung fortzusetzen.51 Induktiv erfolgt die Ergänzung 

der Codeebene mit Erkenntnissen über weniger intensive kulturelle Barrieren als dem Kultur-

schock. Beschriebene Schwankungsverläufe mit verschiedenen Graden an Zufriedenheit und 

Integration im Gastland werden zusätzlich mit dem Code Verlaufsmodell aus dem Katego-

riestrang Entsendeprozess belegt.52 

Suchbegriffe: Schock, Phase, schwierig 

Parallel-Code(s): Verlaufsmodell, Stammhausbeziehung, zentrale Bezugsperson 

 

Bedarf 

Codetyp: Teilmerkmal (4) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: IHK Bedarfsermittlung Gewichtung: Hoch 

Theorieteil: Kap. D, 4 bis 6 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob grundsätzlich ein Bedarf an interkul-

tureller Handlungskompetenz geäußert wird (ex Qualifikationsmaßnahmen)?  

                                                      

51
  Vgl. Abbildung 16: Anpassungsprozess eines Expatriates an Gastlandbedingungen, S. 149. 

52
  Vgl. Code Verlaufsmodell, S. 31; vgl. ferner Kap. F, Regelung für Kausalketten, S. 381 ff. 
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Exemplarische Codierung: „P13G: Interkulturelle Kompetenz [Pause] muss man schon haben, 

weil sonst wird man wieder in Italien als Deutscher abgestempelt. I: [bestätigende nonverbale 

Äußerung] P13G: [betonende nonverbale Äußerung] Wenn man zu sehr nach Vorschrift fährt, 

was ja eigentlich richtig ist, aber gleichzeitig muss man auch wieder Flexibilität aufweisen ge-

genüber den Kollegen, den Lieferanten. Deren Methoden und Verhaltensweisen“ (T-P13G, 

A. 61). 

Anmerkung: Eine mehrdimensionale interkulturelle Handlungskompetenz gem. GRAF sowie 

LOISELLE mit direktem Bezug auf den Entsendeprozess ist neben dem Entsendeprozess ein 

zentraler Bestandteil der Forschungsarbeit.53 Es soll aus dem Datenmaterial eine Analyse zu 

der praxisorientierten Notwendigkeit unternommen werden. Eine solche Bedarfsanalyse wird 

ebenso wie der nachfolgende Code mit hoch gewichtet. Dieses Teilmerkmal bezieht sich nicht 

auf vorgeschlagene Qualifikationsmaßnahmen wie z. B. interkulturelle Trainings. 

Der Fokus liegt neben den Erfahrungen der befragten Langfristentsandten und alternativen 

Fällen54 ebenso auf der Organisation, weil deren Einstellung einer solchen Kompetenz gegen-

über maßgeblich ist für ein idealtypisches und in Teilen realisiertes Design. Die Ausführungen 

zu diesem Code sind häufig implizit und werden nicht ausdrücklich formuliert. Implizit fallen 

hierunter z. B. konkretisierte Äußerungen zu den Kulturthesen55 oder zur betrieblichen Kon-

sequenz aus Kulturunterschieden (z. B. lokale Führungskräfte). Bei der Befragung wird das 

Datenmaterial u. a. auch anhand einer Abbildung zum Interaktionsansatz nach GRAF evoziert 

(vgl. Graf 2004, S. 60).56 

Textmaterial zu diesem Code bezieht sich häufig auf Kulturabgrenzungen, weswegen zu den 

damit codierten Passagen ein kausaler Zusammenhang besteht.57 Da es sich bei der Beschrei-

bung der interkulturellen Handlungskompetenz um eine Querschnittskompetenz aus ver-

schiedenen, außerfachlichen Kompetenzfeldern handelt und somit indirekt nahezu in jedem 

                                                      

53
  Vgl. Kap. D, Konzeption interkultureller Kompetenz, S. 207 ff. 

54
  Alternative Äußerungen sind hohe, niedrige oder undefinierbare Bedarfe, die sich aus anderen Fällen als der 

geplanten Entsendung herleiten lassen. Die Person T2D war bspw. nach England entsandt, berichtete aber 

häufig von interkulturellen Erfahrungen aus den Dienstreisen nach Indien (vgl. T-P2D, A. 240 m. w. N.). 
55

  Vgl. Kap. D, Kulturthesen, S. 168 ff. 
56

  Vgl. Abbildung 22: Untersuchungsrelevante Dimensionen und Relationen interkultureller Kompetenz, S. 212. 
57

  Vgl. Kap. F, Regelung für Kausalketten, S. 381 ff. 
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Fall ein Teilbedarf hergeleitet werden könnte, ist ein vorhandener kultureller Bezug für diesen 

Code maßgeblich. 

Suchbegriffe: Kompetenz, interkulturell, Graf, Kultur 

Parallel-Code(s): Kulturunterschied allg., Führungsverhalten, intern. Beziehung, Qualifikati-

onsprofil, außerfachlich 

 

kein Bedarf 

Codetyp: Teilmerkmal (4) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: IHK Bedarfsermittlung Gewichtung: hoch 

Theorieteil: Kap. D, 4 bis 6 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, ob kein oder kaum Bedarf an interkultu-

reller Handlungskompetenz geäußert wird (ex Qualifikationsmaßnahmen)? 

Exemplarische Codierung: „Wer in Deutschland wie ein Elefant durch den Porzellanladen 

läuft, wird auch überall im Ausland wahrscheinlich anecken. (…) Auf der anderen Seite, wenn 

der andere auch ein bisschen sensibel ist und… I: Ja. P19J: … schnallt: ‚Der kann es nicht bes-

ser wissen‘, dann ist das eigentlich schnurzpiepegal“ (T-P19J, A. 368 u. 371). 

Anmerkung: Neben den vorherigen Ausführungen zum Code Bedarf werden hiermit, wie in 

dem o. g. Textsegment, auch vollständig negierende oder ablehnende Haltungen codiert. Falls 

sich eine derartige Sichtweise während des gesamten Interviews bestätigt, so wird der befrag-

te Experte als Universalist gem. Kulturthese eingestuft.58 Eine Analyse, inwieweit tatsächlich 

kein Qualifikationsbedarf entsteht, erfolgt im weiteren Verlauf und aus dem Kontext des je-

weiligen Einzelfalls heraus. 

Suchbegriffe: Kompetenz, interkulturell, Kultur, Wissen 

Parallel-Code(s): Qualifikationsprofil, Wirtschaftlichkeit 

 

 

                                                      

58
  Vgl. Kap. D, Kulturthesen, S. 168 ff. 
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Verständnis 

Codetyp: Sub-Kategorie (3) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Interk. Handlungskompetenz Gewichtung: hoch 

Theorieteil: Kap. D, 5 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, was unter dem Begriff der interkulturel-

len Handlungskompetenz verstanden wird? 

Exemplarische Codierung: „Also intern würden wir sagen, der Mitarbeiter muss gedanklich 

offen sein und ‚fest in den Schuhen stehen.‘ (…) Er muss eine gewisse Sensibilität mitbringen 

und eine gewisse Offenheit gegenüber andere Verhältnisse. 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 zu-

nächst mal so zu akzeptieren wie es ist. D. h. zu sagen es ist anders, es ist aber nicht notwen-

digerweise besser oder schlechter. Und er muss in dem Moment das erkennen und dann auch 

aushalten können“ (T-O12B, A. 305 f.). 

Anmerkung: Die Gewichtung dieser Sub-Kategorie ist entsprechend der Begründung zu den 

beiden vorgenannten Codes zur interkulturellen Handlungskompetenz ebenso hoch. Das Ver-

ständnis einer solchen Befähigung ist gezielt evoziert worden, um einen möglichen Konsens 

oder Dissens über die vereinzelt in internen Stellenausschreibungen enthaltene Begrifflichkeit 

zu ermitteln (vgl. D-Stellenbeschreibung1-R, o. S.). 

Suchbegriffe: interkulturell, Kompetenz, Kultur, Verständnis, wichtig 

Parallel-Code(s): außerfachlich, außerfachlich-fachlich 

 

durch Sprachkurs 

Codetyp: Teilmerkmal (4) Fokus: Personal 

Referenzcode: kulturelle Qualifikation Gewichtung: mittel 

Theorieteil: - Prozessbezug: direkt 

mkoldehoff
Notiz
Verständnis

mkoldehoff
Notiz
durch Sprachkurs



 

4. Codes Kategoriestrang Kultureller Kontext 

- 49 - 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern im Rahmen sprachlicher Befä-

higungsmaßnahmen vor oder während der Entsendung interkulturell bedeutsame Merkmale 

vermittelt werden? 

Exemplarische Codierung: „Sie (die Sprachlehrerin d. R.) hat das schon gesagt, wie die Ameri-

kaner denken. 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“ (P20K, A. 166). 

Anmerkung: Die nachfolgenden Codes sind spezifiziert zu den Codes der Vorbereitung zu se-

hen und beinhalten interkulturelle Aspekte der Qualifizierung im Stammhaus oder vor Ort. 

Während der üblichen sprachlichen Qualifizierung im In- oder Ausland werden u. a. kulturspe-

zifische Merkmale durch die Inanspruchnahme von Sprachkursen vermittelt. Dieser rein in-

duktiv gebildete Code markiert derartiges Datenmaterial nur dann, falls über die rein sprachli-

che Qualifizierung hinaus eine kulturorientierte Vermittlung z. B. von Werten, Bräuchen, Ta-

bus oder Verhaltensweisen stattgefunden hat. Es erfolgt ferner eine zusätzliche Codierung mit 

dem Code sprachlich aus dem Kategoriestrang Entsendeprozess. 

Suchbegriffe: Sprache, Werte, Bräuche, Verhalten, native speaker, indirekt 

Parallel-Code(s): sprachlich 

 

on-the-job Stammhaus o. allgemein 

Codetyp: Teilmerkmal (4) Fokus: Personal 

Referenzcode: kulturelle Qualifikation Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. D, 6.3 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern im Rahmen der Tätigkeit im 

Stammhaus interkulturell bedeutsame Merkmale vermittelt werden oder allgemein? 

Exemplarische Codierung: „Und eben durch meine teilweise auch Projektarbeit mit (Firmen-

name) Frankreich. Weil wir teilweise auch Kunden haben, die sowohl in Frankreich als auch 

hier in Deutschland Kunde sind, weil sie jeweils ihre Werke dann in den Ländern haben. Und 
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so hatte man schon entsprechend losen, punktuellen Kontakt mit den zukünftigen Frankreich-

Kollegen“ (T-P14E, A. 85). 

Anmerkung: Neben den vorgenannten Ausführungen zum Code durch Sprachkurs soll heraus-

gestellt werden, dass im Vorfeld der Entsendung implizite Qualifikationen erfolgen können. 

Zum Beispiel anhand von kürzeren Dienstreisen in das Entsendeland, entsenderelevanten kul-

turellen Interaktionen im Stammhaus oder Rücksprachen mit ehemaligen Entsandten in das 

jeweilige Gastland. Allgemein beinhaltet beiläufige Wissensvermittlungen, z. B. im Rahmen 

eines Austauschs im Hotel (vgl. T-O4A, A. 357) oder sonstiger, beruflicher Übereinkünfte. Die-

ser Code findet dann Anwendung, wenn ein konkreter Bezug auf die Gastlandkultur herge-

stellt wird. Beispielsweise wenn die Rede von „die Inder oder die Chinesen oder Taiwanesen“ 

(ebd., A. 357) ist. 

Suchbegriffe: on-the-job, berufsbegleitend, wichtig, Vorfeld, Kontakt, ehemalig 

Parallel-Code(s): tätigkeitsbezogen, interne Ansprechpartner, Initiative 

 

on-the-job Gastlandorganisation 

Codetyp: Teilmerkmal (4) Fokus: Personal 

Referenzcode: kulturelle Qualifikation Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. D, 6.3 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern im Rahmen der Tätigkeit vor 

Ort interkulturell bedeutsame Merkmale vermittelt werden? 

Exemplarische Codierung: „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 eigentlich vor Ort eine praktische Schulung eigentlich. Was ist wichtig? 

Worauf muss ich achten? Wie muss ich mich ein bisschen verhalten“ (T-P12L, A. 302)? 

Anmerkung: Neben den vorgenannten Ausführungen wird hiermit Datenmaterial markiert, 

aus dem analysiert werden soll, inwiefern eine kulturorientierte Befähigung im Vorfeld der 

Entsendung (z. B. Vorabbesuche) oder durch oben beschriebene, berufsbegleitende Maß-

nahmen während der Entsendung im Gastland stattfindet. 
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Suchbegriffe: wichtig, lernen, erlebt, Kultur, Verhalten, vor Ort 

Parallel-Code(s): tätigkeitsbezogen, Empfehlung Organisation, interne Ansprechpartner 

 

ausdrücklich extern 

Codetyp: Teilmerkmal (4) Fokus: Personal 

Referenzcode: kulturelle Qualifikation Gewichtung: Mittel 

Theorieteil: Kap. D, 6.4 Prozessbezug: Direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern interkulturell bedeutsame Sen-

sibilisierungen von Personen außerhalb des Unternehmens (z. B. entgeltliche Dienstleistungen 

für interkulturelle Trainings) in Anspruch genommen werden? 

Exemplarische Codierung: „O12B: Wir haben vereinzelt mal Seminare ‚Doing Business and 

Working with Americans‘ z. B. angeboten“ (T-O12B, A. 211). 

Anmerkung: In Ausnahmefällen werden Dienstleistungen zur gastlandabhängigen, interkultu-

rellen Qualifizierung in Anspruch genommen. Außerdem ist bei einem Entsendefall ein exter-

ner Dienstleister in Anspruch genommen worden für interkulturell bedeutsame Maßnahmen, 

der zugleich zentraler Ansprechpartner während der Entsendung gewesen ist (vgl. T-P14E, 

A. 29 m. w. N.).  

Darüber hinaus erfolgen bei anderen Beteiligten Rücksprachen im außerberuflichen Umfeld. 

Ferner werden in anderen Fällen allgemeine Informationen von Auslandshandelskammern o. 

Ä. aus dem Internet genutzt. Diese Informationen werden im Rahmen der Dokumentenanaly-

se aufbereitet (vgl. u. a. D-Wikipedia-Q, o. S.; D-USA Forum-Q, o. S.). Eine Codierung erfolgt 

hiermit.  

Suchbegriffe: Berater, Seminar, Kurs, extern, sensibilisiert, Kultur 

Parallel-Code(s): externe Beteiligte, zentrale Bezugsperson, Initiative 
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Stellungnahme 

Codetyp: Teilmerkmal (4) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: kulturelle Qualifikation Gewichtung: hoch 

Theorieteil: Kap. D, 6.4 Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie spezifische interkulturelle Qualifika-

tionsmaßnahmen gesehen werden? 

Exemplarische Codierung: „Dieses Training durch Videofilme für dieses cultural awareness 

training finde ich auch eigentlich sehr sinnvoll. Und diese persönliche Kommunikation mit ei-

nem Trainer, gut ist sicherlich hilfreich, würde ich jetzt aber nicht als so stark wichtig jetzt se-

hen [betonende nonverbale Äußerung]“ (T-P15H, A. 475). 

Anmerkung: Die befragten Experten werden gebeten, sich zu interkulturellen Qualifikationsal-

ternativen auf Basis der Abbildung zur Vorbereitung auf Auslandstätigkeiten (vgl. Clackworthy 

1994, S. 15; in: Welge/Holtbrügge 2006, S. 233) zu äußern.59 Diese Äußerung ist dann über-

wiegend eine Stellungnahme zur Notwendigkeit und Intensität der vorgeschlagenen Alternati-

ven. Hiermit wird auch die generelle Trainierbarkeit interkultureller Fertigkeiten abgefragt. 

Die Gewichtung hierzu ist hoch, weil sich daraus eine praxisorientierte Bedeutung für eine 

spezifische Qualifikationsmaßnahme analysieren lassen soll.  

Der Fokus liegt hier auch auf das erhobene Datenmaterial der Organisation, weil deren Reprä-

sentant maßgeblich über das Design des Entsendeprozesses befindet. 

Suchbegriffe: Training, Qualifikation, Thema, sinnvoll 

Parallel-Code(s): außerfachlich, sprachlich 

 

 

 

 

                                                      

59
  Vgl. Kap. D, Umsetzung von Qualifikationsmaßnahmen, S. 248 ff. 
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Betriebskultur allg. 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Unternehmenskultur Gewichtung: mittel 

Theorieteil: 
Kap. D, 2.3.2, 2.3.3,  

2.3.4 u. 4.4.2 
Prozessbezug: indirekt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, was zentrale Merkmale der (inter-

)nationalen Unternehmenskultur sind? 

Exemplarische Codierung: „Wenn man ich sag mal die Möglichkeiten am Schopfe packt, dann 

hat man hier wirklich – ich will nicht sagen grenzenlos die Möglichkeiten – aber sehr viele 

Möglichkeiten, um sich zu entwickeln. (…) Also von daher muss man (…) die Möglichkeiten 

ergreifen, die einem das Unternehmen nicht verbietet. (…) Also der Herr (Name Unterneh-

mensgründer) hat früher mal zu mir gesagt: Herr (Name Befragter), Sie müssen nicht warten 

bis Ihnen jemand etwas gibt, Sie müssen es nehmen“ (T-O4A, A. 95-97). 

Anmerkung: Ziel des Datenmaterials zur Unternehmenskultur ist es, zu erkennen, wie mittel-

ständische Familienbetriebe charakterisiert werden können. Hierzu zählen auch dokumentier-

te Leitlinien, wie dies in zwei von drei Unternehmen praktiziert wird (vgl. D-Leitbild-Q, o. S.; D-

Leitlinien-P, o. S.).  

Das Erkenntnisinteresse gilt insbesondere den Äußerungen der Befragten, aus denen heraus 

Rückschlüsse auf den spezifischen Charakter mittelständischer Familienbetriebe möglich sein 

sollten. Aus dem o. g. Beispiel ist der indirekte Rückschluss möglich, dass Wert auf Selbststän-

digkeit und Eigeninitiative gelegt wird. Direktere Formulierungen sind bspw. eine „punktuell 

offene und angenehm direkte Art, miteinander zu sprechen“ (T-P14E, A. 75). Diese Diskussion 

ist auf einer unspezifizierteren Ebene zum Entsendeprozess zu sehen und bezieht sich – ent-

gegen dem nachfolgenden Code – indirekt auf den Einzelfall. 

Suchbegriffe: Unternehmenskultur, mittelständisch, schnell, persönlich, informell, wenig 

Parallel-Code(s): Personalmanagement, Standardisierungsgrad, intern. Stellenbesetzungspra-

xis 
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Bezug Entsendung 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Unternehmenskultur Gewichtung: mittel 

Theorieteil: 
Kap. D, 2.3.2, 2.3.3,  

2.3.4 u. 4.4.2 
Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern die spezifische Unternehmens-

kultur den Entsendeprozess beeinflusst? 

Exemplarische Codierung: „Man kann das nicht von heute auf morgen entscheiden, (…). Und 

dann sind natürlich persönliche, direkte, kurze, flexible Wege mit dem Vorgesetzten wün-

schenswert. Und die sind bei (Firmenname) definitiv gegeben“ (T-P1F, A. 324). 

Anmerkung: Anhand dieses Codes gilt es, Daten zu identifizieren, die einen eindeutigen Bezug 

zur Entsendung vorweisen. Entweder sind dies konkretisierte Merkmale der mittelständischen 

Unternehmenskultur wie in dem o. g. Beispiel. Diese haben den Entsendeprozess in diesem 

Einzelfall positiv beeinflusst. Außerdem wird hiermit die vereinzelt geäußerte Aufgabe zur 

Übertragung der Unternehmenskultur in das Gastland thematisiert. 

Suchbegriffe: Unternehmenskultur, Transfer, Aufgabe, Schnelligkeit, persönlich, positiv, mittel-

ständisch 

Parallel-Code(s): Empfehlung Organisation, Standardisierungsgrad 

 

intern. Beziehung 

Codetyp: Kategorie (2) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Unternehmenskultur Gewichtung: mittel 

Theorieteil: 
Kap. D, 2.3.2, 2.3.3,  

2.3.4 u. 4.4.2 
Prozessbezug: direkt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, wie das Verhältnis zwischen den auslän-

dischen Organisationseinheiten und dem Stammhaus ist oder wie dieses sein könnte? 

Exemplarische Codierung: „Also was mich immer arg gestört hat war, dass man auf Biegen 

und Brechen immer versucht hat, den deutschen Standard in den USA einzuführen. I: Eins zu 
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eins? P15H: 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 über-

haupt umzusetzen“ (T-P15H, A. 216-218). 

Anmerkung: Während der Datenerhebung wird des Öfteren ein mögliches Konfliktfeld zwi-

schen dem Stammhaus und den ausländischen Organisationseinheiten thematisiert. Demge-

genüber erfolgen auch Äußerungen über harmonische Übereinkünfte und einer effektiven 

internationalen Beziehung im Sinne einer globalen Dachkultur. Dies präzisiert Ausführungen 

zu Internationalisierungsaktivitäten und zur Ausrichtung resp. Denkweise des Stammhauses 

gem. dem theoretisch diskutierten EPRG-Modell nach PERLMUTTER.60 Hierunter fallen auch 

Formulierungen zu konfliktionären Beziehungen zwischen dem Stammhaus und den ausländi-

schen Organisationseinheiten sowie Äußerungen zur Bindung der ausländischen Organisati-

onseinheit an das Stammhaus. 

Ziel des hiermit codierten Datenmaterials ist es, diese Beziehungen, die einen direkten Ein-

fluss auf den Entsendeprozess – bspw. in Form von Skepsis der lokalen Arbeitskräfte gegen-

über dem Entsandten – haben, zu analysieren und damit die Rekonstruktion des Prozesses für 

den idealtypischen Designversuch qualitativ zu erhöhen. 

Maßgeblich sind hierfür die Äußerungen der Entsandten. Der Fokus liegt außerdem auch auf 

den Erkenntnissen der Gruppe Organisation, weil die entsprechenden Experten Erfahrungen 

mit Entsendungen anderer Personen und allgemeine Erfahrungen aus der internationalen 

Kommunikation vorweisen. 

Suchbegriffe: Stammhaus, Prozess, Kollegen, Unternehmenskultur, übertragen 

Parallel-Code(s): Bedarf, Aufgabenverständnis, Internationalisierung, betriebliche Motivation, 

intern. Stellenbesetzungspraxis 
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  Vgl. Kap. B, Das Perlmutter’sche EPRG-Modell, S. 60 ff. 
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Umgang mit kultureller Vielfalt 

Codetyp: Thematischer Code (1) Fokus: Personal/Organisation 

Referenzcode: Kultureller Kontext Gewichtung: niedrig 

Theorieteil: Kap. B, 3 u. Kap. D, 4.4.3 Prozessbezug: indirekt 

Leitfrage: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern interkulturelle Übereinkünfte 

betrieblich organisiert werden oder eine Nutzenorientierung aus Vielfalt ersichtlich ist? 

Exemplarische Codierung: „I: Ist eine solche Vielfalt die Grundlage für Verbesserungen oder 

auch für Beeinträchtigungen von Prozessen und Abläufen? O2C: Es ist natürlich nicht immer 

alles einfach. [überlegende nonverbale Äußerung] In einigen Fällen gibt es sicherlich auch 

Schwierigkeiten oder Komplikationen. Aber die müssen halt überwunden werden. Und das ist 

ja auch eine Aufgabe“ (T-O2C, A. 506). 

Anmerkung: Theoretisch wird der Ansatz des personalorientierten und explizit kulturorien-

tierten Umgangs mit Vielfalt beschrieben und kritisch gewürdigt.61 Hauptmerkmal des Diversi-

ty Managements ist die betriebliche Nutzung von Vielfalt jeglicher Herkunft. Im Rahmen der 

Empirie wird speziell die kulturelle Vielfalt thematisiert, um eine grundsätzlich Tendenz bei 

den befragten Experten für eine Nutzenorientierung zu ermitteln. Hiermit geht indirekt auch 

die Sensibilität für interkulturelle Qualifikationen und derartigen Managementfeldern einher – 

ohne spezifischen Entsendebezug und unter Betonung der Äußerungen der Organisationsre-

präsentanten. Wobei der Expat durchaus an interkulturellen Übereinkünften teilnehmen kann 

und diese vereinzelt auch unabhängig vom Entsendeprozess mit gestaltet (vgl. T-P2D, A. 506; 

D-Vertriebsmeeting-P, o. S.). 

Interkulturelle Begegnungen zwischen mindestens zwei verschiedenen Kulturangehörigen 

können auch allgemein betrieblich organisiert werden. Ziel dieser Codierung ist es des Weite-

ren, zu identifizieren, wie intensiv und bedeutend der interkulturelle Austausch in dem jewei-

ligen Unternehmen ist. Die Gewichtung ist ob des indirekten Charakters für Entsendungen 

                                                      

61
  Vgl. Kap. B, Exkurs: Diversity Management, S. 48 ff.; vgl. ferner Kap. D, Kulturorientiertes Diversity Manage-

ment, S. 221 ff. 
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niedrig. Die Berücksichtigung dieser Thematik ist der aktuellen Diskussion um das Diversity 

Management geschuldet.62 

Suchbegriffe: Synergie, Meeting, international, Treffen, Verbesserung, Sichtweise 

Parallel-Code(s): Kulturunterschied allg. 

                                                      

62
  Vgl. auch Ausführungen in Kap. B zur Frage, inwieweit es sich dabei um eine vergängliche Managementmode 

handelt auf S. 56 f. 
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Codesystem [4823]

Herleitung Entsendung [0]
Internationalisierung [59]
Personalmanagement [87]
Internationales Personalmanagement [0]

intern. Stellenbesetzungspraxis [78]
Einbindung Personalabteilung [0]

heutige Integration u. Ausblick [119]
konkurrierende Verantwortlichkeit [85]

Karriereverlauf nach Entsendung [85]
Nutzung Wissen und Erfahrung [83]

Entsendeprozess [0]
Planerische Elemente (i.w.S.) [0]

Motivation [0]
persönliche Motivation [55]
betriebliche Motivation [99]
Hindernis [39]
Aufgabenverständnis [94]

Wirtschaftlichkeit [67]
familiärer Hintergrund [72]

Ausführende Elemente (i.e.S.) [0]
Eignung [0]

Qualifikationsprofil [108]
außerfachlich [61]
fachlich [24]
außerfachlich-fachlich [53]

Rekrutierung [0]
Eignungsprüfung [87]
Ansprache [57]
Personalknappheit [29]

Vorbereitung [0]
tätigkeitsbezogen [61]
praktisch [49]
sprachlich [81]

Einsatzphase [0]
Verlaufsmodell [85]
Stammhausbeziehung [108]

Wiedereingliederung [0]
Ablaufbeschreibung [53]
Anpassungsprozess [23]
Typus [35]

Bewertungen [0]
Würdigung Organisation [47]
Empfehlung Organisation [150]

externes Unternehmensfeld [0]
positive Einflussfaktoren [19]
negative Einflussfaktoren [27]
neutrale Einflussfaktoren [16]

Kultureller Kontext [0]
Interkulturalität [0]

Kulturabgrenzungen [0]
Führungsverhalten [36]
Kulturunterschied allg. [144]
regionaler Faktor [53]

Interk. Handlungskompetenz [0]
kulturelle Qualifikation [0]

durch Sprachkurs [22]
on-the-job Stammhaus o. allgemein [56]
on-the-job Gastlandorganisation [43]
ausdrücklich extern [67]
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Stellungnahme [93]
IHK Bedarfsermittlung [0]

Bedarf [217]
kein Bedarf [52]

Verständnis [33]
Interaktionen [0]

Kulturschock u. -barriere [40]
kult. Begegnungen vor Ort [133]
Intergrationsbemühung vor Ort [96]

Unternehmenskultur [0]
Betriebskultur allg. [131]
Bezug Entsendung [43]
intern. Beziehung [185]

Umgang mit kultureller Vielfalt [167]
Moderierende Codes [0]

Prozessdesign [0]
Initiative [150]
Intensität [89]
Standardisierungsgrad [267]
Planungshorizont [116]
Prozessbeteiligte [0]

zentrale Bezugsperson [90]
interne Ansprechpartner [118]
externe Beteiligte [128]

Widerspruch [19]
Demografische Daten [40]

Sets [0]



Liste der Codierungen

Code-Nr. Dokument Code Anfang Ende Segment

1 T-G10N (…)\Internationalisierung 96 96 O12B: Wenn man immer das Ziel hat – und das wird in aller Regel ja vorgegeb (…)

2 T-G10N (…)\Internationalisierung 125 126 I: Wobei (Firma Frankreich) ja schon ausgewachsen ist. Und erwachsen ist un (…)

3 T-G10N (…)\Internationalisierung 134 134 Bloß (Firma USA) ist halt noch ein sehr junges Kind. Und da muss die Mutter (…)

4 T-G10N (…)\Internationalisierung 354 354 Zumindest nicht, weil wir uns ja im Moment in Ländern bewegen, die wir alle (…)

5 T-G10N (…)\Internationalisierung 391 391 Denn wir können es nicht ändern. Wir werden in Deutschland unser Geschäft n (…)

6 T-G10N (…)\Internationalisierung 393 393 Weil wenn wir nur Geschäft mit Deutschland machen ist irgendwo dann das End (…)

7 T-G10N (…)\Internationalisierung 417 418 I: Wie ist das durch die amerikanische Brille? Auch so?

P15H: Ja, also ich (…)

8 T-O12B (…)\Internationalisierung 6 6 O12B: [Pause] Also kurz gesagt sind wir ja auch heute schon an verschiedene (…)

9 T-O12B (…)\Internationalisierung 7 7 Grundsätzlich ist die Strategie seit vielen Jahren schon die, dass wir in d (…)

10 T-O12B (…)\Internationalisierung 8 8 Weitere Produktionsstätten im Ausland wären im Moment in erster Linie in Fe (…)

11 T-O12B (…)\Internationalisierung 9 10 I: Gab es dort irgendwie einen speziellen Kunden, weswegen man nach Amerika (…)

12 T-O12B (…)\Internationalisierung 11 12 I: Frachtkosten, Wechselkurse – auch Produktionskosten? Vielleicht auch Wet (…)

13 T-O12B (…)\Internationalisierung 13 13 Zwänge im Markt ist durchaus ein Thema. Also viele große Kunden im (Geschäf (…)

14 T-O12B (…)\Internationalisierung 14 15 I: Und wo genau ist es in Frankreich?

O12B: In (Ort Frankreich) im (Region (…)

15 T-O12B (…)\Internationalisierung 24 24 bei neuen Gesellschaften z.B. jetzt in den USA (…)

16 T-O12B (…)\Internationalisierung 31 31 O12B: Ja. Also die Tochtergesellschaft in Amerika müssen wir, gerade auch w (…)

17 T-O2C (…)\Internationalisierung 18 19 I: Gut damit haben wir die internationale Stellenbesetzung mehr oder wenige (…)

18 T-O2C (…)\Internationalisierung 23 24 I: Wenn (Firmenname) ins Ausland geht, welche Bedeutung haben dort die Stan (…)

19 T-O2C (…)\Internationalisierung 25 26 I: Und diese Begleitung, funktioniert die mit Empfehlungen oder Ratschlägen (…)

20 T-O2C (…)\Internationalisierung 27 28 I: D.h. wenn die Einarbeitung durch erfahrenes Personal dann auch erfolgt v (…)

21 T-O2C (…)\Internationalisierung 44 45 I: Und wenn ich noch einmal fragen darf: Wer führt denn dann die Unternehme (…)

22 T-O2C (…)\Internationalisierung 350 351 I: Haben Sie in irgendeiner Form in Ihren ganzen ausländischen Organisation (…)

23 T-O2C (…)\Internationalisierung 354 355 I: Bzw. spielt es eine Rolle oder haben Sie Länder, wo die Sicherheit z.B.  (…)

24 T-O2C (…)\Internationalisierung 356 357 I: Oder irgendwelche besonderen Rahmenbedingungen die das Ganze schwierig m (…)

25 T-O4A (…)\Internationalisierung 7 8 I: Herr (Nachname)… O4A: Ja. I: …dann würde ich Sie einmal bitten, dass Sie (…)

26 T-O4A (…)\Internationalisierung 9 9 Und dann sicherlich erst die Niederlande mit einem Tochterunternehmen und e (…)

27 T-O4A (…)\Internationalisierung 18 19 I: Was waren so die Bestimmungsgrößen für die Organisationen im Ausland? Wa (…)

28 T-O4A (…)\Internationalisierung 20 20 Also von daher wurde erstmal geschaut: Märkte die ähnlich wie Deutschland s (…)

29 T-O4A (…)\Internationalisierung 21 22 I: Wenn Sie die Organisationen im Ausland dann gründen oder vorantreiben, i (…)

30 T-O4A (…)\Internationalisierung 23 23 O4A: Wir haben immer so ein Standardprinzip. Wenn ein Tochterunternehmen ic (…)

31 T-O4A (…)\Internationalisierung 24 24 O4A: Sind natürlich die Länder auf einer bestimmten Größe, so wie zum Beisp (…)

32 T-O4A (…)\Internationalisierung 29 29 In anderen Ländern ist das eben nicht möglich, weil einfach die Gegebenheit (…)

33 T-O4A (…)\Internationalisierung 279 279 Was wir heute Mittag in diesem Gespräch haben, da ist glaube ich jetzt auch (…)

34 T-O4A (…)\Internationalisierung 281 282 I: Das heißt man hat keinen fixen Zeitpunkt, wo man sagt: Jetzt sprechen wi (…)

35 T-O4A (…)\Internationalisierung 427 427 Aber man darf nicht zu viel Deutsches hineintragen. Und ab und zu ist das d (…)

36 T-O4A (…)\Internationalisierung 428 428 O4A: Ist unterschiedlich was natürlich die Anforderungen von einem Land sin (…)

37 T-O4A (…)\Internationalisierung 498 499 I: Dann sprachen Sie eben davon: 70 % ist noch von Deutschland. Wie geht es (…)

38 T-O4A (…)\Internationalisierung 502 503 I: Das heißt dieser Weg, dass man Produktionsstätten gründet, würde der auc (…)

39 T-O4A (…)\Internationalisierung 504 504 Aber ich sage mal für bestimmte Fokus-Produkte wo auch das Know-how durchsc (…)

40 T-O4A (…)\Internationalisierung 509 510 I: Wie viel davon ist denn durch die Marktbearbeitung Vorort erfolgt? Kann  (…)

41 T-P12L (…)\Internationalisierung 8 8 P12L: Dann hat sich … unser Unternehmen hat sich relativ schnell auch immer (…)

42 T-P12L (…)\Internationalisierung 11 13 I: Warum ist der Markt so speziell?

P12L: Der Markt ist natürlich sehr spe (…)

43 T-P12L (…)\Internationalisierung 15 16 I: Was waren denn so Ihre persönlichen Motivatoren? Zu sagen, dass Sie dies (…)

44 T-P12L (…)\Internationalisierung 28 28 P12L: Wir haben ja, wie gesagt, mit dem ersten Partner, den wir vor Ort hat (…)

45 T-P12L (…)\Internationalisierung 54 54 Wir müssen das so betrachten, dass (Firmenname) die (Firmenname) Italia eig (…)

46 T-P12L (…)\Internationalisierung 56 56 Und eigentlich durch die starke Internationalisierung in 2006, 2007 aber au (…)

47 T-P12L (…)\Internationalisierung 57 56 Die grundsätzliche Philosophie des Hauses ist glaube ich – das kann ich gla (…)

48 T-P12L (…)\Internationalisierung 58 59 I: Das ist ein klassischer Internationalisierungsprozess.

P12L: Sehr klass (…)

49 T-P12L (…)\Internationalisierung 143 143 am Anfang machen wir ja, wie ich das eben schon erwähnte, fängt man an eine (…)

50 T-P12L (…)\Internationalisierung 201 202 I: Und auch nachhaltige Strukturen geschaffen wurden in der Rücksprache mit (…)

51 T-P13G (…)\Internationalisierung 5 6 I: OK. Dann würde ich sie einfach einmal bitten wollen, dass sie beschreibe (…)

52 T-P13G (…)\Internationalisierung 9 9 P13G: Und dadurch, dass es ein neues Engagement war und wir nicht die damal (…)

53 T-P13G (…)\Internationalisierung 29 29 P13G: Und zum anderen muss man erwähnen, dass die Niederlassung ja noch nic (…)

54 T-P13G (…)\Internationalisierung 181 181 Man muss es immer ja als eine Holding sehen. (Firmenname) Italien ist ein e (…)

55 T-P13G (…)\Internationalisierung 395 395 Wir haben ja eine Exportquote von über 40 %. (…)

56 T-P19J (…)\Internationalisierung 7 7 Hat dann z.B. die Niederlassung in England ganz intensiv mit (Vertriebsleit (…)

57 T-P19J (…)\Internationalisierung 36 37 Gab es irgendwelche Faktoren die die Entsendung jetzt stark mit beeinflusst (…)

58 T-P19J (…)\Internationalisierung 441 442 I: Europaweit? 

P19J: Ja also ist übrigens auch ein Strategiegesichtspunkt (…)

59 T-P19J (…)\Internationalisierung 453 454 I: Inwiefern beeinflussen denn personelle Minderheitsgruppen wie Ausländer  (…)
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Liste der Codierungen

Code-Nr. Dokument Code Anfang Ende Segment

60 T-G10N (…)\Personalmanagement 165 166 I: Ach so. Ist das dann auch der Grund, warum es hier in der Form dann auch (…)

61 T-G10N (…)\Personalmanagement 179 180 I: Das überlege ich die ganze Zeit. Das du dann ungefähr weißt in welche Ri (…)

62 T-G10N (…)\Personalmanagement 181 181 Es gibt hausinterne Planungen wo man letztendlich nicht über alles Einblick (…)

63 T-G10N (…)\Personalmanagement 182 183 I: Hört sich das für den Mittelstand sinnvoll an (O12B)?

O12B: Ich bin imm (…)

64 T-G10N (…)\Personalmanagement 184 184 Das mit der Karotte (P14E) ist ein entscheidender Punkt finde ich. Wenn man (…)

65 T-G10N (…)\Personalmanagement 185 185 Dann muss man aber auch konkret ansch… dann muss man auch ein bisschen konk (…)

66 T-G10N (…)\Personalmanagement 186 186 Meine Erfahrung aus den Gesprächen ist, dass es darauf viel mehr ankommt al (…)

67 T-G10N (…)\Personalmanagement 187 188 I: Welcher Meinung schließt du dich da eher an oder wie siehst du das (P15H (…)

68 T-G10N (…)\Personalmanagement 189 189 Es ist ja nicht so, dass wir eine schlechte [überlegende Äußerungen] demokr (…)

69 T-G10N (…)\Personalmanagement 190 191 I: Und sagen wir mal so wenn sich in 3-5 Jahren nach der Entsendung dann ke (…)

70 T-G10N (…)\Personalmanagement 193 193 Das meine ich mit dieser Karotte, mit dieser Motivationskarotte. Das man eb (…)

71 T-G10N (…)\Personalmanagement 194 194 Wo man dann eben andere Aufgaben möglicherweise übernehmen kann durch gezie (…)

72 T-G10N (…)\Personalmanagement 195 195 Und nicht konkret: So 2012 bist du aber Abteilungsleiter von Abteilung X. S (…)

73 T-G10N (…)\Personalmanagement 197 197 O12B: Also ich würde sagen die Frage ist wie drüber gesprochen wird, wie da (…)

74 T-G10N (…)\Personalmanagement 255 256 I: Vielleicht schon bei der Personalbeschaffung dann. Wenn Leute ins Untern (…)

75 T-G10N (…)\Personalmanagement 257 257 Also was Personalrat, da die Leute auf dem Schirm angeht und so haben usw.  (…)

76 T-G10N (…)\Personalmanagement 258 258 Und wenn wir jetzt mal nur uns drei nehmen und guckt was wir seit der Ausbi (…)

77 T-O12B (…)\Personalmanagement 20 21 I: Was macht diese südoldenburgische Prägung so ein wenig aus? Was ist so d (…)

78 T-O12B (…)\Personalmanagement 22 23 I: Gilt das dann auch für die ausländischen Organisationseinheiten?

O12B:  (…)

79 T-O12B (…)\Personalmanagement 60 61 I: Ist denn der Personalleiter Mitglied in der Geschäftsleitung?

O12B: Ja. (…)

80 T-O12B (…)\Personalmanagement 62 63 I: Und auf welcher Hierarchieebene ist das Personalwesen hier angeordnet? I (…)

81 T-O12B (…)\Personalmanagement 66 66 O12B: Ich würde sagen, es ist definitiv der administrative Experte. Das ist (…)

82 T-O12B (…)\Personalmanagement 67 68 I: OK. Also schon ein gewisser strategischer Charakter dann auch.

O12B: Ja (…)

83 T-O12B (…)\Personalmanagement 78 79 Es gibt auch so verschiedene Typen und Kategorisierungen wie den Produktion (…)

84 T-O12B (…)\Personalmanagement 80 81 I: Wir haben hier noch eine Abbildung „Menschenbilder als Ausgangspunkt“ .. (…)

85 T-O12B (…)\Personalmanagement 82 83 I: Das gilt dann auch gleichermaßen für die Entsendeprozesse?

O12B: Richti (…)

86 T-O12B (…)\Personalmanagement 84 85 I: Dann abschließend zum Block des Personalmanagements vielleicht eine letz (…)

87 T-O12B (…)\Personalmanagement 86 87 I: Das heißt das ist ein Entwicklungsprozess mit dem Ziel, dass man in dies (…)

88 T-O12B (…)\Personalmanagement 89 90 Also kurz vorweg warum ich auch so viele Fragen zur Personalabteilung geste (…)

89 T-O12B (…)\Personalmanagement 346 347 I: Und in der Form, dass die Firma sagt: Unser Personal was wir beschaffen  (…)

90 T-O12B (…)\Personalmanagement 383 384 I: Besteht denn die Aussicht darauf?

O12B: Also wir rekrutieren ja hier an (…)

91 T-O12B (…)\Personalmanagement 385 385 Weil auch durch die sozialen Strukturen hier in der Region es nicht ganz ei (…)

92 T-O12B (…)\Personalmanagement 386 386 Und die Bevölkerungsstruktur regional hat sich, was die Zusammensetzung ang (…)

93 T-O2C (…)\Personalmanagement 90 91 Ja, letzteres ist so ein bisschen dieser homo oeconomicus wo man sagt: Lenk (…)

94 T-O2C (…)\Personalmanagement 93 94 Also wir sind ja ein relativ junges Unternehmen, relativ schnell gewachsen  (…)

95 T-O2C (…)\Personalmanagement 95 95 Was jetzt nicht heißen soll, dass wir unsozial sind. Also es gibt natürlich (…)

96 T-O2C (…)\Personalmanagement 96 97 Wie ist die Personalabteilung hier angeordnet im Organigramm. Ist sie Mitgl (…)

97 T-O2C (…)\Personalmanagement 98 99 I: Wie viele Kollegen haben Sie denn noch?

O2C: Eine. [erheiterte nonverba (…)

98 T-O2C (…)\Personalmanagement 100 101 I: Und Sie sind Personalreferentin was ich gelesen habe?

O2C: Genau. (…)

99 T-O2C (…)\Personalmanagement 102 101 Eine Personalabteilung kann als strategischer Partner auftreten, indem er g (…)

100 T-O2C (…)\Personalmanagement 104 105 I: Dem strategischen Partner?

O2C: Ja strategisch  (…)

101 T-O2C (…)\Personalmanagement 106 107 I: Aber Sie sprachen eben schon von Personalentwicklungskonzepten. O2C: [be (…)

102 T-O2C (…)\Personalmanagement 108 109 I: Mit Karriereplänen dann auch?

O2C: Ja das auch. Also… [Pause] (…)

103 T-O2C (…)\Personalmanagement 112 113 I: Dann würde ich Sie abschließend zum Thema der Personalabteilung einmal b (…)

104 T-O2C (…)\Personalmanagement 132 132 Wo wir dann natürlich gute Leute ins Ausland schicken, die uns dann viellei (…)

105 T-O2C (…)\Personalmanagement 133 134 I: Inwiefern? Von geeigneten Fachkräften?

O2C: [bestätigende nonverbale Äu (…)

106 T-O2C (…)\Personalmanagement 135 136 I: Auch speziell hier in Südoldenburg ist das schwer?

O2C: Ja. Wir haben j (…)

107 T-O2C (…)\Personalmanagement 137 138 I: Die Arbeitslosenquote 2%?

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] (…)

108 T-O2C (…)\Personalmanagement 139 140 Selber Personal ausbilden und qualifizieren?

O2C: Ja an den Stellen wo wir (…)

109 T-O2C (…)\Personalmanagement 141 142 I: Wird diese Internationalität auch mit als Personalmarketing mit eingeset (…)

110 T-O2C (…)\Personalmanagement 204 205 I: Es gibt ja in der Regel auch standardisierte Anforderungsprofile die dan (…)

111 T-O2C (…)\Personalmanagement 460 461 Wird z.B. auch bei der Personalbeschaffung geschaut, dass man halt z.B. hie (…)

112 T-O2C (…)\Personalmanagement 488 488 Haben natürlich in den Bereichen Bauleitung, Projektleitung – die reißen un (…)

113 T-O2C (…)\Personalmanagement 493 494 I: Aber dann wahrscheinlich indirekt dadurch das Mitarbeiter nach gewissen  (…)

114 T-O4A (…)\Personalmanagement 71 72 I: Ich möchte mal kurz darauf eingehen – das ist jetzt ein bisschen abstrak (…)

115 T-O4A (…)\Personalmanagement 75 76 I: Wird dort in einer Form dann mit solchen strategischen Instrumenten wie  (…)

116 T-O4A (…)\Personalmanagement 81 82 I: Um dann die Rolle der Personalabteilung auch schon abzuschließen, würde  (…)

117 T-O4A (…)\Personalmanagement 83 83 Kontrolle: Fremdkontrolle, Selbstkontrolle. Es führt meistens über eine Sel (…)

118 T-O4A (…)\Personalmanagement 84 85 I: Also schon eine gewisse Entwicklung die dann… O4A: Ja. I: …wahrscheinlic (…)
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Code-Nr. Dokument Code Anfang Ende Segment

119 T-O4A (…)\Personalmanagement 89 89 O4A: Ja ich sag mal immer so: Das ist was der Mensch da selber draus macht. (…)

120 T-O4A (…)\Personalmanagement 90 91 I: Aus dem Selbstverständnis her?

O4A: Richtig. (…)

121 T-O4A (…)\Personalmanagement 92 93 I: Und nicht weil (Firmenname) die so macht?

O4A: Nein. Richtig. [Betonend (…)

122 T-O4A (…)\Personalmanagement 145 146 I: Ich frage nur deswegen, weil das halt ein Thema war… O4A: [bestätigende  (…)

123 T-O4A (…)\Personalmanagement 175 175 Man kann natürlich auch zum Beispiel in der Exportabteilung einen Spanier h (…)

124 T-O4A (…)\Personalmanagement 405 405 Aber ich könnte mir schon vorstellen – ich sage mal – dass man dann in Bewe (…)

125 T-O4A (…)\Personalmanagement 417 418 I: Dieser Bereich der interkulturellen Qualifizierung setzt der dann auch s (…)

126 T-O4A (…)\Personalmanagement 419 419 Und wenn natürlich die Möglichkeit ist, dass es ein gebürtiger Italiener is (…)

127 T-O4A (…)\Personalmanagement 420 421 I: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Konsequenzen, wo man sagt jetzt aus (…)

128 T-O4A (…)\Personalmanagement 424 425 I: Werden die dann auch gezielt ausgewählt für den russischen Markt oder os (…)

129 T-O4A (…)\Personalmanagement 429 430 I: Und auch für das Personalmarketing? Das (Firmenname) sich noch internati (…)

130 T-O4A (…)\Personalmanagement 431 432 I: Ist das ein Thema?

O4A: Das ist ein Thema. Das wird auch immer ein Them (…)

131 T-P12L (…)\Personalmanagement 280 280 Man hat natürlich andere Bewertungskriterien. I: Ja. P12L: Wenn man dann ei (…)

132 T-P12L (…)\Personalmanagement 285 285 Das ist halt immer auch dann als Einstellungskriterium sehr wichtig für die (…)

133 T-P12L (…)\Personalmanagement 413 416 I: Nein nicht für das Ausland. Generell. Auch jetzt Ausländer die hier in ( (…)

134 T-P13G (…)\Personalmanagement 189 190 I: Gibt es denn einen Personalentwicklungsplan für Sie wo Sie jetzt momenta (…)

135 T-P15H (…)\Personalmanagement 320 321 I: Bist du denn in irgendeinem Personalentwicklungsplan mit drin?

P15H: Ni (…)

136 T-P19J (…)\Personalmanagement 62 62 Vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund zu (Firmenname): Schwiegersohn  (…)

137 T-P19J (…)\Personalmanagement 208 209 I: Und wenn die Personalabteilung dort eine zentrale Person hat die quasi K (…)

138 T-P19J (…)\Personalmanagement 212 212 Solche Sachen sind später mal aufgekommen. Weiß ich, dass es da so eine Art (…)

139 T-P19J (…)\Personalmanagement 213 214 I: Also würden Sie auch schon ein bisschen empfehlen, dass das ein bisschen (…)

140 T-P19J (…)\Personalmanagement 269 269 Auf der anderen Seite weiß ich nicht genau, ich hatte es vorhin mal gesagt, (…)

141 T-P19J (…)\Personalmanagement 471 471 nd als entscheidenden Schritt, den ich vielleicht noch vorziehen würde wenn (…)

142 T-P19J (…)\Personalmanagement 472 472 Wobei das natürlich sehr schwierig ist an so einem Standort wie hier Leute  (…)

143 T-P19J (…)\Personalmanagement 473 474 I: Also schon ein Problem dann?

P19J: Ja. Also … die Universitäten waren d (…)

144 T-G10N (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 43 44 I: Ja ich weiß nicht (O12B), wie siehst du das?

O12B: Ich würde sagen die  (…)

145 T-G10N (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 56 57 I: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sind die dann überhaupt erfolgreic (…)

146 T-G10N (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 58 59 Das, wie gesagt, das funktioniert da gut wo jemand lange vor Ort ist und es (…)

147 T-G10N (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 59 59 Sind jetzt nicht die Themen mit denen wir uns in (Stammhaus) jeden Tag rum  (…)

148 T-G10N (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 60 61 I: Aber es verpufft.

O12B: Aber es verpufft. (…)

149 T-G10N (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 390 391 Was helfen wird meiner Meinung nach ist, dass wir über die Jahre einfach sc (…)

150 T-G10N (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 430 431 I: Oder dass man die Entsendung vielleicht auch nicht nur als Einbahnstraße (…)

151 T-G10N (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 432 432 In den USA ist es sehr schwer, weil sie in aller Regel sehr jung Familie ha (…)

152 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 34 35 I: Wie wird denn für Schlüsselpositionen und für Führungspositionen im Ausl (…)

153 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 36 36 Wenn wir da Führungskräfte zusätzlich suchen - wie wir das in Beiden gerade (…)

154 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 37 38 I: Wann ist denn jemand Favorit?

O12B: Fachkenntnis ist unumgänglich. Die  (…)

155 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 39 39 Darüber hinaus ist es auch unumgänglich, dass wir denjenigen oder diejenige (…)

156 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 40 40 O12B: Wir sind in Deutschland mit (Anzahl) Mitarbeitern unterwegs. Z.B. in  (…)

157 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 41 42 I: Im Vorfeld würde ich jetzt noch einmal vielleicht so ein bisschen abschl (…)

158 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 43 43 Die Betonung der Gemeinsamkeit ist allerdings ein ganz, ganz wichtiger Punk (…)

159 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 44 44 Die Führung der Auslandsniederlassungen als nächster Punkt geschieht durch  (…)

160 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 45 46 I: Ja. Das ist das Stammhaus.

O12B: Das ist in der Tat nicht üblich. Aller (…)

161 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 47 47 Entsendequote: Auch das wäre eher im polyzentrischen Modell. Die ist niedri (…)

162 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 48 49 Entsenderichtung: Das ist allerdings in beiden Richtungen möglich. Wir habe (…)

163 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 92 92 O12B: [Pause] Grundsätzlich – wir hatten vorhin ja bei der Einordnung des U (…)

164 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 93 94 Bei neuen Organisationen, wie z.B. zurzeit in den USA, geht es am Anfang au (…)

165 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 94 95 Langfristig sehe ich persönlich durchaus für uns, wie für die Tochtergesell (…)

166 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 96 96 Da wir ja – wie vorhin schon ausgeführt – die Führungspositionen vor Ort be (…)

167 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 144 145 Aber was sind darüber hinaus … werden zum Thema Aufgaben und Beziehungen im (…)

168 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 263 263 Ein großer Vorteil der lokalen Führungskräfte bzw. Geschäftsführung ist ja  (…)

169 T-O12B (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 352 352 Nichts desto trotz sehe ich das schon so, dass Auslandserfahrungen, dass Au (…)

170 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 5 6 I: Dann würde ich Sie zunächst einmal bitten, dass Sie den Internationalisi (…)

171 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 8 9 I: Gilt es dann im Grunde für sämtliche Positionen dass das lokal rekrutier (…)

172 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 10 11 I: Und diese Ausnahmen die sind dann auch zum Teil Niederlassungsleiter (ei (…)

173 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 20 20 Und wenn es dann Kollegen sind, die dann auch aus dem jeweiligen Umfeld ode (…)

174 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 21 22 I: Das sie dann gezielt angesprochen werden können, die Kunden sozusagen?

 (…)

175 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 45 45 O2C: Und wir haben auch … wir hatten auch einen Kollegen der in Korea war.  (…)

176 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 48 48 I: Genau. Es sei denn Sie sagen: Ja, dieser Bereich trifft es komplett. O2C (…)

177 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 51 52 I: Und wie steht es mit Dienstreisen oder kürzeren Abordnungen?

O2C: Ja, a (…)
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178 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 53 54 I: Und wie lange ist es, zwei drei Wochen dann oder?

O2C: Ja das sind dann (…)

179 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 55 55 I: Also schon ein reger internationaler Austausch… O2C: Ja. I: … wobei nich (…)

180 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 57 57 O2C: Ja im Prinzip war es bislang noch nicht so, dass wir vom Ausland hier  (…)

181 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 469 470 I: Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass (Firmenname) ja sehr viel (…)

182 T-O2C (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 471 472 I: Oder dann noch mal allgemeiner gefragt: Was glauben Sie sind denn so die (…)

183 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 10 10 Es gab damals keine in dem Sinne Entsendung von Personal. Das wurde alles d (…)

184 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 13 14 I: Warum sollten sie lokal sein und nicht aus Deutschland?

O4A: Also lokal (…)

185 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 15 16 I: Also die Entsendung die Ausnahme?

O4A: Die Entsendung dann die Ausnahme (…)

186 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 17 17 Ja so wurden dann auch ich sag mal diese vier Länder Ende der achtziger Jah (…)

187 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 25 26 I: D.h. dann aber in diesem Segment, wenn es um Strukturen geht, dann finde (…)

188 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 40 41 I: Wie werden dann vakante Stellen oder Schlüsselpositionen im Ausland bese (…)

189 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 42 43 I: Also sie nehmen die Auswahl dann auch mit vor?

O4A: Dann nehme ich die  (…)

190 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 44 45 I: Werden die Niederlassungen dann auch lokal geführt? Sind das denn mehr o (…)

191 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 48 49 I: Genau. Des Stammhauses.

O4A: Davon gehe ich mal eben von aus. Vom Stamm (…)

192 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 50 50 Ja gut wie gesagt, das ist meistens durch oder fast … im oberen Management  (…)

193 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 51 51 Entsendungsquote ist abhängig wie man das sieht natürlich … aber ist sehr n (…)

194 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 52 52 I: Der (Personalleitung) sagte, dass es vielleicht irgendwo sich entwickelt (…)

195 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 53 53 O4A: Klar. [bestätigende nonverbale Äußerung] Die Notwendigkeit eventuell m (…)

196 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 69 70 I: Auch sprachliche Vorbereitung oder irgendwelche Maßnahmen zur Vorbereitu (…)

197 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 109 110 I: Ich denke der Entsendeprozess ist dann auch relativ informell [betonende (…)

198 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 111 112 I: Oder gibt es irgendwelche standardisierten Abläufe?

O4A: Nein. Komplett (…)

199 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 117 118 I: Dann möchte ich einmal einsteigend fragen, wie wichtig Ihnen denn das In (…)

200 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 119 119 Und gerade mal Länder von Westeuropa was – ich sage mal – alles von der Ent (…)

201 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 120 120 O4A: Aber wie das Beispiel, schon zum Beispiel mit China, wo man doch eine  (…)

202 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 121 122 I: Und wahrscheinlich gibt es dann gewisse Themen, die nur vor Ort zu lösen (…)

203 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 135 136 I: Was sind dann so die Einflussfaktoren für eine Entsendung? Sprich dass m (…)

204 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 153 154 I: Ist es denn auch für (Firmenname) eine Gefahr für die Expansionspläne we (…)

205 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 167 168 I: Gibt es irgendwo Alternativen zu diesen längerfristigen Entsendungen? Me (…)

206 T-O4A (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 212 213 I: Würden Sie so etwas empfehlen einzusetzen hier in der Firma? Oder so etw (…)

207 T-P12L (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 417 417 Im Umkehrschluss werden natürlich die ausländischen Mitarbeiter immer nach  (…)

208 T-P14E (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 23 23 und auch meine Tätigkeit hier in Deutschland wurde dann durch einen Kollege (…)

209 T-P14E (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 276 277 I: Und um diesen Weg weiterzugehen ist es sinnvoll, Personal zwischen Deuts (…)

210 T-P14E (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 278 279 I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Was wären denn darüber hinaus noch so (…)

211 T-P15H (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 558 559 I: Was wären denn noch weiterführende Maßnahmen, um die fremde Unternehmens (…)

212 T-P15H (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 560 561 I: Ist gar nicht der Fall momentan?

Überhaupt nicht oder wenig. Also für 3 (…)

213 T-P19J (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 45 45 P19J: Die Niederlassung selber hat auch [überlegende nonverbale Äußerung] z (…)

214 T-P19J (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 176 177 I: Ist auch spannend für ein eigentlich so international ausgerichtetes Unt (…)

215 T-P20K (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 577 579 P20K: Ich würde auch mal … das ist zwar schwer, weil die Amerikaner ja imme (…)

216 T-P20K (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 580 581 I: Meinst Du mit Fachwissen auch die Unternehmenskultur?

P20K: [bestätigen (…)

217 T-P20K (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 587 588  I: Würdest Du so etwas unterstreichen oder ist das zu weit hergeholt?

P20 (…)

218 T-P20K (…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 589 589 Und genau so müsste eigentlich auch mal aus meiner Abteilung jemand anders  (…)

219 T-G10N (…)\heutige Integration u. Ausblick 242 243 I: Das ist ja auch häufig so, dass bei den Firmen dann das Thema ist das ma (…)

220 T-G10N (…)\heutige Integration u. Ausblick 244 244 Und diese Personen sollte man dann gezielt fördern und möglicherweise mit A (…)

221 T-G10N (…)\heutige Integration u. Ausblick 245 245  Und es gibt dann eben andere die sich gerne weiterentwickeln möchten. Und  (…)

222 T-G10N (…)\heutige Integration u. Ausblick 248 248 P14E: Wird sich ja dann entwickeln. Möglicherweise hat man zehn Personen ir (…)

223 T-G10N (…)\heutige Integration u. Ausblick 250 250 P14E: Und den Anspruch sollten wir hier im Unternehmen entwickeln. Das wie  (…)

224 T-G10N (…)\heutige Integration u. Ausblick 251 251 P14E: Nach dem Motto wenn man die fördert, kommen sie mit in diesen Kreis d (…)

225 T-G10N (…)\heutige Integration u. Ausblick 253 253 P14E: Wie so ein Fußballtrainer [betonende nonverbale Äußerung] seine Spiel (…)

226 T-G10N (…)\heutige Integration u. Ausblick 256 256 Wenn wir uns anmaßen würden, dann sofort zu sagen: Das wird mal der oder di (…)

227 T-G10N (…)\heutige Integration u. Ausblick 265 266 I: Ja ich meine aber Bauchgefühl hat ja auch viel mit Intransparenz oder… m (…)

228 T-G10N (…)\heutige Integration u. Ausblick 306 307 I: Aber generell so diese koordinierenden Tätigkeiten die anfallen in einer (…)

229 T-O12B (…)\heutige Integration u. Ausblick 49 50 I: OK. „(Ort Stammhaus) Kollegen im Ausland haben“ – was ich unter den Bere (…)

230 T-O12B (…)\heutige Integration u. Ausblick 51 52 I: [Pause] Wie sehen Sie die Rolle denn der Personalabteilung generell hins (…)

231 T-O12B (…)\heutige Integration u. Ausblick 53 53 Das hat den Grund, dass gerade in den Personalabteilungen ja kulturelle Grü (…)

232 T-O12B (…)\heutige Integration u. Ausblick 54 54 Folge ist allerdings, dass unsere Personalabteilung jede Gegebenheiten wede (…)

233 T-O12B (…)\heutige Integration u. Ausblick 55 56 Das heißt dann aber Stand heute ist es so, dass die Personalabteilung in Th (…)

234 T-O12B (…)\heutige Integration u. Ausblick 57 57 I: OK. Das heißt, dass die Personalabteilung den Entsendeprozess von der Au (…)

235 T-O12B (…)\heutige Integration u. Ausblick 169 169 Der alternative Weg ist eine interne Stellenausschreibung, wo die Bewerber  (…)

236 T-O12B (…)\heutige Integration u. Ausblick 232 232 Entgegen der mehrfachen expliziten Absprache mit Personalwesen und Geschäft (…)
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237 T-O12B (…)\heutige Integration u. Ausblick 312 313 I: Und die Abstimmung, dass dann jemand halt geeignet ist, läuft dann auch  (…)

238 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 7 7 Im Prinzip ist es so, dass, wenn wir im Ausland unsere Tochtergesellschafte (…)

239 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 16 17 I: Und Sie bereiten das dann vor?

O2C: Genau. Also wenn es Positionen gibt (…)

240 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 61 61 O2C: Und hier die Anfrage oder bzw. wenn das feststeht wer geht, kriege ich (…)

241 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 62 63 I: Also den administrativen Part mit steuerrechtlichen Fragen auch? 

O2C:  (…)

242 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 64 65 I: Oder sozialversicherungsrechtlichen.

O2C: Genau. (…)

243 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 75 75 O2C: Im Prinzip alles was jetzt dann das vertragliche … I: Ja. O2C: … bin i (…)

244 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 81 82 I: Gibt es dann einen oder sind Sie so der zentrale Anlaufpunkt der das dan (…)

245 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 110 111 I: Wie hoch sind denn die Ressourcen die Sie hier zur Verfügung haben, um T (…)

246 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 119 119 Aber wenn ich jetzt die Aufgabe bekomme bzw. die Mitteilung, dass ein Mitar (…)

247 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 120 121 I: Das so heute dann scheinbar nicht der Fall ist?

O2C: Das momentan … nei (…)

248 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 207 207 Ja. Fürs Ausland, fürs Ausland, ja, da … also wenn wir jetzt für eine Stell (…)

249 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 216 217 Aber die Sache ist, also von wem soll das jetzt idealerweise ausgefüllt wer (…)

250 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 236 236 Oder es wird eine interne Ausschreibung gemacht. Das gibt es auch. (…)

251 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 279 280 I: Aber das jetzt eine Person zentral ernannt wird, die diesen Entsandten d (…)

252 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 286 286 O2C: Komfort, ja. Und … ja da muss man jetzt mal gucken wie wir das … also  (…)

253 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 287 288 I: Schwierig könnte auch sein, wenn er dann eine gehobene Wohnung kriegt, d (…)

254 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 289 290 I: Schwierig. [bestätigende nonverbale Äußerung] Wie funktioniert dann die  (…)

255 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 294 295 I: Sind dann, wenn die Kollegen in diesem Ab sind oder auch an diesem Tiefp (…)

256 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 296 297 I: Inwiefern?

O2C: Ja das ich … erstmal habe ich den (Unternehmensleitung) (…)

257 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 315 315 Ich meine dadurch, dass man ja wirklich nicht so … die meisten sind ja auch (…)

258 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 392 393 I: Steht dann auch für solche Ausschreibungen oder solche Prüfungen eine in (…)

259 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 428 429 I: Das man in der Form vorbereiten und auch trainieren kann. Wäre so etwas  (…)

260 T-O2C (…)\heutige Integration u. Ausblick 441 441 O2C: Aber es gibt natürlich auch … also wir haben dann ja auch diese Busine (…)

261 T-O4A (…)\heutige Integration u. Ausblick 54 55 I: Wer nimmt denn dann diese internationalen personalwirtschaftlichen Aufga (…)

262 T-O4A (…)\heutige Integration u. Ausblick 67 68 I: Welche Rolle hat dann so insgesamt die Personalabteilung im Entsendeproz (…)

263 T-O4A (…)\heutige Integration u. Ausblick 73 74 I: Wie ist so generell die Rolle der Personalabteilung hier bei (Firmenname (…)

264 T-O4A (…)\heutige Integration u. Ausblick 77 78 I: Sind Mitarbeiter dann oder Entsandte dann auch in so einem Personalentwi (…)

265 T-O4A (…)\heutige Integration u. Ausblick 79 80 I: Und wie langfristig sind die dann ausgelegt diese Pläne?

O4A: Die sind  (…)

266 T-O4A (…)\heutige Integration u. Ausblick 398 399 I: Wird in Stellenbeschreibung denn so ein Thema wie interkulturelle Kompet (…)

267 T-P12L (…)\heutige Integration u. Ausblick 50 50 Personen die man hat transparent sind und die die Prozesse vor Ort dann auc (…)

268 T-P12L (…)\heutige Integration u. Ausblick 90 91 I: Was halten Sie denn generell von so einem Anforderungs-, Qualifikationsp (…)

269 T-P12L (…)\heutige Integration u. Ausblick 208 209 I: Ja. Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang die Personalabteilung?  (…)

270 T-P12L (…)\heutige Integration u. Ausblick 210 211 I: Aber nach Ihren Erfahrungen könnte man die Organisation in der Personala (…)

271 T-P13G (…)\heutige Integration u. Ausblick 80 80 P13G: Also in der Form hat man sich ja selbst darüber informiert. I: Ja. P1 (…)

272 T-P13G (…)\heutige Integration u. Ausblick 88 89 I: Praktische Vorbereitung dann in Absprache mit der Personalabteilung? Die (…)

273 T-P13G (…)\heutige Integration u. Ausblick 185 186 I: Ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass die Personalabteilung ja in (…)

274 T-P13G (…)\heutige Integration u. Ausblick 187 188 I: Sondern die Personalabteilung war bei Ihnen eher administrativ tätig?

P (…)

275 T-P14E (…)\heutige Integration u. Ausblick 47 47 Und soweit ich weiß wurde auch keine interne Stellenausschreibung realisier (…)

276 T-P14E (…)\heutige Integration u. Ausblick 168 169 I: Wie siehst Du denn die Rolle der Personalabteilung im Entsendeprozess? O (…)

277 T-P14E (…)\heutige Integration u. Ausblick 180 180 Da denke ich liegt es einzig und allein an dem Unternehmen, wie man diese E (…)

278 T-P15H (…)\heutige Integration u. Ausblick 113 114 I: Rekrutierung ist dann über die Direktansprache gelaufen. P15H: [Bestätig (…)

279 T-P15H (…)\heutige Integration u. Ausblick 315 316 I: Und wie siehst du die Rolle der Personalabteilung in einem solchen Entse (…)

280 T-P15H (…)\heutige Integration u. Ausblick 317 317 Und vielleicht gibt es ja irgendwelche Kurse, die dich speziell auf die Kul (…)

281 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 59 59 P19J: Und auch die gesamte Thematik ist im Vorfeld – ich möchte mal fast sa (…)

282 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 60 61 I: Komplett? 

P19J: Komplett, ja. Wir waren uns einig und dann ist er an d (…)

283 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 108 109 I: Ja. Oder generell. Ob jetzt dieses speziell oder generell so ein standar (…)

284 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 117 118 Gab es da damals bei (Firmenname) oder gibt es dort so einen standardisiert (…)

285 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 124 125 I: Wie intensiv waren die dann diese drei Punkte?

P19J: Ja. Nachdem wir un (…)

286 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 146 146 Im Nachgang hätte man sagen müssen, dass die Themen sicherlich besser hätte (…)

287 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 147 148 I: Das haben Sie aber auch geklärt oder wie?

P19J: Ja, ich hab es nicht kl (…)

288 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 149 149 P19J: So dass ich dann nachher, weil jetzt auch Zeitdruck da war, gesagt ha (…)

289 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 167 168 I: Wie würden Sie denn Ihre Vorbereitung, die ja sehr auf Eigeninitiative b (…)

290 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 171 173 I: Das halt die Wohnungssuche denke ich mal mit organisiert ist…

P19J: Ja, (…)

291 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 203 203 P19J: Was man durchaus aus professionellen Gründen vielleicht machen sollte (…)

292 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 204 205 I: Die Personalabteilung dann auch als zentraler Betreuer des Ganzen irgend (…)

293 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 205 205 Aber vielleicht so die Personalabteilung um so ein paar Themen die [Pause]  (…)

294 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 206 207 I: Welche Themen wären das?

P19J: Ja also diese ganzen Kleinigkeiten. Dies (…)

295 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 209 209 Der Rest war Sachbearbeiter in der Personalabteilung. Die können so eine Au (…)
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296 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 210 211 I: Weil z.B. auch Personalentwicklungspläne dort ja auch entwickelt und ver (…)

297 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 216 216 Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob (Firmenname) sich mal diesen Gedan (…)

298 T-P19J (…)\heutige Integration u. Ausblick 267 268 I: Aber ist denn unabhängig von dem Thema das nicht schade, dass (Firmennam (…)

299 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 40 41 I: D.h. ein standardisiertes Anforderungsprofil deren Kriterien du jetzt ge (…)

300 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 46 47 I: Aber ist denn irgendwo was standardisiert verwendet worden wo gesagt wur (…)

301 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 79 80 I: Was halten Sie generell von einem solchen Anforderungsprofil? Macht es S (…)

302 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 85 85 I: Aber wenn sie infrage kommen, dass man zum Beispiel, das könnte man ja a (…)

303 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 209 210 I: Und wie war oder wie siehst du die Rolle der Personalabteilung im Entsen (…)

304 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 211 212 I: Was für Möglichkeiten?

P1F: Wohin, in welche… also es gab, es wurde mir (…)

305 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 213 214 I: Aber jetzt beschränkt auf die Wohnungssuche oder?

P1F: [Überlegende non (…)

306 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 217 218 I: Also ich frage deswegen zu der Personalabteilung – weil das jetzt vielle (…)

307 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 219 220 I: Aber die Personalabteilung könnte sich dort irgendwo noch ein bisschen m (…)

308 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 221 222 I: Das kann die Personalabteilung ja mit der Niederlassung abklären.

P1F:  (…)

309 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 223 224 I: Also würdest Du schon sagen, dass eine Personalabteilung dort auch ein b (…)

310 T-P1F (…)\heutige Integration u. Ausblick 225 226 I: Also kann die Personalabteilung eigentlich nicht mehr machen als es jetz (…)

311 T-P20K (…)\heutige Integration u. Ausblick 234 235 I: Wäre es sinnvoll, dass so etwas standardisierter passiert? Das Du Gesprä (…)

312 T-P20K (…)\heutige Integration u. Ausblick 238 243 I: Ja sprich dass dieses … ja „Bist Du bereit? – Yo! – OK, passt!“ [lapidar (…)

313 T-P20K (…)\heutige Integration u. Ausblick 244 245 Wie bist Du denn … obwohl das hat sich erübrigt. Du bist direkt angesproche (…)

314 T-P20K (…)\heutige Integration u. Ausblick 450 451 I: (Name Langfristentsandter) war Dein zentraler Ansprechpartner in Amerika (…)

315 T-P20K (…)\heutige Integration u. Ausblick 454 455 I: Bzw. mit welchen Bereichen müsste die überall kommunizieren hier in Deut (…)

316 T-P20K (…)\heutige Integration u. Ausblick 458 459 I: Hat die Personalabteilung bei Deiner Entsendung eine Rolle gespielt?

P2 (…)

317 T-P20K (…)\heutige Integration u. Ausblick 460 461 I: Oder sollte sie generell eine Rolle spielen als zentraler Ansprechpartne (…)

318 T-P20K (…)\heutige Integration u. Ausblick 462 465 I: Die das Ganze dann so ein bisschen mit steuert?

P20K: Genau.

I: Mit an (…)

319 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 5 6 I: Dann würde ich dich einmal bitten, dass du beschreibst, wie es zu deiner (…)

320 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 128 129 I: Ja wobei das ja abhängt von dem Personaler oder der bewertet werden kann (…)

321 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 145 147 I: Weißt Du ob es andernfalls auch über eine interne Stellenausschreibungen (…)

322 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 150 151 I: Ist es denn dann auch bei internen Stellenausschreibungen so, dass dann  (…)

323 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 191 191 Also dementsprechend hatte ich hier in Deutschland von der Personalabteilun (…)

324 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 275 276 I: Wer hatte denn dann die Verantwortung für Deinen Entsendeprozess hier im (…)

325 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 280 281 I: Sollte es denn ein Personaler sein? Idealer…

P2D: [überlegende nonverba (…)

326 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 283 285 P2D: Also es muss kein Personaler… also mir ist das nicht wichtig, dass es  (…)

327 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 287 287 P2D: Eine, eine … die haben nachher den Vertrag aufgesetzt und, ja, und hab (…)

328 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 288 289 I: Die Personalabteilung hat ausgeführt sozusagen?

P2D: Ja, genau. Aber di (…)

329 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 290 291 I: Nein kurz warum ich danach frage. Also ich beschreibe in meinen theoreti (…)

330 T-P2D (…)\heutige Integration u. Ausblick 292 293 I: Ja. Weil Mitarbeiterentsendungen ist ja eine Personal… P2D: Richtig. I:  (…)

331 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 197 197 Ganz konkret jetzt auf die Auslandsentsandten. (…)

332 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 220 220 O12B: Man muss ja sagen, wir sind ja bei den Entsendungen, wenn ich zuminde (…)

333 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 252 252 P15H: Das ist ja auch mit Aufgabe der Fachvorgesetzten und Abteilungsleiter (…)

334 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 308 309 Und das hat bei mir finde ich ganz gut funktioniert, dass der (Name Mitarbe (…)

335 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 309 309 Das man merkt: OK, jetzt hast du nicht ganz verloren, weil du einmal jetzt  (…)

336 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 310 311 I: Mehrere Kollegen oder einen zentralen Koordinator unabhängig von den Fac (…)

337 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 312 312 P15H: Ja, also wir hatten bevor ich in die Staaten gegangen bin, hatte der  (…)

338 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 313 313 Das einzige was ich hatte waren halt die Steuern. Das ging ein bisschen kre (…)

339 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 314 314 Aber ansonsten in den USA hatte ich mit (Geschäftsführer USA) und mit (Assi (…)

340 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 315 315 O12B: Also jetzt macht das ja, weist du ja wahrscheinlich, (Mitarbeiter Kau (…)

341 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 319 319 O12B: Das macht ja im Moment der (Mitarbeiter Kaufmännische Leitung Stammha (…)

342 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 321 321 also seit der (Mitarbeiter Kaufmännische Leitung Stammhaus) das in einer Ha (…)

343 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 321 321 Aber jetzt der (letztmaliger Langfristentsandter in USA) war aus meiner Sic (…)

344 T-G10N (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 323 323 O12B: Das entwickelt sich, genau. Jetzt mit dem (Mitarbeiter Kaufmännische  (…)

345 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 58 59 I: Werden die Entscheidungen denn dann auch in der Form dezentral – also so (…)

346 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 69 71 I: Und wir sprachen vorhin davon, dass die Personalabteilung in geringem Ma (…)

347 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 72 73 I: Und der Mitarbeiter aus der kaufmännischen Leitung hat dann etwas mehr Z (…)

348 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 176 177 I: Gut. Dann vielleicht kurz zu dem Thema, wann ein Kandidat denn wirklich  (…)

349 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 178 179 I: Ist das dann ein Mehrheitsentscheid von gewissen Leuten jetzt hier in de (…)

350 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 180 181 I: Worunter die dann auch fällt als „große Entscheidung“?

O12B: Ja. Ja all (…)

351 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 182 182 Also formal ist es natürlich so, dass zum Schluss die Geschäftsführung ents (…)

352 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 205 205 Falls das nicht der Fall ist oder die Kontaktaufnahme noch nicht geschehen  (…)

353 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 216 216 Es gibt zunächst einmal den vorhin schon angesprochenen Mitarbeiter aus dem (…)

354 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 218 218 Und nicht zu vergessen ist natürlich, dass jeder Entsandte auch von der Ges (…)
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355 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 219 219 O12B: … wenn wir das Beispiel USA nehmen: Wenn ein Mitarbeiter vor Ort wirk (…)

356 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 238 238 Und für diese Entsendung von 24 Monaten vereinbaren wir grundsätzlich mit u (…)

357 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 239 239 Das hat vor allem das Ziel, dass kein Druck auf Seiten des Mitarbeiters ent (…)

358 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 247 247 Aber den Kontakt können wir auch gerne herstellen. Das ist kein Problem. (…)

359 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 248 249 I: Haben Sie auch schon hergestellt oder in der Form noch nicht?

O12B: Bis (…)

360 T-O12B (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 310 311 I: Die dann konform gehen muss mit mehreren Mitgliedern in der Unternehmens (…)

361 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 12 13 I: Und die Entscheidungsbefugnis welche Stellen jetzt wie besetzt werden, d (…)

362 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 14 15 I: Und das Aufgabeninteresse, welche Tätigkeiten zu erledigen sind im Ausla (…)

363 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 31 32 Warum?

O2C: Weil im Prinzip alle Vorgaben auch entsprechend durch (Unterne (…)

364 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 33 34 I: Also ist noch sehr, sehr stark und dauerhaft auch Sache (Unternehmenslei (…)

365 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 35 36 I: Ist (Unternehmensleitung) dann auch häufig dann vor Ort?

O2C: [überlege (…)

366 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 37 38 I: Und sind das dann eher fachliche Themen die er dann vor Ort behandelt od (…)

367 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 39 40 I: Oder betreut er auch die Kunden vor Ort?

O2C: Also er nimmt sowohl an K (…)

368 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 58 59 I: Wenn es um diese personalwirtschaftlichen Aufgaben auch geht mit dem int (…)

369 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 60 60 Wir haben es ja bei uns aufgegliedert auch in die Fachbereiche Projektabwic (…)

370 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 66 67 I: Und wenn ein Bedarf identifiziert wird im Ausland an spezifischem Know-H (…)

371 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 68 69 I: Auch über (Unternehmensleitung).

O2C: (Unternehmensleitung) und den ent (…)

372 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 70 71 I: Und welche Informationen kriegt der dann oder ist das aus seinen Besuche (…)

373 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 72 73 Ja ich denke, das kann man schon beantworten dadurch, dass prozessverantwor (…)

374 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 82 82 Oder (Unternehmensleitung) dann [betonende nonverbale Äußerung].  (…)

375 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 105 105 also im Prinzip die letztendliche Entscheidung wird immer beim (Unternehmen (…)

376 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 202 203 I: Dann zwischen dem Vorgesetzten erst mit dem (Unternehmensleitung) oder z (…)

377 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 242 243 I: Das der (Unternehmensleitung) dann entscheidet, dass er dann geeignet is (…)

378 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 244 244 Und dann gibt es da eigentlich, also vom (Unternehmensleitung) her, also ic (…)

379 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 298 299 I: Wenn dieser Langfristentsandte von Minimum einem halben Jahr dann jetzt  (…)

380 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 300 301 I: Der direkte Vorgesetzte dann hier im Stammhaus?

[bestätigende nonverbal (…)

381 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 308 310 I: Und wie kommt das dann zustande? Wer entscheidet das dann und?

O2C: Ja  (…)

382 T-O2C (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 310 310 Und [überlegende nonverbale Äußerung] wenn die sehen, wir kommen nicht so v (…)

383 T-O4A (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 55 55 Nicht in allen Fällen. Es ist abhängig natürlich was man da sucht. Aber ich (…)

384 T-O4A (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 56 57 I: Die Geschäftsleitung.

O4A: Ist meistens dann die Geschäftsleitung des S (…)

385 T-O4A (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 59 60 I: Wenn es denn dann zu einer Entsendung kommt, sagen wir mal wenn Mitarbei (…)

386 T-O4A (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 61 62 I: Aber wahrscheinlich dann auch dezentral in den Fachabteilungen oder…

O4 (…)

387 T-O4A (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 63 64 I: Und dann sind sie der primäre Ansprechpartner und mehr oder weniger auch (…)

388 T-O4A (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 65 66 I: Wird denn dann dieser Verantwortungsbereich auch durch anders lautende E (…)

389 T-O4A (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 224 225 I: Die Vorbereitungsinhalte: Beschränken die sich wirklich nur rein auf spr (…)

390 T-O4A (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 269 270 I: Ist das dann auch in der Form die Pflege der Beziehungen zum Stammhaus w (…)

391 T-P12L (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 203 204 I: Inwiefern … wer ist denn generell … oder ich frage mal anders: Wie sind  (…)

392 T-P12L (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 205 207 I: Er ist dann an der Stelle auch irgendwo der zentrale Betreuer der Export (…)

393 T-P12L (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 335 336 I: Wir haben jetzt etwas über das Thema der interkulturellen Kompetenz und  (…)

394 T-P12L (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 367 368 I: Wir sprachen eben davon, dass mittlerweile sich Dinge gebessert haben im (…)

395 T-P13G (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 80 80 Mit der Geschäftsführung. Wie man diesen Entsendeprozess quasi macht. Zu de (…)

396 T-P13G (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 180 181 I: Wer hat denn die Verantwortung für Ihren Entsendeprozess hier im Unterne (…)

397 T-P13G (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 182 182 P13G: Und in der Form ist er letztlich der entscheidende Ansprechpartner de (…)

398 T-P13G (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 188 189 P13G: Nur letztendlich da es im Export ist und schon wieder im Ausland auch (…)

399 T-P14E (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 69 70 I: Dann möchte ich doch noch mal kurz eine Ja-Nein-Frage mit einfließen las (…)

400 T-P14E (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 164 165 I: Gab es da eine Abteilung die zentral dafür verantwortlich war oder lief  (…)

401 T-P15H (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 311 314 I: Oder hättest du dir das noch mehr gewünscht? Dass du irgendwo hier einen (…)

402 T-P15H (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 318 319 Hat sie denn bei dir dann auch das administrative mit erledigt? Wie diese s (…)

403 T-P19J (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 58 59 I: Sind Sie denn in irgendeiner Form denn abgeprüft worden oder wie hat sic (…)

404 T-P19J (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 125 125 Und ich habe probiert, mich um die anderen beiden Themen zu kümmern. Wie z. (…)

405 T-P19J (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 177 177 Und [Pause] auch dadurch, dass vieles zentralisiert dann in einzelnen Hände (…)

406 T-P19J (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 205 205 Also … ich war nicht unbedingt fixiert, aber ich hatte als Hauptansprechpar (…)

407 T-P1F (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 215 216 I: Weist du ob Du dort irgendwo in einem Personalentwicklungsplan mit drin  (…)

408 T-P2D (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 6 7 
P2D: So. Und während meiner Zeit, das dauerte dann gar nicht lange, hat da (…)

409 T-P2D (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 210 211 Da denke ich auch, ist es auch sinnvoll, solche Sachen wie jetzt, dass man  (…)

410 T-P2D (…)\konkurrierende Verantwortlichkeit 279 279 Aber letztendlich hat das (zentraler Ansprechpartner d.R.) (Name Geschäftsf (…)

411 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 143 144 I: Nein. Der Auslandseinsatz den ihr gemacht habt. Das was ihr da gelernt h (…)

412 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 145 145 Man ist zwar vertrauter. Und weil man eben vertrauter ist mit den Leuten wi (…)

413 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 146 147 I: Ja. Aber persönlich für dich jetzt… in der Form vielleicht indirekt dadu (…)
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414 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 148 149 I: So (P15H) bei dir ist noch relativ frisch.

P15H: Ja also ich kann da im (…)

415 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 154 154 Nein aber das wird man in der Zukunft sehen schätze ich. (…)

416 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 155 156 I: Ja (O12B). Muss (Name Firma) das noch mehr würdigen? Diese Leistung die  (…)

417 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 157 157 Was schwierig ist und auch schwierig bleiben wird ist, dass man nicht immer (…)

418 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 158 159 I: Ist das auch der Grund warum… ach so…

P15H: Das wurde ja auch offen kom (…)

419 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 160 161 O12B: Ja.

P15H: Ich weiß nicht ob das hier… wir hatten ja so das vereinbar (…)

420 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 162 162 O12B: Ja. Ja und wir würden ja lügen wenn wir jemandem sagen: Du gehst zwei (…)

421 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 192 192 Konkret zum Beispiel wenn man merkt, da ist jetzt jemand der hat eine Aufga (…)

422 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 198 199 I: Als Zusatzqualifikation?

O12B: Ja, ja. Ganz bestimmt. (…)

423 T-G10N (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 298 298 P15H: Aber da ich ja bei (Geschäftsbereich) jetzt auch USA mache die ich st (…)

424 T-O12B (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 107 108 I: Aber das man den Mitarbeitern irgendwo in Aussicht stellt, dass wenn er  (…)

425 T-O12B (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 109 109 Zum anderen liegt das auch daran, dass wir durchaus auch schon Mitarbeiter  (…)

426 T-O12B (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 110 110 Es gibt auch Fälle wo das sehr wohl der Fall wäre aber einfach nach der Rüc (…)

427 T-O12B (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 232 232 Wir hatten auch [Pause] einen Fall, wo der Mitarbeiter das für sich als Spr (…)

428 T-O2C (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 155 156 I: Wie wird denn so ein Auslandseinsatz bei (Firmenname) gesehen? Ist das d (…)

429 T-O2C (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 304 305 I: Von vornherein ist dann auch klar, dass in dem Sinne nicht verlängert wi (…)

430 T-O2C (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 313 314 I: Wenn er denn jetzt zurückkommt, der oder die Entsandte, werden dort Maßn (…)

431 T-O4A (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 147 148 I: Was tut (Firmenname) denn um Mitarbeiter dann zu motivieren? Um die Vers (…)

432 T-O4A (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 149 150 I: Eine bessere?

O4A: Da gibt es dann unterschiedliche Methoden – sage ich (…)

433 T-O4A (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 280 280 Aber dann wird auch mit ihm – sage ich mal – das wird wahrscheinlich auch s (…)

434 T-O4A (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 283 284 I: Wie wird denn die Entsendung dann generell gesehen hier bei (Firmenname) (…)

435 T-O4A (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 285 286 I: Also schon in dem Sinne eine Zusatzqualifikation?

O4A: Ja klar. Absolut (…)

436 T-O4A (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 287 288 I: Also selbstverständlich hatte ich auch immer gedacht, dass es das ist. A (…)

437 T-O4A (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 304 307 Und das merkt man einfach auch an der Person selber in seiner, wenn er zurü (…)

438 T-P12L (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 188 189 I: Ja, dann sind wir eigentlich schon mehr oder weniger bei der Phase der W (…)

439 T-P12L (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 190 192 I: Was sind denn generell die Erwartungen an Ihre Wiedereingliederung? Weil (…)

440 T-P12L (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 193 194 I: Ist denn in der Hinsicht schon irgendjemand initiativ geworden? Also spr (…)

441 T-P13G (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 153 154 I: Erwarten Sie denn jetzt, wenn es jetzt ins Stammhaus geht oder irgendwan (…)

442 T-P13G (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 155 156 I: Also denken Sie schon, dass die Entsendung hier auch als Zusatzqualifika (…)

443 T-P13G (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 157 157 Wenn im Gegensatz natürlich die eigene Leistung zu einem negativeren Beitra (…)

444 T-P14E (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 12 13 
I: Und langfristig betrachtet? Auch Richtung Rückkehr schon in dem Sinne K (…)

445 T-P14E (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 117 118 I: Also schon eine skeptische Beäugung dann auch hier im Stammhaus?

P14E:  (…)

446 T-P14E (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 130 130 Und zum Schluss kam dann natürlich auch dieser Ausblick: Bald ist diese Zei (…)

447 T-P14E (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 137 138 I: Wie ist denn dann die Wiedereingliederung gelaufen? Nach wie viel Monate (…)

448 T-P14E (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 139 139 Das war die Grundüberlegung, so dass jeder Beteiligte sofort wusste: OK. Di (…)

449 T-P14E (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 140 141 I: Aber d.h. es war für Dich genau die gleiche Stelle wie vor der Entsendun (…)

450 T-P14E (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 142 143 I: Und das war in dem Sinne kein Problem? Dass Du jetzt dachtest: Jetzt mus (…)

451 T-P14E (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 144 144 Gut. Offen gesprochen [Überlegende nonverbale Äußerung]: Das [Pause] ...die (…)

452 T-P14E (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 145 146 I: Aber „hätte“ klingt ja jetzt nicht nach Umsetzung?

P14E: Das ist richti (…)

453 T-P15H (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 17 18 I: D.h. das Interesse an einem neuen Land und einer neuen Kultur hat gegenü (…)

454 T-P15H (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 19 19 Also ich meine [betonende nonverbale Äußerung] das spielt im Endeffekt eine (…)

455 T-P15H (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 249 250 I: Ist es denn jetzt eine bessere Stelle als vorher oder ist es eine gleich (…)

456 T-P15H (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 251 252 I: Und mittelfristig? Ist das wirklich dann auch…

P15H: Mittelfristig müss (…)

457 T-P15H (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 253 254 I: Aber du scharrst jetzt nicht mit den Hufen, dass du sagst: Jetzt muss es (…)

458 T-P15H (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 255 256 I: Wobei langfristig sollte sich das…

P15H: Langfristig wird sich das, sol (…)

459 T-P15H (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 257 258 I: Und welchen Zeithorizont würdest du da so zugrunde legen?

P15H: Fünf Ja (…)

460 T-P15H (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 259 260 I: Was für ein Gefühl hast du denn? Ist es bei (Firmenname) eine Zusatzqual (…)

461 T-P15H (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 264 264 P15H: Bin ich fest von überzeugt. Ja. I: OK. P15H: Die andere Frage ist nat (…)

462 T-P15H (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 265 266 I: Aber das würdest Du dir dann diese fünf Jahre angucken und dann… P15H: J (…)

463 T-P19J (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 68 68 Also ich hatte später noch einen Tätigkeits-Beteiligungs-Controller. Wo ich (…)

464 T-P19J (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 214 214 Auf der anderen Seite könnte ich ehrlich gesagt nicht sagen, ob dieser Eint (…)

465 T-P19J (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 215 216 I: Oder generell für (Firmenname).

P19J: Oder generell für (Firmenname), j (…)

466 T-P19J (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 223 224 I: Aber Sie sind dann zurückgekommen auf die gleiche Stelle die Sie vorher  (…)

467 T-P19J (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 225 225 Was wichtig war: Ich glaube zu der Stelle hat sich dann noch die Vorgesetzt (…)

468 T-P19J (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 226 227 I: Aber sie würden jetzt diese – ja ich würde es jetzt mal „Beförderung“ ne (…)

469 T-P19J (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 234 235 I: Hat das denn sonst noch irgendwelche Schwierigkeiten mit sich gebracht?  (…)

470 T-P19J (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 244 244 Für mich war es dann sehr spannend und reizvoll die Aufgabe mal acht zu hab (…)

471 T-P19J (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 266 266 Wobei [überlegende nonverbale Äußerung] da relativ schnell die Aussage war: (…)

472 T-P19J (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 487 489 P19J: Ich bin von (Firmenname) mit der Position Leiter Controlling gewechse (…)
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473 T-P1F (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 155 155 Und dann haben wir gesagt, ich möchte das gerne noch weiter betreuen und wi (…)

474 T-P1F (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 165 166 I: Wo du dann hier in Deutschland dann wieder zurückgekehrt bist, hast du d (…)

475 T-P1F (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 167 168 I: Hast du denn den Eindruck, dass die Entsendung hier schon als Zusatzqual (…)

476 T-P1F (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 169 170 I: Aber das… erwartest du denn, dass es in den nächsten fünf Jahren dann vi (…)

477 T-P20K (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 217 218 I: Nur Lob?

P20K: Ja die haben eigentlich immer gerne mit mir zusammengear (…)

478 T-P20K (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 395 396 I: Und wo Du dann wieder hier warst, hast Du dann genau die gleiche Stelle  (…)

479 T-P20K (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 397 398 I: War das für Dich OK?

P20K: Nein. Jetzt sage ich nein. Anfangs war es fü (…)

480 T-P20K (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 400 404 Aber nur enttäuscht.

I: Ja gut ich meine was Du da von der Führungsqualifi (…)

481 T-P20K (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 405 406 I: Hast Du denn darüber mal mit Deinem Fachvorgesetzten nach der Wiedereing (…)

482 T-P20K (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 407 407 Weil ich jetzt – sag ich mal – immer noch irgendwo die Person bin: Wenn irg (…)

483 T-P20K (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 408 409 I: Die Feuerwehr?

P20K: Ja. Genau. I: [Pause] P20K: Das fand ich echt … al (…)

484 T-P20K (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 410 411 I: Also ich denke ein Auslandseinsatz ist auch erwiesenermaßen eine klare Z (…)

485 T-P20K (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 412 413 I: Auch das dürfte ein Ansatzpunkt sein, um das Ganze vielleicht ein bissch (…)

486 T-P20K (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 414 415 I: Das Du in dem Sinne Pech hast?

P20K: Nein. Pech will ich nicht … ich wi (…)

487 T-P2D (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 39 39 P2D: Und wo das dann nachher fertig war, hat man nachher so ein Projekt abg (…)

488 T-P2D (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 40 40 So und Mitte 2005 habe ich dann halt gefragt (Firmenname) wie es denn weite (…)

489 T-P2D (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 41 41 P2D: Ja und so ist es dann halt gekommen, dass ich 2005 … haben sie mich sc (…)

490 T-P2D (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 228 228 P2D: So. Und dann hatte… wollten die… hatte (Geschäftsführer Vertrieb) eige (…)

491 T-P2D (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 229 229 Bloß nachher dadurch, dass es so viele Sachen nachher in England direkt gab (…)

492 T-P2D (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 230 233 I: Also schon in dem Sinne eine, ja, eine Entwicklung? Würde ich mal sagen  (…)

493 T-P2D (…)\Karriereverlauf nach Entsendung 262 262 Von daher habe ich… also von der Entsendung hab ich mega profitiert. Also f (…)

494 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 200 201 I: Wie war denn die Rückmeldung über eure Entsendung seitens der Firma? Wis (…)

495 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 202 202 Ich persönlich hatte aber jetzt nicht so ein Gespräch nach dem Motto das wa (…)

496 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 203 203 Ich finde es wäre… ist hilfreich wenn man ein Feedback bekommt. Weil jeder  (…)

497 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 206 207 I: Ja. OK. Was erwartest du in der Richtung dann irgendwie?

P15H: Ein Gesp (…)

498 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 209 209 P15H: Ja. Ich werde da noch einen Bericht anfertigen. Das mache ich einfach (…)

499 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 211 212 I: Macht das denn Sinn, dass man so was dann standardisiert oder das man so (…)

500 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 213 213 Es muss aber auch selbstverständlich sein, dass da nichts Neues kommt. Also (…)

501 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 214 214 Das ist ja nicht so als wenn die jetzt in Timbuktu waren wo es noch kein Te (…)

502 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 215 216 I: Auf dem informellem Wege dann.

O12B: Ja. (…)

503 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 217 218 I: Während des Einsatzes. Mit den Rückmeldungen.

O12B: Ja. (…)

504 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 298 298 dass das da ja auch ein bisschen mit einspielt. Meine Erfahrungen vor Ort m (…)

505 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 299 299 O12B: Das klassische Beispiel aus Firmensicht was du vorhin sagtest mit (Ar (…)

506 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 300 301 I: Und dann auch zum Teil aus Eigeninitiative oder… obwohl man kann ja fast (…)

507 T-G10N (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 302 302 Aber das… ich sag mal... Wen wir entsenden, der noch nicht mitgekriegt hat, (…)

508 T-O12B (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 335 336 I: Gut. Wir haben eben davon gesprochen, dass auch auf kulturelle Erfahrung (…)

509 T-O12B (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 337 338 I: Könnten Sie da irgendwelche Änderungen skizzieren?

O12B: Das können z.B (…)

510 T-O12B (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 339 339 Und wo das dann halt auch anders organisiert wurde. I: OK. O12B: Das ist al (…)

511 T-O12B (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 340 341 I: Aus Eigeninitiative dann auch vorzubringen was besser gemacht werden kan (…)

512 T-O12B (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 342 343 I: Wie steht es denn darum, wenn der Mitarbeiter im Ausland irgendwo spezie (…)

513 T-O2C (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 330 331 Wenn ein Entsandter im Ausland gewesen ist, dann sammelt er ein spezielles  (…)

514 T-O2C (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 333 334 I: Aber es wäre ist ja auch hypothetisch. Es ist ja heute scheinbar nicht d (…)

515 T-O2C (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 454 455 Wird denn speziell kulturell bedingtes Wissen und derartige Erfahrungen, we (…)

516 T-O2C (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 456 457 I: Also kulturelle Erfahrungen können ja auch in Verbesserungen mit einflie (…)

517 T-O2C (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 458 459 I: Wird aber nicht gesteuert und läuft auch informell heute?

O2C: [Pause]  (…)

518 T-O4A (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 289 290 I: Und das gilt dann wahrscheinlich auch für die Maßnahmen der Wiedereingli (…)

519 T-O4A (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 291 292 I: Also auch kein Rückkehrgespräch in dem Sinne sondern laufend dann.

O4A: (…)

520 T-O4A (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 302 303 I: Wenn die Entsandten dann auch wieder hier zuhause sind, haben die ja ein (…)

521 T-O4A (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 305 306 I: Und wenn es dann zu einer ähnlichen Entsendung in das gleiche Land kommt (…)

522 T-O4A (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 413 414 I: Sind denn speziell kultureller Erfahrungen und Wissensbestände schon in  (…)

523 T-O4A (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 415 416 I: Und wenn er alleine hinfährt?

O4A: Dann macht man ein Gespräch vorher.  (…)

524 T-P12L (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 212 213 I: Wir sprachen eben davon, dass ein beidseitiger Know-how-Transfer ja auch (…)

525 T-P12L (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 214 215 I: Und wie steht es mit den Erfahrungen von aktuellen oder ehemaligen Entsa (…)

526 T-P12L (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 243 244 I: Ja, wenn z.B. die [überlegende nonverbale Äußerung] wenn z.B. die Unters (…)

527 T-P12L (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 373 374 I: Und auch da wieder die Frage, ob dieses spezielle kulturelle Wissen und  (…)

528 T-P12L (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 375 375 Aber man muss auch ganz klar sagen, man filtert sehr stark, welche Informat (…)

529 T-P13G (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 191 192 I: Die Erfahrung, das Wissen was Sie in Italien gesammelt haben, ist das in (…)

530 T-P13G (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 360 360 Wir haben unsere standardisierten Formulare gehabt die deutsch waren. Eins  (…)

531 T-P13G (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 363 364 I: Kann denn die Zentrale in (Ort Stammhaus) ihre kulturellen Erfahrungen u (…)
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532 T-P14E (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 153 154 I: Hast Du auch Wissen und Erfahrung von anderen Entsandten nutzen können i (…)

533 T-P14E (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 155 156 I: Weil es Dir nicht angeboten wurde oder weil es nicht von Dir gewünscht w (…)

534 T-P14E (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 170 171 I: Ja das leitet direkt über in meine nächste Frage. Dem entnehme ich, dass (…)

535 T-P14E (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 172 173 I: Also bist Du angesprochen worden? Hast Du Dein Wissen irgendwo in einer  (…)

536 T-P14E (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 174 174 Natürlich haben dann Kollegen auch mal gefragt: Wie bist Du zufrieden? Was  (…)

537 T-P14E (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 175 175 Nein für mich habe ich schriftliche Berichte oder Zusammenfassungen angefer (…)

538 T-P15H (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 305 310 I: Dann sagtest du eben, dass du auf Erfahrungen ehemaliger Entsandter zurü (…)

539 T-P15H (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 322 323 I: Wenn Du in den USA jetzt gewesen bist, dann hast du auch spezielle Erfah (…)

540 T-P15H (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 324 327 I: Wenn dann auf informellem Wege durch diesen regen Austausch während der  (…)

541 T-P15H (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 328 329 I: Also würdest du empfehlen das auch ein bisschen mit zu standardisieren?  (…)

542 T-P15H (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 330 331 Ob es jetzt Deutsche sind oder wo auch immer. P15H: [Bestätigende nonverbal (…)

543 T-P15H (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 332 333 I: Und wie bist du darauf gekommen? Von dir aus?

P15H: Durch Kühne und Nag (…)

544 T-P15H (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 334 335 I: Das wäre aber sinnvoll oder?

P15H: Ja.  (…)

545 T-P15H (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 505 506 I: Dieses spezielle kulturelle Wissen was du jetzt gesammelt hast und was d (…)

546 T-P15H (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 507 508 I: Für wen ist dieser Bericht dann?

P15H: Für (Geschäftsleitung für Market (…)

547 T-P15H (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 509 510 I: Ist das ein offizieller Bericht den alle dann verfassen müssen?

P15H: D (…)

548 T-P19J (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 236 236 Hatte ich vorher auch schon so ein bisschen mitgemacht aber weil ich dann d (…)

549 T-P19J (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 260 261 I: Sind denn Ihr spezielles Wissen und Ihre Erfahrung durch (Firmenname) na (…)

550 T-P19J (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 262 263 I: Sind Sie denn gezielt mal gefragt worden nach Ihren Erfahrungen?

P19J:  (…)

551 T-P19J (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 264 265 I: Aber ein Rückkehrgespräch oder so hat dann auch nicht stattgefunden?

P1 (…)

552 T-P19J (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 417 418 I: Sind denn Ihr spezielles kulturelles oder persönliches orientiertes Wiss (…)

553 T-P1F (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 177 178 I: Und auch irgendwie auf der persönlichen Ebene? Also quasi ein Führungsge (…)

554 T-P1F (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 227 228 I: Sind denn deine Erfahrungen die du jetzt speziell über den englischen Ma (…)

555 T-P1F (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 229 229 Und da war der neu eingestellte Kollege den wir in England bekommen haben n (…)

556 T-P1F (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 230 233 I: Und wenn jetzt der nächste Entsandte von (Firmenname) nach England gehen (…)

557 T-P1F (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 234 235 I: Aber da will ich noch mal kurz drauf ein… Aber das jetzt (Firmenname) je (…)

558 T-P1F (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 236 237 I: D.h. es ist irgendwo… P1F: Ja. I: … das jemand nach der Entsendung zu di (…)

559 T-P1F (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 238 239 I: Hast du denn selber auch Kollegen ansprechen können über den englischen  (…)

560 T-P1F (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 240 241 I: Aber wenn jetzt einer wieder nach England entsandt werden würde, der wür (…)

561 T-P1F (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 242 243 I: Es gibt auch im Internet gibt es so die Möglichkeiten von Entsandten-For (…)

562 T-P1F (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 244 244 P1F: Die haben sich einmal im Monat haben die sich getroffen. Das waren deu (…)

563 T-P20K (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 374 374 P20K: Der hat auch ein …ich sag mal so ein schlechtes Rückführgespräch hat  (…)

564 T-P20K (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 375 378 I: Ach so. D.h. ein halbes Jahr später… P20K: Ja. I: … habt ihr dann noch m (…)

565 T-P20K (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 468 473 I: Du hast ja so ein spezielles Wissen auch entwickelt in Amerika. P20K: [b (…)

566 T-P20K (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 528 528 Also da müsste man die Leute ein bisschen mehr drauf schulen wenn einer da  (…)

567 T-P20K (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 529 530 I: Deine Erfahrungen nutzen?

P20K: Genau. Das würde ich schon machen. (…)

568 T-P20K (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 669 674 I: Und auch in der Form kein Rückgriff auf speziell kulturell bedingtes Wis (…)

569 T-P2D (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 294 295 I: Sind denn Deine Erfahrungen die Du bei (Firmenname) dann in England gesa (…)

570 T-P2D (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 297 297 P2D: Nur in der Form eingefordert worden, dass sie gesagt haben: Bleib hier (…)

571 T-P2D (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 298 299 I: Aber nicht in Form von Rückkehrgesprächen… P2D: Nein. I: … abgespeichert (…)

572 T-P2D (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 300 300 I: Sondern nur informell wenn dann jemand dahin geht, dass er Dich ansprich (…)

573 T-P2D (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 301 302 I: Das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade [betonende nonverbale (…)

574 T-P2D (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 464 465 I: Konntest du denn speziell auf kulturelle Themen oder auf kulturelles Wis (…)

575 T-P2D (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 470 471 I: Wahrscheinlich dann auf informellem Wege dann…

P2D: Ja auf informellem  (…)

576 T-P2D (…)\Nutzung Wissen und Erfahrung 473 473 also ich habe halt mir mit der Zeit halt… zum Beispiel ich hab Preislisten  (…)

577 T-G10N (…)\persönliche Motivation 59 59 Sind jetzt nicht die Themen mit denen wir uns in (Stammhaus) jeden Tag rum  (…)

578 T-G10N (…)\persönliche Motivation 235 236 I: Das ist schon stark beruflich orientiert. Irgendwo auch außerberuflich,  (…)

579 T-O2C (…)\persönliche Motivation 151 151 Intrinsisch ist vielleicht für den Mitarbeiter selbst die Auslandserfahrung (…)

580 T-O2C (…)\persönliche Motivation 152 153 I: Vielleicht auch für (Firmenname)?

O2C: Für (Firmenname) auch, natürlich (…)

581 T-P12L (…)\persönliche Motivation 15 16 I: Was waren denn so Ihre persönlichen Motivatoren? Zu sagen, dass Sie dies (…)

582 T-P12L (…)\persönliche Motivation 17 17 Und daraufhin habe ich natürlich ich sag mal aus karrierespezifischen Gründ (…)

583 T-P12L (…)\persönliche Motivation 18 18 das heißt auch für mich … oder ist auch für mich automatisch selber [überle (…)

584 T-P12L (…)\persönliche Motivation 19 20 I: Aber in der Form, dass es irgendwo auch Fluchtmotive gab, weil irgendetw (…)

585 T-P12L (…)\persönliche Motivation 24 25 Hat das irgendwo eine Rolle gespielt, dass die Strukturen noch nicht so gew (…)

586 T-P12L (…)\persönliche Motivation 192 192 Für mich ist eigentlich viel wichtiger, dass man dementsprechend neue, span (…)

587 T-P13G (…)\persönliche Motivation 8 8 P13G: Und durch ein entsprechendes Angebot nachher sowohl auf wirtschaftlic (…)

588 T-P13G (…)\persönliche Motivation 9 9 P13G: Und dadurch, dass es ein neues Engagement war und wir nicht die damal (…)

589 T-P13G (…)\persönliche Motivation 10 11 I: Das heißt in dem Sinne Karriereplanung kurzfristig wie langfristig, wirt (…)

590 T-P13G (…)\persönliche Motivation 12 13 I: Und Ihren Wurzeln dann auch noch so ein bisschen mit entspricht dann?

P (…)
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591 T-P13G (…)\persönliche Motivation 18 19 I: Aber motiviert ja auch wieder in dem Sinne?

P13G: Die Motivation halt d (…)

592 T-P13G (…)\persönliche Motivation 45 45 P13G: Ja ich denke mal zu der Zeit war ich auch 25. Das heißt ich war gerad (…)

593 T-P14E (…)\persönliche Motivation 9 10 Was sind denn so Deine persönlichen Motivatoren gewesen, zu sagen „Ja das m (…)

594 T-P14E (…)\persönliche Motivation 11 11 Wollte das Land, die Leute näher kennenlernen und wollte natürlich auch mei (…)

595 T-P14E (…)\persönliche Motivation 12 13 I: Und langfristig betrachtet? Auch Richtung Rückkehr schon in dem Sinne Ka (…)

596 T-P14E (…)\persönliche Motivation 15 15 Es war einfach das Ergreifen einer Chance oder einer Gelegenheit. (…)

597 T-P14E (…)\persönliche Motivation 264 264 In Verbindung mit meinem persönlichen Charakter war das eine gute Sache, um (…)

598 T-P15H (…)\persönliche Motivation 13 14 I: Was waren denn so deine Motivatoren zu sagen: Das mache ich jetzt!?

P15 (…)

599 T-P15H (…)\persönliche Motivation 15 16 I: Speziell die USA oder generell ein neues Land?

P15H: Generell. USA gehö (…)

600 T-P15H (…)\persönliche Motivation 17 18 I: D.h. das Interesse an einem neuen Land und einer neuen Kultur hat gegenü (…)

601 T-P15H (…)\persönliche Motivation 19 19 Also ich meine [betonende nonverbale Äußerung] das spielt im Endeffekt eine (…)

602 T-P19J (…)\persönliche Motivation 17 18 I: Was waren denn jetzt Ihre Motivatoren für die Entsendung speziell?

P19J (…)

603 T-P19J (…)\persönliche Motivation 19 20 I: Also haben Sie das im Vorfeld auch schon aktiv gesucht? Die Möglichkeit, (…)

604 T-P19J (…)\persönliche Motivation 21 23 I: Als Karrierebaustein sozusagen?

P19J: Genau. Also es war… wenn man sich (…)

605 T-P19J (…)\persönliche Motivation 40 40 Also für mich war die Hauptmotivation, wirklich die Chance noch mal an eine (…)

606 T-P19J (…)\persönliche Motivation 110 110 Weil ich glaube, wenn man da einen halbwegs motivierten Mitarbeiter hat, er (…)

607 T-P19J (…)\persönliche Motivation 111 111 Also ich bin natürlich, wenn ich motiviert bin das Thema anzugehen, dann ha (…)

608 T-P19J (…)\persönliche Motivation 112 113 I: Die intrinsische oder die extrinische?

P19J: Ja, intrinsische. Extrinsi (…)

609 T-P19J (…)\persönliche Motivation 121 122 I: Vom ersten Gespräch oder von der Entscheidung?

P19J: Vom ersten Gespräc (…)

610 T-P19J (…)\persönliche Motivation 271 272 I: Welche Faktoren denn außerhalb des Unternehmens haben den Entsendeprozes (…)

611 T-P19J (…)\persönliche Motivation 274 274 Holland war reizvoll, sicherlich. Ich hätte auch Polen gemacht. (…)

612 T-P1F (…)\persönliche Motivation 9 9 war es für mich sehr interessant zu sehen wie… die Leute näher kennen zu le (…)

613 T-P1F (…)\persönliche Motivation 10 10 P1F: Und um den englischen Markt besser verstehen zu können, auch die Kunde (…)

614 T-P1F (…)\persönliche Motivation 11 12 I: Also schon ein spezielles Interesse dann auch an England aufgrund der Vo (…)

615 T-P1F (…)\persönliche Motivation 13 14 I: Auch in dem Sinne langfristige Karriereplanung? Hat das irgendwo auch mi (…)

616 T-P1F (…)\persönliche Motivation 90 91 I: Weißt du ob es… wenn du nicht zugesagt hätte es, wie dann der weitere We (…)

617 T-P1F (…)\persönliche Motivation 319 320 I: Dann kommen wir zur (Firmenname) Unternehmenskultur. Dort möchte ich ein (…)

618 T-P20K (…)\persönliche Motivation 11 12 I: Was wären denn persönlich Deine Motivatoren, dass Du gesagt hast: Das ma (…)

619 T-P20K (…)\persönliche Motivation 17 18 I: Karrieremotiv. Vielleicht…

P20K: Auch ein Karrieremotiv. Ja. (…)

620 T-P2D (…)\persönliche Motivation 5 6 I: Dann würde ich dich einmal bitten, dass du beschreibst, wie es zu deiner (…)

621 T-P2D (…)\persönliche Motivation 14 14 Also für mich war es immer mal interessant ins Ausland zu gehen oder das wo (…)

622 T-P2D (…)\persönliche Motivation 16 16 Einmal Sprache. Ich war zwar im englischen komischerweise nie sehr gut in d (…)

623 T-P2D (…)\persönliche Motivation 17 17 Aber was die Motivatoren jetzt letztendlich waren: Also das war wirklich, j (…)

624 T-P2D (…)\persönliche Motivation 18 19 I: Der Drang war so groß, dass es auch unabhängig von (Firmenname) dann irg (…)

625 T-P2D (…)\persönliche Motivation 21 21 Es hatte auch ganz speziell ein Karrieremotiv. I: Ja. P2D: Weil [überlegend (…)

626 T-P2D (…)\persönliche Motivation 22 22 Und, ja, ich war auch sehr immer interessiert, mir einen netten Lebenslauf  (…)

627 T-P2D (…)\persönliche Motivation 23 24 I: Das heißt Karriere noch vor Selbstverwirklichung oder generell langfrist (…)

628 T-P2D (…)\persönliche Motivation 132 132 Aber ich sag mal das lag halt nachher irgendwo an meinem eigenen Ehrgeiz un (…)

629 T-P2D (…)\persönliche Motivation 219 219 P2D: Und das interessante war ja, dass ich vorher bei (Firmenname) gar kein (…)

630 T-P2D (…)\persönliche Motivation 221 222 Und dann ging es natürlich darum: OK, unter welchen Bedingungen? Jetzt arbe (…)

631 T-P2D (…)\persönliche Motivation 271 273  wäre das für mich absolut ein Grund gewesen zu sagen: Ja, das kann ich mir (…)

632 T-G10N (…)\betriebliche Motivation 116 116 Das geht nur in dem man sich regelmäßig drüber austauscht: An welchen Proje (…)

633 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 19 19 Man kann schon sagen, dass wir sehr deutsch, sogar sehr südoldenburgisch ge (…)

634 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 93 94 Bei neuen Organisationen, wie z.B. zurzeit in den USA, geht es am Anfang au (…)

635 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 94 95 Langfristig sehe ich persönlich durchaus für uns, wie für die Tochtergesell (…)

636 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 95 96 I: Und welche Rolle spielt so was wie Steuerung, Kontrolle oder vielleicht  (…)

637 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 97 98 I: Wir sprachen vorhin auch etwas über das Thema, dass es für gewisse Aufga (…)

638 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 103 104 I: Was tut (Firmenname) denn generell, um diese Versetzungsbereitschaft zu  (…)

639 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 106 106 Das ist also insgesamt schon ein wichtiges Thema, wobei wir jetzt im Moment (…)

640 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 107 108 I: Aber das man den Mitarbeitern irgendwo in Aussicht stellt, dass wenn er  (…)

641 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 109 109 Zum anderen liegt das auch daran, dass wir durchaus auch schon Mitarbeiter  (…)

642 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 110 110 Es gibt auch Fälle wo das sehr wohl der Fall wäre aber einfach nach der Rüc (…)

643 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 111 112 I: Wird denn für Führungskräfte … werden da andere Anreize auch mit gesetzt (…)

644 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 144 145 Aber was sind darüber hinaus … werden zum Thema Aufgaben und Beziehungen im (…)

645 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 146 146 Grundsätzlich entsenden wir Mitarbeiter – wie vorhin schon gesagt – ja desw (…)

646 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 286 286 Aber die Unternehmenskultur zu übertragen ist die schwierigste Aufgabe. (…)

647 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 287 288 I: Was aber auch ein erklärtes Ziel dann wahrscheinlich ist?

O12B: Ja. (…)

648 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 337 338 I: Könnten Sie da irgendwelche Änderungen skizzieren?

O12B: Das können z.B (…)

649 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 339 336 das ist aber Tagesgeschäft würde ich sagen. Das ist nicht beschränkt auf di (…)
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650 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 340 341 I: Aus Eigeninitiative dann auch vorzubringen was besser gemacht werden kan (…)

651 T-O12B (…)\betriebliche Motivation 352 352 Nichts desto trotz sehe ich das schon so, dass Auslandserfahrungen, dass Au (…)

652 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 21 22 I: Das sie dann gezielt angesprochen werden können, die Kunden sozusagen?

 (…)

653 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 23 24 I: Wenn (Firmenname) ins Ausland geht, welche Bedeutung haben dort die Stan (…)

654 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 82 82 Meistens geht es ja darum, unsere Bauweise, unsere Standards, unsere Arbeit (…)

655 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 122 123 Welche Bedeutung haben Mitarbeiterentsendungen für den Erfolg oder für die  (…)

656 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 124 125 I: Wie wichtig das (Firmenname) ist Mitarbeiter zu entsenden halt im Rahmen (…)

657 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 126 127 I: D.h. in erster Linie auch der Transfer von Technik und Management?

O2C: (…)

658 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 128 129 I: Wie steht es um das Thema der Personalentwicklung, der Steuerung oder au (…)

659 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 149 150 I: Was tut (Firmenname) denn um die Versetzungsbereitschaft zu fördern? Es  (…)

660 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 176 176 Es gibt … also der Mitarbeiter bekommt einen Gehaltsaufschlag, quasi einen  (…)

661 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 182 182 Weil es einfach ja darum geht … [überlegende nonverbale Äußerung] Ziel ist  (…)

662 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 347 347 im Moment geht es eigentlich immer nur um den Wissenstransfer (…)

663 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 362 363 I: Ja das man sagt, den Personalmangel den wir da haben, den könnten wir au (…)

664 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 411 411 Das wir sagen: Wir wollen unser Know-how durch erfahrene Personen ins Ausla (…)

665 T-O2C (…)\betriebliche Motivation 473 473 Wir haben im Prinzip ja nur unseren Wissenstransfer zur Unterstützung um de (…)

666 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 16 16 Wir reden jetzt hauptsächlich natürlich von Vertrieb. Weniger von Technolog (…)

667 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 65 66 I: Wird denn dann dieser Verantwortungsbereich auch durch anders lautende E (…)

668 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 73 74 I: Wie ist so generell die Rolle der Personalabteilung hier bei (Firmenname (…)

669 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 120 120 O4A: Aber wie das Beispiel, schon zum Beispiel mit China, wo man doch eine  (…)

670 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 123 124 I: Was sind dann so die Motivatoren zu sagen: Wir schicken die Mitarbeiter  (…)

671 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 125 126 I: Und wie?

O4A: Und dadurch entsendet man Personen – sage ich mal – die m (…)

672 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 127 128 I: D.h. zu wissen wie man verkauft?

O4A: Wie man verkauft. Die Marktchance (…)

673 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 129 130 I: Kommt es dann auch vor, dass Mitarbeiter rein zur Personalentwicklung od (…)

674 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 131 132 I: Und zur Steuerung und Kontrolle der Niederlassung?

O4A: Wird es eigentl (…)

675 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 135 136 I: Was sind dann so die Einflussfaktoren für eine Entsendung? Sprich dass m (…)

676 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 147 148 I: Was tut (Firmenname) denn um Mitarbeiter dann zu motivieren? Um die Vers (…)

677 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 149 150 I: Eine bessere?

O4A: Da gibt es dann unterschiedliche Methoden – sage ich (…)

678 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 151 152 I: Dann auch je nachdem wie die Person gestrickt ist, was für ihn ein Motiv (…)

679 T-O4A (…)\betriebliche Motivation 186 187 I: Sind die Entsendungen bisher dann alle vertriebsorientiert gewesen oder  (…)

680 T-P12L (…)\betriebliche Motivation 9 9 Und eigentlich relativ schnell gesehen haben, dass wir dort … ja eigentlich (…)

681 T-P12L (…)\betriebliche Motivation 10 10 so kam es dann 200 … [überlegende nonverbale Äußerung] 2007 eigentlich, gen (…)

682 T-P12L (…)\betriebliche Motivation 14 14 Bloß in Italien hat, wie ich gerade schon mal so angedeutet habe… I: Ja. P1 (…)

683 T-P12L (…)\betriebliche Motivation 28 28 P12L: Wir haben ja, wie gesagt, mit dem ersten Partner, den wir vor Ort hat (…)

684 T-P12L (…)\betriebliche Motivation 28 28 und auch erklären kann, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen vor Ort sind, (…)

685 T-P12L (…)\betriebliche Motivation 145 145 Deswegen, um halt auch – ich sage mal – einen Know-how-Transfer zu schaffen (…)

686 T-P12L (…)\betriebliche Motivation 239 239 Die attraktiven Marktbedingungen haben uns im Endeffekt nach Italien gebrac (…)

687 T-P13G (…)\betriebliche Motivation 5 6 I: OK. Dann würde ich sie einfach einmal bitten wollen, dass sie beschreibe (…)

688 T-P13G (…)\betriebliche Motivation 29 29 P13G: Und zum anderen muss man erwähnen, dass die Niederlassung ja noch nic (…)

689 T-P13G (…)\betriebliche Motivation 41 41 Also es war die Grundidee, war die Filiale zu leiten. Als Filialleiter dort (…)

690 T-P13G (…)\betriebliche Motivation 317 318 I: Wie gut haben sie sich denn an die Arbeitsprozesse vor Ort eingefunden?  (…)

691 T-P14E (…)\betriebliche Motivation 6 6 zum damaligen Zeitpunkt einen Erfahrenen oder einen, der sich in (Ort Stamm (…)

692 T-P15H (…)\betriebliche Motivation 20 21 I: Was war da dein konkreter Aufgabenbereich dann?

P15H: Mein Aufgabenbere (…)

693 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 6 6 Der ist in seinem Verantwortungsbereich aus dem Controlling gleichzeitig ve (…)

694 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 7 7 Aber der ganze kaufmännische Teil war sporadisch - oder nur oberflächlich a (…)

695 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 10 11 I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. Das war der Motivator dann seiten (…)

696 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 14 14 P19J: So das dann der (Vertriebsleiter) den Vertriebsteil übernommen hat un (…)

697 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 30 31 I: Also meinen Sie, dass Sie dann schon in Holland oder in den Niederlanden (…)

698 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 32 32 Und auf der anderen Seite auch, ja, ein bisschen Know-how-Export. Weil der  (…)

699 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 38 38 Hatte auch z.B., weil ich vorhin sagte „stiefmütterlich behandelt“, einen B (…)

700 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 40 40 Und (Firmenname) hatte halt das Hauptinteresse daran, dass man die kaufmänn (…)

701 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 41 42 I: Da sprich von Deutschland nach Holland dann mit übertragen.

P19J: Genau (…)

702 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 43 44 Gab es dort auch fachspezifischen Mangel sage ich mal?

P19J: [überlegende  (…)

703 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 263 263 Also da ist … das war ja einer der Hauptgründe warum ich da überhaupt unter (…)

704 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 337 337 P19J: Und das war halt wichtig, dass man das in vielen … diese Kultur vom S (…)

705 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 338 339 I: War das dann mit Ihre Aufgabe, das mit rüberzutragen - als Träger der Un (…)

706 T-P19J (…)\betriebliche Motivation 340 341 I: Ich hätte jetzt gesagt „Erlaubnis“.

P19J: Ja. Gut. Bei (Firmenname) hie (…)

707 T-P1F (…)\betriebliche Motivation 20 20 P1F: Es ist von großem Vorteil, um einfach… der Erfahrungsschatz der in Deu (…)

708 T-P1F (…)\betriebliche Motivation 21 21 P1F: So und wenn die Mitarbeiter irgendwann geschult sind, dann gibt dem Ku (…)
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709 T-P1F (…)\betriebliche Motivation 23 23 Und ansonsten haben wir uns sehr viel direkt mit Kunden, also mit meinen en (…)

710 T-P1F (…)\betriebliche Motivation 24 24 P1F: Haben oft auch direkt Bauplätze oder Standorte der zukünftigen (Produk (…)

711 T-P1F (…)\betriebliche Motivation 28 29 I: Also schon auch auf jeden Fall über die fachliche Aufgabe. Aber ich denk (…)

712 T-P1F (…)\betriebliche Motivation 35 35 Als ich vor Ort war haben wir diese Termine (bei den Kunden vor Ort d.R.) r (…)

713 T-P1F (…)\betriebliche Motivation 36 37 I: Ist deine Eignung für den Einsatz irgendwo noch formell mit abgeprüft wo (…)

714 T-P1F (…)\betriebliche Motivation 252 252 Es ging darum, dass technische Know-how der Firma (Firmenname) zu präsentie (…)

715 T-P1F (…)\betriebliche Motivation 255 255 nd einfach aus diesem Grund vermutlich jemand aus Deutschland zu Niederlass (…)

716 T-P20K (…)\betriebliche Motivation 24 26 P20K: Nein eigentlich nicht. Wir waren ja in dem ganzen Aufbau mit zuständi (…)

717 T-P20K (…)\betriebliche Motivation 32 32 Wir haben ja erst mit drei Leuten den Maschinenpark aufgebaut und dann – wi (…)

718 T-P20K (…)\betriebliche Motivation 69 73 P20K: Ja gut. Ich bin wegen des (spezielles Produktionsverfahren) dahingega (…)

719 T-P2D (…)\betriebliche Motivation 7 7 Weil da ein paar Probleme herrsche usw. Das wäre halt super, wenn da einer  (…)

720 T-P2D (…)\betriebliche Motivation 11 11 P2D: Und der hatte dann damals gesagt von wegen: Ich würde gerne genauer an (…)

721 T-P2D (…)\betriebliche Motivation 12 12 Also es war nicht, dass in England einer einen Praktikanten gefordert hat.  (…)

722 T-P2D (…)\betriebliche Motivation 38 38 Weil wir komplett umstrukturiert haben. (…)

723 T-P2D (…)\betriebliche Motivation 49 49 wir hatten akute Probleme in England. Wirtschaftliche halt. I: [Bestätigend (…)

724 T-P2D (…)\betriebliche Motivation 50 50 Natürlich haben wir dann nachher [Pause] wenn man … wir haben ja Verrechnun (…)

725 T-P2D (…)\betriebliche Motivation 51 51 Es gab ein Thema was auch Grund war nachher für die Entsendung. Das war dam (…)

726 T-P2D (…)\betriebliche Motivation 52 53 I: Also die Internetseite war das Einstiegsprojekt?

P2D: Genau. Internetse (…)

727 T-P2D (…)\betriebliche Motivation 220 220 P2D: Und in diesem Gang, dass wir gesagt haben: OK, wollen wir jetzt erst n (…)

728 T-P2D (…)\betriebliche Motivation 345 345 Weil wir haben versucht zum Beispiel, Prozesse die wir hier in (Ort Stammha (…)

729 T-G10N (…)\Hindernis 241 241 Also damit ist die private Situation gemeint. Die wenigsten Leute mit Famil (…)

730 T-G10N (…)\Hindernis 245 245 Es gibt auch genug die mit ihrer Aufgabe zufrieden sind. Das muss man dann  (…)

731 T-G10N (…)\Hindernis 432 432 In den USA ist es sehr schwer, weil sie in aller Regel sehr jung Familie ha (…)

732 T-O12B (…)\Hindernis 105 105 Wir sind hier im Südoldenburger Land immer noch sehr stark in den tradition (…)

733 T-O12B (…)\Hindernis 113 114 I: Wir sprachen eben davon, dass die Mitarbeiter hier auch schnell sesshaft (…)

734 T-O12B (…)\Hindernis 119 120 I: Sind diese Kosten auch irgendwo mit ein Vermeidungsmotiv?

O12B: Nein. I (…)

735 T-O12B (…)\Hindernis 121 122 I: Also ich frag auch deswegen, weil ich gestern mit der Personalchefin von (…)

736 T-O12B (…)\Hindernis 123 124 I: Gibt es denn irgendwo so … dass man gewisse technische Entwicklungen vie (…)

737 T-O12B (…)\Hindernis 125 126 I: Weniger hinsichtlich Entsendungen?

O12B: Das ist ein – das ist ein sehr (…)

738 T-O2C (…)\Hindernis 179 180 I: Deswegen sind die Kosten – denke ich mal – auch grundsätzlich kein Verme (…)

739 T-O2C (…)\Hindernis 181 182 I: Und aufgrund der Kosten überlegt man sich dann halt auch nicht, die Ents (…)

740 T-O2C (…)\Hindernis 349 349 [Pause] Aber die muss man im Prinzip ja dann überwinden, weil deswegen jetz (…)

741 T-O4A (…)\Hindernis 139 140 I: Warum ist das so?

O4A: Ja ist natürlich was anderes wenn ich – sage ich (…)

742 T-O4A (…)\Hindernis 141 142 I: Zu große Herausforderung?

O4A: Zu große Herausforderung. Zu große Veran (…)

743 T-O4A (…)\Hindernis 155 156 I: Sind denn so diese Themen warum Mitarbeiter dann nicht ins Ausland möcht (…)

744 T-O4A (…)\Hindernis 161 162 I: Also sind die Kosten in dem Sinne kein Vermeidungsmotiv?

O4A: Nein. Abs (…)

745 T-P12L (…)\Hindernis 18 18 Wobei man auf der anderen Seite auch gesagt hat: Ich habe das mir schon übe (…)

746 T-P12L (…)\Hindernis 21 22 I: Gab es denn irgendwo -welche Hindernisse, wo Sie dann sagten: Das sozial (…)

747 T-P12L (…)\Hindernis 23 23 Und dann hinzu kommt eigentlich noch, natürlich ist man dann auch – ich sag (…)

748 T-P12L (…)\Hindernis 23 23 und dann [überlegende nonverbale Äußerung] – ich sag mal – den Lebensmittel (…)

749 T-P12L (…)\Hindernis 25 26 Auf der anderen Seite natürlich auch ein Riesenhindernis. I: [bestätigende  (…)

750 T-P12L (…)\Hindernis 112 112 Was ich immer erlebe ist eigentlich, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, (…)

751 T-P13G (…)\Hindernis 14 15 I: Gab es denn irgendwelche Hindernisse die das Ganze beeinflusst haben? Zu (…)

752 T-P13G (…)\Hindernis 16 16 P13G: Und das ist bei durchschnittlich 20- bis 30-jährigen normal, dass die (…)

753 T-P13G (…)\Hindernis 17 17 Weil auch wenn es die Heimat ist, es ist immer etwas anderes. Andere Landes (…)

754 T-P14E (…)\Hindernis 16 17 I: Was sind denn Hindernisse gewesen, wo Du vielleicht überlegt hast, es ni (…)

755 T-P15H (…)\Hindernis 26 27 I: Gab es denn irgendwelche Hindernisse wo du gesagt hast: Das erschwert mi (…)

756 T-P15H (…)\Hindernis 28 29 I: Und sozialer Hintergrund mit Freunden? Das war mehr oder weniger dann ke (…)

757 T-P15H (…)\Hindernis 30 31 I: Nur der Eigenantrieb war so groß.

P15H: Der Eigenantrieb war so groß, d (…)

758 T-P19J (…)\Hindernis 25 25 Eigentlich ledig, ungebunden, ja, keine extrem großen Hindernisse möchte ic (…)

759 T-P19J (…)\Hindernis 26 26 Natürlich die Überlegungen wie man sich dann in so ein Unternehmen integrie (…)

760 T-P19J (…)\Hindernis 277 277 Also da gab es eigentlich keine echten Hindernisse, Hemmschuhe. (…)

761 T-P1F (…)\Hindernis 15 16 I: Gab es denn irgendwelche Hindernisse? Zum Beispiel einen familiären Hint (…)

762 T-P1F (…)\Hindernis 153 154 I: Hast du denn dann hier in Deutschland… Bzw. warum habt ihr denn dann nic (…)

763 T-P1F (…)\Hindernis 156 157 I: Aber wenn das Bauen in dem Sinne nicht gewesen wäre, dann hätte, wäre sc (…)

764 T-P2D (…)\Hindernis 17 17 P2D: So. Und für mich stand aber auch fest, dass ich studieren wollte. Also (…)

765 T-P2D (…)\Hindernis 27 28 I: Gab es denn irgendwelche Hindernisse wo du sagtest: Das macht das Ganze  (…)

766 T-P2D (…)\Hindernis 31 31 Ein weiteres Hindernis war natürlich … dadurch musste ich auch mich erstmal (…)

767 T-P2D (…)\Hindernis 32 32 Also von daher gab es letztendlich kein Hindernis mehr außer Abbruch des St (…)
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768 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 62 63 I: Und da können die Entsandten ja vielleicht noch ein bisschen mehr mit au (…)

769 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 64 64 Und man will ja auch gerne unterstützen und man will ja auch deutlich mache (…)

770 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 74 74 Und das wird dann eben das Gute von (Ort Stammhaus) gerne, ja, kopieren, ei (…)

771 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 82 82 Man muss viele Prozesse einfach anpassen, den Gegebenheiten anpassen, den K (…)

772 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 83 84 I: Waren eure Aufgaben denn klar definiert im Ausland, was ihr da machen so (…)

773 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 85 85 P14E: Bei mir war es ähnlich, dass man eben ein Hauptziel hatte. Aber ich h (…)

774 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 86 87 I: Das man so ein grobes Gerüst quasi hat und sich dann da links und rechts (…)

775 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 88 89 O12B: Das Lied kann (P15H) auch singen [erheiterte nonverbale Betonung]. [E (…)

776 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 90 91 I: Kannst Du?

P15H: Ja. [Erheiterte nonverbale Äußerung] Vom Liefertermin  (…)

777 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 92 93 P14E: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P15H: … ist da dann doch relativ  (…)

778 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 102 102 Unterm Strich hatte ich mir das selber auch als Ziel gesetzt, dass so ein b (…)

779 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 103 103 Ist klar, (Firma Frankreich) gibt es seit 1966. Und dieser ich sag mal offe (…)

780 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 407 407 Und ich persönlich finde, man muss es dann ausreichend erklären warum wir d (…)

781 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 408 408 Und dann eben auch, ja, Kontrolle oder begleitend und schauen wie wird es d (…)

782 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 409 410 I: Ist das der richtige Weg für unsere Entsandten, dass sie dann irgendwo d (…)

783 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 413 414 I: Sollten dann auch die Aspekte in den Gastländern, jetzt in Amerika oder  (…)

784 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 415 415 Die französische Brille letztendlich aufsetzen und entsprechend auch die fr (…)

785 T-G10N (…)\Aufgabenverständnis 416 416 Und das man eben sich gegenseitig da auch die Möglichkeit gibt, dazulernen  (…)

786 T-O12B (…)\Aufgabenverständnis 126 127 Bei den Entsendungen geht es darum, dass man wirklich den ganzen Tag, teilw (…)

787 T-O2C (…)\Aufgabenverständnis 363 363 Der dann unsere Arbeitsweise, die Projektabläufe und dergleichen da übermit (…)

788 T-O4A (…)\Aufgabenverständnis 323 323 Er repräsentiert ja das deutsche Unternehmen letztendlich in diesem Land. I (…)

789 T-O4A (…)\Aufgabenverständnis 351 351 Wobei natürlich erst … im Prinzip spielt natürlich ein wenig eine Mittelper (…)

790 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 10 10 P12L: Ich habe dort sehr viel Aufbauarbeit geleistet (…)

791 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 28 28  Und der eine Schnittstelle nach Deutschland gibt, der die deutsche Mentali (…)

792 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 28 28 P12L: Ich habe dann viel Kommunikation betrieben im ersten Moment eigentlic (…)

793 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 62 62 D.h. also ich muss mich eigentlich immer muss ich mich in die Lage … derjen (…)

794 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 69 70 I: Müssen Sie vermitteln zwischen verschiedenen Partnern…

P12L: …ja. Mit d (…)

795 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 79 79 Fachliches Können halt deswegen wichtig, weil man ist im Endeffekt Sprachro (…)

796 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 81 81 weil man im Endeffekt, man ist, wie ich das eben schon sagte, Sprachrohr de (…)

797 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 82 82 Sprachrohr zu sein für den Markt. Weil grundsätzlich haben die Herren (Unte (…)

798 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 104 104 P12L: Das eine ergibt das andere bei uns im Geschäft. I: Ja. P12L: Also hab (…)

799 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 161 161 Man repräsentiert ja auch. (…)

800 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 270 271 I: Was bedeutet das denn dann für Ihre Anpassung auch im Ausland, in Italie (…)

801 T-P12L (…)\Aufgabenverständnis 356 359 Ich glaube nicht, dass es jemand den … man kann es jemanden natürlich immer (…)

802 T-P13G (…)\Aufgabenverständnis 423 423 P13G: Also Niederlassungsleiter bis jetzt, weil ich quasi die Buchhaltung m (…)

803 T-P13G (…)\Aufgabenverständnis 425 427 P13G: Also für Teilbereiche bin ich halt … weil es gibt ja die Logistikabte (…)

804 T-P14E (…)\Aufgabenverständnis 7 7 Um dort einfach mal als – ja in Anführungszeichen – Kollege den französisch (…)

805 T-P14E (…)\Aufgabenverständnis 96 96 Und das man eben darauf achtet, nicht – ja wie soll ich sagen – nicht der S (…)

806 T-P14E (…)\Aufgabenverständnis 115 115 Ich habe aber dann deutlich gemacht oder versucht deutlich zu machen, dass  (…)

807 T-P14E (…)\Aufgabenverständnis 116 116 Umgekehrt war natürlich dann auch durchaus schon Verwunderung in (Ort Stamm (…)

808 T-P14E (…)\Aufgabenverständnis 192 192 P14E: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Sehe ich genau so. Wobei bei diese (…)

809 T-P14E (…)\Aufgabenverständnis 193 193 Und durch diese – ich sag mal – offene Art und Weise mit Empfehlungen, nich (…)

810 T-P14E (…)\Aufgabenverständnis 216 216 Also dieses Kooperative „Mensch lass uns gemeinsam überlegen welche Lösung  (…)

811 T-P14E (…)\Aufgabenverständnis 227 227 Ich habe ganz deutlich gemacht, dass ich hier nicht irgendwie ein Überwache (…)

812 T-P14E (…)\Aufgabenverständnis 228 228 Also ich habe mich auch ein stückweit als Lobbyist dort verstanden, um die  (…)

813 T-P14E (…)\Aufgabenverständnis 251 251 Weil ich habe ja dann auch in meiner Tätigkeit in Frankreich mit den Kolleg (…)

814 T-P14E (…)\Aufgabenverständnis 272 273 I: Hast Du Dich da auch irgendwo als Mittler gesehen?

P14E: Ja. Also ich w (…)

815 T-P15H (…)\Aufgabenverständnis 22 23 I: So dispositiver Allrounder?

P15H: Ja. (…)

816 T-P15H (…)\Aufgabenverständnis 24 25 I: Oder auch konkret mit angepackt dann operativ?

P15H: Konkret mit angepa (…)

817 T-P15H (…)\Aufgabenverständnis 35 35 P15H: Ja sicherlich erleichtert dadurch dass das fachliche Wissen bei den L (…)

818 T-P15H (…)\Aufgabenverständnis 158 158 P15H: Ich bin auch unter der Prämisse dahingegangen, dass ich ein Teil der  (…)

819 T-P15H (…)\Aufgabenverständnis 184 185 I: Und was hast du dann konkret getan, um dich dann zu regenerieren und dic (…)

820 T-P15H (…)\Aufgabenverständnis 289 289 Ich wollte die einfach nur besser machen. (…)

821 T-P15H (…)\Aufgabenverständnis 544 544 Wir haben ja versucht genau diese Unternehmensprinzipien die wir hier haben (…)

822 T-P15H (…)\Aufgabenverständnis 556 557 I: Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang dann Mitarbeiterentsendungen? U (…)

823 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 7 7 Um, ja, das Ganze nicht auf dem Besuchswege betreuen zu können. Und hatte d (…)

824 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 8 9 I: Als Vermittler?

P19J: Als Vermittler  (…)

825 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 26 26 Das man da nicht als Aufpasser wahrgenommen wird, sondern als Ergänzung die (…)

826 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 27 28 I: Aber offiziell vom Unternehmen galt das schon auch als Aufpasser? Als Ko (…)
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827 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 29 29 Und ich bin natürlich auch denen als Vorschlag aufgedrängt worden. Also ich (…)

828 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 73 73 Wenn man da relativ schnell eine Lösung aufzeigen kann, ist man schon sehr  (…)

829 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 79 80 I: D.h. haben Sie dann auch vielleicht mehr mit Empfehlungen gearbeitet als (…)

830 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 82 83 I: Also schon so ein bisschen der Insider, der Tipps aus seinen Erfahrungen (…)

831 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 281 281 Als Controller bin ich jemand der in vielen Fällen auf die Firma intern fix (…)

832 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 285 285 Also ich hab Softwareauswahl betrieben für Bonitätsbewertungen, ich hab ein (…)

833 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 326 326 P19J: Also wir haben … oder wenn man es so grob fassen wollte als „Strategi (…)

834 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 328 328 P19J: Als Controller gibt es ja immer diese netten Seminare für Controller  (…)

835 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 375 376 P19J: Ja. Also als Erfolgsgeheimnis würde ich immer sehen – also das macht  (…)

836 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 376 376 Es ist sicherlich so, dass man manchmal ein bisschen mehr Vorgespräche, Gru (…)

837 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 377 362 Aber das hängt glaub ich mehr davon ab, ob sich einer vorstellen kann, was  (…)

838 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 445 446 I: Und die Entsendungen tragen dann dazu bei, dass dieses Selbstbild sich v (…)

839 T-P19J (…)\Aufgabenverständnis 447 447 Und das hat in vielen Fällen früher zu Frust im Stammhaus geführt. So nach  (…)

840 T-P1F (…)\Aufgabenverständnis 30 30 Um einfach die Mitarbeiter da, ja, auf Deutsch gesagt schlauer zu machen. U (…)

841 T-P1F (…)\Aufgabenverständnis 35 35 P1F: Also konnte man dem Kunden auch ein bisschen mehr Sicherheit und Komfo (…)

842 T-P1F (…)\Aufgabenverständnis 56 56 ich muss eine Führungsrolle übernehmen können, wenn ich technische Schulung (…)

843 T-P1F (…)\Aufgabenverständnis 58 58 Weil man muss auch spontan reagieren können wenn ein Kunde das Angebot von  (…)

844 T-P1F (…)\Aufgabenverständnis 325 326 I: Wie sieht sich denn ein Mitarbeiter der Firma (Firmenname)? Was sind da  (…)

845 T-P1F (…)\Aufgabenverständnis 327 328 P1F: Kommunikation wird ganz groß geschrieben. Alleine schon wenn man direk (…)

846 T-P1F (…)\Aufgabenverständnis 332 332 das ist einfach eine deutsche Technologie. Die ist in (Standort in Deutschl (…)

847 T-P1F (…)\Aufgabenverständnis 335 335 Aber auch im Versuch der Umgang mit den Mitarbeitern, mit den Kunden vor al (…)

848 T-P1F (…)\Aufgabenverständnis 365 365 Also ich kann das im Moment nur aus technischer Sicht beurteilen. Oder möch (…)

849 T-P20K (…)\Aufgabenverständnis 75 75 Anfangs haben wir es ja so – sag ich mal – mit mehreren Personen so zusamme (…)

850 T-P20K (…)\Aufgabenverständnis 108 108 P20K: Da konnte man aber schon sehen wen man – sag ich mal – gebrauchen kon (…)

851 T-P20K (…)\Aufgabenverständnis 109 110 I: Hast Du die dann speziell gefördert oder auch gelobt?

P20K: Ja da bin i (…)

852 T-P20K (…)\Aufgabenverständnis 122 125 I: Meinst Du, dass sich das entwickelt wenn die Firma älter wird oder ist d (…)

853 T-P2D (…)\Aufgabenverständnis 38 38 Um halt wirklich den Laden auch neu aufbauen zu können. (…)

854 T-P2D (…)\Aufgabenverständnis 191 191 Habe ich dann schon so als auch so eine Koordinationsfunktion gehabt. (…)

855 T-P2D (…)\Aufgabenverständnis 229 229 Hab dann immer, wenn ich in England war, auch diese Koordinationsfunktion ü (…)

856 T-G10N (…)\Wirtschaftlichkeit 200 201 I: Wie war denn die Rückmeldung über eure Entsendung seitens der Firma? Wis (…)

857 T-G10N (…)\Wirtschaftlichkeit 202 203 ch persönlich hatte aber jetzt nicht so ein Gespräch nach dem Motto das war (…)

858 T-G10N (…)\Wirtschaftlichkeit 206 207 I: Ja. OK. Was erwartest du in der Richtung dann irgendwie?

P15H: Ein Gesp (…)

859 T-G10N (…)\Wirtschaftlichkeit 220 220 O12B: Man muss ja sagen, wir sind ja bei den Entsendungen, wenn ich zuminde (…)

860 T-G10N (…)\Wirtschaftlichkeit 223 224 I: Hat dann schon einen entsprechenden Stellenwert.

O12B: Ja und wenn wir  (…)

861 T-G10N (…)\Wirtschaftlichkeit 259 259  Und der war mit Abstand der beste Entsandte, den wir drüben hatten. Und da (…)

862 T-G10N (…)\Wirtschaftlichkeit 280 280 Und wir haben in den Entsendungen Leute gehabt, die das hervorragend konnte (…)

863 T-G10N (…)\Wirtschaftlichkeit 281 281 …wir haben ja auch ein paar Leute gehabt die genau gleichzeitig entsandt ge (…)

864 T-O12B (…)\Wirtschaftlichkeit 115 116 I: Kommen wir rüber zu dem Thema … neben der Förderung der Versetzungsberei (…)

865 T-O12B (…)\Wirtschaftlichkeit 117 118 I: Ist denn da dann auch so was drin wie der personelle Folgebedarf hier im (…)

866 T-O12B (…)\Wirtschaftlichkeit 127 128 wie wird Erfolg denn gemessen von Entsandten? Ob jetzt ausdrücklich oder ir (…)

867 T-O12B (…)\Wirtschaftlichkeit 129 130 I:  Also Leistung, Zufriedenheit haben wir. Auf den dritten Punkt wollte ic (…)

868 T-O2C (…)\Wirtschaftlichkeit 176 176 O2C: Nein, im Prinzip wird das nicht wirklich gemessen.  (…)

869 T-O2C (…)\Wirtschaftlichkeit 177 178 I: Also man könnte bei Mitarbeitern die ja diese Langfristentsendungen mach (…)

870 T-O2C (…)\Wirtschaftlichkeit 183 184 I: Den Erfolg von Entsandten im Ausland – wie messen Sie den denn? Oder wan (…)

871 T-O2C (…)\Wirtschaftlichkeit 185 186 I: Wahrscheinlich informell über irgendwelche Treffen? Das die Leistung mal (…)

872 T-O4A (…)\Wirtschaftlichkeit 51 51 Entsendungsquote ist abhängig wie man das sieht natürlich … aber ist sehr n (…)

873 T-O4A (…)\Wirtschaftlichkeit 157 158 I: Gut. Dann möchte ich noch einmal kurz auf diese so genannten „harten Fak (…)

874 T-O4A (…)\Wirtschaftlichkeit 159 160 I: Sind die dann so exorbitant hoch, dass man sagt: Oh!?

O4A: Nein, die si (…)

875 T-O4A (…)\Wirtschaftlichkeit 165 166 I: Wie werden die dann erhoben und kann man sagen: Das ist ein Quotient von (…)

876 T-O4A (…)\Wirtschaftlichkeit 169 170 I: Wird der Erfolg der Entsendung dann gemessen oder erhoben und wie?

O4A: (…)

877 T-O4A (…)\Wirtschaftlichkeit 171 172 I: Sprich dann die Leistung und die Zufriedenheit des Entsandten oder auch  (…)

878 T-O4A (…)\Wirtschaftlichkeit 315 316 I: Haben Sie da irgendwo so einen Fall wo man… in Singapur da war jetzt irg (…)

879 T-P12L (…)\Wirtschaftlichkeit 64 64 P12L: So dass ich da eigentlich in der Realisierung dann sagen kann: Ja das (…)

880 T-P12L (…)\Wirtschaftlichkeit 199 200 I: Dann eine abschließende Frage zur Entsendung an sich, die ja noch läuft: (…)

881 T-P12L (…)\Wirtschaftlichkeit 201 202 I: Und auch nachhaltige Strukturen geschaffen wurden in der Rücksprache mit (…)

882 T-P12L (…)\Wirtschaftlichkeit 227 227 Wichtig ist, dass man eine gute – ja jetzt reden wir schon ein bisschen übe (…)

883 T-P12L (…)\Wirtschaftlichkeit 228 228 Dann ist es sehr wichtig, dass man halt auch sich selber ein gutes Netzwerk (…)

884 T-P13G (…)\Wirtschaftlichkeit 163 164 I: Was würden Sie denn sagen: Ist die Entsendung bisher erfolgreich und war (…)

885 T-P13G (…)\Wirtschaftlichkeit 165 165 Und dann in einem zweiten Durchgang noch mal die Mitarbeiterqualität hinter (…)
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886 T-P13G (…)\Wirtschaftlichkeit 166 167 I: Ist Ihnen denn in der Form mal was mitgeteilt worden wo Sie stehen oder  (…)

887 T-P13G (…)\Wirtschaftlichkeit 168 169 I: Ist natürlich auch ein klares Zeichen, ja.

P13G: Und da gab es natürlic (…)

888 T-P13G (…)\Wirtschaftlichkeit 301 302 I: Ja wo man sehr vernünftig miteinander gesprochen hat aber gleichzeitig d (…)

889 T-P13G (…)\Wirtschaftlichkeit 303 304 I: Weil es die Mitarbeiter entsprechend eindeutig oder … P13G: Genau. I: …  (…)

890 T-P14E (…)\Wirtschaftlichkeit 113 114 I: Warum glaubst Du, dass so ein Eindruck entstanden ist?

P14E: Ja. Am Anf (…)

891 T-P14E (…)\Wirtschaftlichkeit 133 134 I: D.h. auch wenn die Entsendung jetzt länger als 12 Monate gewesen wäre, w (…)

892 T-P14E (…)\Wirtschaftlichkeit 229 227 und auch wirklich Dinge ans Licht kamen, die wir zwar irgendwie vermutet ha (…)

893 T-P15H (…)\Wirtschaftlichkeit 286 287 I: Wie würdest du denn generell deine Entsendung bewerten? War sie erfolgre (…)

894 T-P15H (…)\Wirtschaftlichkeit 288 289 I: Was waren das für Ziele die du dir auch gesetzt hast? Oder die dir geset (…)

895 T-P15H (…)\Wirtschaftlichkeit 289 289 Ob die das jetzt sind wird sich dann natürlich zeigen. Aber ich bin der fes (…)

896 T-P15H (…)\Wirtschaftlichkeit 290 291 I: In welcher Hinsicht sind die besser geworden?

P15H: Erstmal haben die n (…)

897 T-P19J (…)\Wirtschaftlichkeit 216 216  Ich weiß, dass das für mich und für meine Abteilung, in der ich war, war d (…)

898 T-P19J (…)\Wirtschaftlichkeit 248 249 I: Ein externer Effekt sozusagen der das Ganze mit ein bisschen beeinflusst (…)

899 T-P19J (…)\Wirtschaftlichkeit 250 250 P19J: Und ich denke wir haben auch von der fachlichen Seite viel erreicht,  (…)

900 T-P19J (…)\Wirtschaftlichkeit 263 263 Ansonsten was natürlich an Erfahrung zurückgekommen ist, ist das bessere Ve (…)

901 T-P19J (…)\Wirtschaftlichkeit 323 323 aber auf der anderen Seite erfolgreich war es. I: Ja. Ja. P19J: Die Inhalte (…)

902 T-P19J (…)\Wirtschaftlichkeit 324 325 I: Also hat es da auch nie mal so einen Konflikt gegeben. So verbal oder ha (…)

903 T-P1F (…)\Wirtschaftlichkeit 35 35 P1F: Das war schon… das war schon von großem Vorteil. Denke ich für den Kun (…)

904 T-P1F (…)\Wirtschaftlichkeit 91 91 Die Zusammenarbeit mit den… jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass die Er (…)

905 T-P1F (…)\Wirtschaftlichkeit 190 191 I: Wie würdest du denn abschließend den Erfolg deiner Entsendung bewerten?
 (…)

906 T-P1F (…)\Wirtschaftlichkeit 192 193 I: Warum?

P1F: Zwischenzeitlich haben wir einen neuen Kollegen dazu bekomm (…)

907 T-P1F (…)\Wirtschaftlichkeit 194 194 Der nimmt mir jetzt natürlich ein bisschen die Arbeit ab die ich gemacht ha (…)

908 T-P1F (…)\Wirtschaftlichkeit 335 335 P1F: Und das kann ich eigentlich nur sagen, das machen die Engländer wirkli (…)

909 T-P20K (…)\Wirtschaftlichkeit 76 79 I: Und warum glaubst Du, dass es erfolgreich gewesen ist? Also bei Dir pers (…)

910 T-P20K (…)\Wirtschaftlichkeit 366 367 I: Dass der dann nicht verlängert wird?

P20K: Ich wurde zwar von (deutsche (…)

911 T-P20K (…)\Wirtschaftlichkeit 428 429 I: Von der fachlichen Seite her? Hat da jemand dann gesagt: Vielen Dank das (…)

912 T-P20K (…)\Wirtschaftlichkeit 608 608 P20K: Der Deutsche ist anders als der Amerikaner und wie gesagt umgekehrt g (…)

913 T-P20K (…)\Wirtschaftlichkeit 716 717 I: Um ein besseres Verständnis für beide Seiten zu bekommen und die Unterne (…)

914 T-P2D (…)\Wirtschaftlichkeit 39 39 P2D: Und wo das dann nachher fertig war, hat man nachher so ein Projekt abg (…)

915 T-P2D (…)\Wirtschaftlichkeit 87 87 aber daraus – sage ich mal – ein Mehrwert entstanden ist für (Firmenname) u (…)

916 T-P2D (…)\Wirtschaftlichkeit 132 132 Also es ist in meinem Fall ist es halt gut gelaufen. (…)

917 T-P2D (…)\Wirtschaftlichkeit 142 142 Weil ich finde, wenn man so etwas macht, es ist ja auch immer mit sehr hohe (…)

918 T-P2D (…)\Wirtschaftlichkeit 219 219 Aber es waren die beiden Geschäftsführer (Geschäftsführer Vertrieb) und (Ge (…)

919 T-P2D (…)\Wirtschaftlichkeit 260 261 I: Wie würdest Du denn abschließend den Erfolg Deiner Entsendung bewerten?  (…)

920 T-P2D (…)\Wirtschaftlichkeit 262 262 Von daher habe ich… also von der Entsendung hab ich mega profitiert. Also f (…)

921 T-P2D (…)\Wirtschaftlichkeit 386 386 also ich glaube den Entsendungsprozesses den ich hatte nach England, wäre n (…)

922 T-P2D (…)\Wirtschaftlichkeit 426 427 I: Wie war die Anpassung an die Arbeitsstelle?

P2D: Also eigentlich war si (…)

923 T-G10N (…)\familiärer Hintergrund 237 237 Und dann werden ja gewisse Fragen und Tatsachen die dann eintreten werden d (…)

924 T-G10N (…)\familiärer Hintergrund 352 352 Was ich für ganz sinnvoll halte, ist die Mitarbeiter zu fragen, ob die mitr (…)

925 T-O12B (…)\familiärer Hintergrund 131 132 I: Inwieweit spielt das denn – oder wie weit wird das generell berücksichti (…)

926 T-O12B (…)\familiärer Hintergrund 133 133 Dann wenn das der Fall ist, ist automatisch ein gewisses soziales Umfeld un (…)

927 T-O12B (…)\familiärer Hintergrund 134 134 Wie gesagt: In der ganzen Abwicklung wird natürlich einiges deutlich kompli (…)

928 T-O12B (…)\familiärer Hintergrund 135 136 I: Ist das ein K.O.-Faktor wenn die Integration der Familie vor Ort nicht p (…)

929 T-O12B (…)\familiärer Hintergrund 137 138 I: Also ein schon sehr sehr hoher Stellenwert der dem Ganzen eingeräumt wir (…)

930 T-O12B (…)\familiärer Hintergrund 139 140 I: Wird denn der Partner oder vielleicht die Kinder – je nachdem wie alt si (…)

931 T-O12B (…)\familiärer Hintergrund 141 142 I: Wird das dann vom Unternehmen oder wird das dann von dem zu Entsendenden (…)

932 T-O12B (…)\familiärer Hintergrund 242 243 Ist es schon mal vorgekommen, dass … oder ist es sinnvoll aus Ihrer Sicht,  (…)

933 T-O12B (…)\familiärer Hintergrund 244 245 I: Ja. Ja. Sehr individuell.

O12B: Ja. In einigen Bereichen wären wir best (…)

934 T-O12B (…)\familiärer Hintergrund 318 319 Ich weiß nicht ob das bekannt war, dass ich selber mal in den USA war? I: [ (…)

935 T-O2C (…)\familiärer Hintergrund 160 160 O2C: Es ist natürlich nicht immer ganz einfach. Aber wir hatten jetzt z.B.  (…)

936 T-O2C (…)\familiärer Hintergrund 161 162 I: Inwiefern wird die Familie dann mit integriert oder mit berücksichtigt f (…)

937 T-O2C (…)\familiärer Hintergrund 163 164 I: Hat sie die Gastlandsprache dann auch erlernen können…

O2C: War Englisc (…)

938 T-O2C (…)\familiärer Hintergrund 165 166 I: Aber hat (Firmenname) dann noch mal so einen Englischkurs ihr auch angeb (…)

939 T-O2C (…)\familiärer Hintergrund 167 168 I: Und ein Job oder so dann vor Ort ist dann auch…

O2C: Nein, die hatte ja (…)

940 T-O2C (…)\familiärer Hintergrund 169 170 I: Aber wenn Sie es hätte wollen, dann würde (Firmenname) da auch was mögli (…)

941 T-O2C (…)\familiärer Hintergrund 316 317 I: Gab es da schon den Fall, dass mal der Partner dann auch mit zurückgekom (…)

942 T-O2C (…)\familiärer Hintergrund 318 319 I: Wurden die irgendwo dann berücksichtigt bei der Wiedereingliederung?

O2 (…)

943 T-O2C (…)\familiärer Hintergrund 320 321 I: Also das man jetzt sagt so: Mensch, müssen wir die Kinder anmelden so dr (…)

944 T-O4A (…)\familiärer Hintergrund 185 185 Hey, kannst du Dir was dabei vorstellen? Und denk da mal drüber nach. In er (…)
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945 T-O4A (…)\familiärer Hintergrund 293 294 I: Dann hatten wir es vorhin schon mal kurz angesprochen. Was ja sehr, sehr (…)

946 T-O4A (…)\familiärer Hintergrund 295 296 I: Wenn es einen geben würde? [erheiterte nonverbale Reaktion]

O4A: Wenn e (…)

947 T-O4A (…)\familiärer Hintergrund 299 302 Oft ist es so natürlich. [betonende nonverbale Äußerung] Der Partner muss n (…)

948 T-O4A (…)\familiärer Hintergrund 300 301 I: Wo (Firmenname) dann unterstützen würde?

O4A: Wo wir dann eventuell beh (…)

949 T-O4A (…)\familiärer Hintergrund 360 360 Und schon gar wenn man – ich sage mal – einen Partner mitnehmen möchte. (…)

950 T-P12L (…)\familiärer Hintergrund 89 89 Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einen Mitarbeiter hat, der … hat s (…)

951 T-P12L (…)\familiärer Hintergrund 105 106 I: Hat denn der familiäre Hintergrund mit Freundin oder Frau oder wie auch  (…)

952 T-P12L (…)\familiärer Hintergrund 108 109 I: Wurde der Partner denn berücksichtigt. Oder wurde ihm das denn angeboten (…)

953 T-P12L (…)\familiärer Hintergrund 110 111 I: Ich frage mal dann im Konjunktiv: Wenn sich das angeboten hätte in der F (…)

954 T-P13G (…)\familiärer Hintergrund 63 64 I: Sind Sie mit Familie rüber … also mit Freundin oder Frau?

P13G: Nein ic (…)

955 T-P13G (…)\familiärer Hintergrund 65 65 Und da habe ich schon gesagt: OK. Es kann für mich nur eine befristete Täti (…)

956 T-P13G (…)\familiärer Hintergrund 172 173 I: Ja wenn Sie jetzt mit Familie von Deutschland nach Italien gehen, damit  (…)

957 T-P13G (…)\familiärer Hintergrund 174 174 Und Ihre Familie erhält dann im Gegenzug halt die Sicherheit, dass sie wirt (…)

958 T-P13G (…)\familiärer Hintergrund 176 176 P13G: Ich denke für mich persönlich jetzt nach meiner Meinung nicht. Weil s (…)

959 T-P13G (…)\familiärer Hintergrund 177 178 I: Und in der Form dann, dass zum Beispiel für die Frau eine Tätigkeit vor  (…)

960 T-P13G (…)\familiärer Hintergrund 179 179 Sicherlich ist es von Vorteil wenn das Unternehmen dann helfen könnte. Als  (…)

961 T-P14E (…)\familiärer Hintergrund 17 17 Ich muss dazusagen, dass ich im Vorfeld immer deutlich gemacht habe, dass m (…)

962 T-P14E (…)\familiärer Hintergrund 18 19 I: (Name Partnerin) ist in der Form dann aber hier geblieben so wie ich das (…)

963 T-P14E (…)\familiärer Hintergrund 20 21 I: Wäre es denn eine Überlegung gewesen, dass (Name Partnerin) mitgekommen  (…)

964 T-P15H (…)\familiärer Hintergrund 292 293 I: Die Integration des familiären Umfeldes ist jetzt ein bisschen schwierig (…)

965 T-P15H (…)\familiärer Hintergrund 294 294 Ich will aber nicht, dass… oder ich würde aber nicht bevorzugen, dass (Firm (…)

966 T-P15H (…)\familiärer Hintergrund 295 295 Aber vielleicht in so einem Bund mit mehreren deutschen Firmen dann sein kö (…)

967 T-P15H (…)\familiärer Hintergrund 296 296 Bei den (Familie des Produktionsleiters). Ist natürlich eine ganz andere Vo (…)

968 T-P15H (…)\familiärer Hintergrund 297 304 I: Ja man könnte ja vielleicht bei der Stellensuche sogar unterstützend mit (…)

969 T-P19J (…)\familiärer Hintergrund 275 276 I: Also die Grundmotivation ein neues Land und eine neue Aufgabe kennenzule (…)

970 T-P19J (…)\familiärer Hintergrund 277 277 Und familiär wurde das eigentlich mehr unterstützt [betonende nonverbale Äu (…)

971 T-P19J (…)\familiärer Hintergrund 278 279 I: Also die Freundin ist dann logischerweise wohl auch in Deutschland gebli (…)

972 T-P1F (…)\familiärer Hintergrund 73 73 P1F: Also ich kann das im Moment nur von mir persönlich abhängig machen. Ic (…)

973 T-P1F (…)\familiärer Hintergrund 159 159 Das mit meiner Freundin natürlich… I: Diskutiert. P1F: …diskutiert im Detai (…)

974 T-P1F (…)\familiärer Hintergrund 160 160 P1F: Wie lange bist du weg? Das war schon ein großer Punkt. Und als wir uns (…)

975 T-P1F (…)\familiärer Hintergrund 185 185 Hab dann auch zwischenzeitlich haben wir darüber nachgedacht, ob ich mit me (…)

976 T-P1F (…)\familiärer Hintergrund 195 196 I: Wir sprachen ja eben schon von der Partnerin. Die ist dann aber hier in  (…)

977 T-P1F (…)\familiärer Hintergrund 197 198 I: Wenn sie mit nach England gegangen wäre, wenn ihr euch jetzt meinetwegen (…)

978 T-P1F (…)\familiärer Hintergrund 199 200 I: Vielleicht auch sprachlich?

P1F: Obwohl sprachlich muss ich sagen, das  (…)

979 T-P1F (…)\familiärer Hintergrund 324 324 Man kann das nicht von heute auf morgen entscheiden, man muss das für sich  (…)

980 T-P20K (…)\familiärer Hintergrund 196 200 Ich habe meine Freundin da kennengelernt. I: [sehr interessierte nonverbale (…)

981 T-P20K (…)\familiärer Hintergrund 201 204 I: Aber Berücksichtigung vom familiären Hintergrund spielt auch eine wichti (…)

982 T-P20K (…)\familiärer Hintergrund 205 208 I: Vielleicht auch in der Form … Ich weiß nicht was für eine Tätigkeit sie  (…)

983 T-P20K (…)\familiärer Hintergrund 230 231 I: Und wenn sie mitkäme, dann auch dass sie von der Firma auch mit vorberei (…)

984 T-P20K (…)\familiärer Hintergrund 383 385 P20K: Wenn ich auch vielleicht … sie ist auch bei uns damals angefangen – m (…)

985 T-P20K (…)\familiärer Hintergrund 391 392 I: Aber ich frage mich die ganze Zeit … die Konstellation in Amerika war ja (…)

986 T-P20K (…)\familiärer Hintergrund 393 394 I: Als die Entscheidung schon stand, dass Du zurückkehrst?

P20K: Ja, ja. I (…)

987 T-P20K (…)\familiärer Hintergrund 497 498 I: Und dadurch, dass Du diese Person dann kanntest … bist Du dann in andere (…)

988 T-P20K (…)\familiärer Hintergrund 628 631 I: Und außerhalb der Arbeit – haben wir auch schon mit einfließen lassen –  (…)

989 T-P20K (…)\familiärer Hintergrund 728 730 Mein Gott, die kommen aus dem Land nicht raus. Die haben … also wenn ich sc (…)

990 T-P2D (…)\familiärer Hintergrund 110 111 I: Aber man kann es auch in der Form berücksichtigen, dass halt der Partner (…)

991 T-P2D (…)\familiärer Hintergrund 115 115 P2D: Also sie hat es absolut toleriert und [überlegende nonverbale Äußerung (…)

992 T-P2D (…)\familiärer Hintergrund 265 268 I: Genau. Wäre es ein Thema gewesen, wenn die Entsendung jetzt sagen wir ma (…)

993 T-P2D (…)\familiärer Hintergrund 269 270 I: Ja?

P2D: Ja. Vor allen Dingen, weil ich genau weiß, dass meine damalige (…)

994 T-P2D (…)\familiärer Hintergrund 271 271 Also ich glaube wenn noch die Firma da auch noch Möglichkeiten, Kontakte od (…)

995 T-O12B (…)\Qualifikationsprofil 190 190 O12B: Je nachdem um welche Tätigkeit es geht im technischen Bereich wie auc (…)

996 T-O12B (…)\Qualifikationsprofil 191 191 Verhaltensbezogene Kriterien: Da ist die Motivations- und Kommunikationsfäh (…)

997 T-O12B (…)\Qualifikationsprofil 192 192 Die interkulturell-umweltbezogenen Kriterien: Da ist aus meiner Sicht die j (…)

998 T-O12B (…)\Qualifikationsprofil 192 192 O12B: Ich würde dann einfach auch mit einer sieben das Anpassungs- und Einf (…)

999 T-O12B (…)\Qualifikationsprofil 195 195 Konflikt- und Ambiguitätstoleranz … [Pause] I: Das ist der Umgang…O12B: Das (…)

1000 T-O12B (…)\Qualifikationsprofil 197 197 O12B: Persönliche Kriterien: Alter ist kein Problem. Das wäre nur indirekt  (…)

1001 T-O4A (…)\Qualifikationsprofil 203 204 I: Ich habe hier noch mal so einen Vorschlag, was man als Anforderung- oder (…)

1002 T-O4A (…)\Qualifikationsprofil 205 205 O4A: Flexibilität: In dem Sinne bei der Entsendung selber muss er die wirkl (…)

1003 T-O4A (…)\Qualifikationsprofil 206 206 O4A: Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassung- und Einfühlungsver (…)
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1004 T-O4A (…)\Qualifikationsprofil 207 207 Kenntnis der jeweiligen Gastlandsprache bzw. Bereitschaft, diese zu erlerne (…)

1005 T-O4A (…)\Qualifikationsprofil 208 208 O4A: Persönliche Kriterien: Alter [Pause] I: Ja das man in jungen Jahren vi (…)

1006 T-O4A (…)\Qualifikationsprofil 209 209 Familiäre und sonstige Bindungen: Haben wir gerade schon drüber gesprochen. (…)

1007 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 78 78 P12L: Also tätigkeitsbezogene-fachliche Kriterien. Berufserfahrung würde ic (…)

1008 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 79 79 P12L: Fachliches Können und Entwicklungspotenzial würde ich auch gleich hoc (…)

1009 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 79 79 Ich glaube das ist schon sehr wichtig. (…)

1010 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 80 80 Kenntnisse der Unternehmung sowie der wichtigsten Produkte und Märkte: Da w (…)

1011 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 81 81 Verhaltensbezogene Kriterien: Führungsqualifikationen. Ist heute für mich s (…)

1012 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 81 81 Dafür ist dann halt … ziemlich schnell, das ist bei uns halt der Fall, da e (…)

1013 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 82 82 Motivations- und Kommunikationsfähigkeit: Würde ich auch mit sieben bewerte (…)

1014 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 83 83 P12L: Flexibilität: Worauf bezogen? Auf verhaltensbezogene Kriterien. Flexi (…)

1015 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 84 85 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs- und Einfühlungsvermöge (…)

1016 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 86 87 I: Ja, das ist der Umgang mit Unsicherheit. Inwiefern und wie gut man Unsic (…)

1017 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 88 88 P12L: Kenntnisse der jeweiligen Gastlandsprache bzw. Bereitschaft diese zu  (…)

1018 T-P12L (…)\Qualifikationsprofil 89 89 P12L: Alter: [Pause] I: Zielt so ein bisschen darauf ab, ob jemand in jünge (…)

1019 T-P13G (…)\Qualifikationsprofil 55 55 P13G: Tätigkeitsbezogen-fachliche Kriterien: Berufserfahrung je nach Aufgab (…)

1020 T-P13G (…)\Qualifikationsprofil 56 56 Verhaltensbezogene Kriterien: Führungsqualifikation sicherlich wenn man ein (…)

1021 T-P13G (…)\Qualifikationsprofil 57 57 Die Motivations- und Kommunikationsfähigkeit ergibt sich aus dem Kontext de (…)

1022 T-P13G (…)\Qualifikationsprofil 58 58 Flexibilität: Gerade in Italien muss man sie doch mit sich bringen, weil es (…)

1023 T-P13G (…)\Qualifikationsprofil 59 59 P13G: Selbstständigkeit: Ja, es kommt immer im Rahmen der Aufgaben an würde (…)

1024 T-P13G (…)\Qualifikationsprofil 60 60 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs- und Einfühlungsvermöge (…)

1025 T-P13G (…)\Qualifikationsprofil 61 61 P13G: Interkulturelle Kompetenz [Pause] muss man schon haben, weil sonst wi (…)

1026 T-P13G (…)\Qualifikationsprofil 62 62 Konflikt- und …tätstoleranz: Ja das ist sehr hoch wenn man Mitarbeiter hat. (…)

1027 T-P13G (…)\Qualifikationsprofil 71 72 I: Aber wenn es einen geben würde, wäre das wahrscheinlich auch extremst wi (…)

1028 T-P14E (…)\Qualifikationsprofil 52 53 Tätigkeitsbezogen-fachliche Kriterien, Berufserfahrung. Finde ich ist wicht (…)

1029 T-P14E (…)\Qualifikationsprofil 56 56 Wo ich jetzt lese „Flexibilität“, „Selbstständigkeit“ und auch „emotionale  (…)

1030 T-P14E (…)\Qualifikationsprofil 57 57 Verhaltensbezogene Kriterien, Führungsqualifikation: Es ist nicht verkehrt, (…)

1031 T-P14E (…)\Qualifikationsprofil 58 58 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Ja das Anpassungsvermögen sollte a (…)

1032 T-P14E (…)\Qualifikationsprofil 60 60 P14E: Konflikttoleranz: Wichtiger Aspekt. Kenntnisse über das Land: Ich hab (…)

1033 T-P14E (…)\Qualifikationsprofil 61 61 Persönliche Kriterien: Gut das Alter ist denke ich mal auch fördernd wenn m (…)

1034 T-P14E (…)\Qualifikationsprofil 62 62 Ja Familie, sonstige Bindungen: Ich habe es ja so gemacht, dass ich meine P (…)

1035 T-P15H (…)\Qualifikationsprofil 80 81 I: Es gibt hier einen Vorschlag für ein Anforderungs- und Qualifikationspro (…)

1036 T-P15H (…)\Qualifikationsprofil 82 82 P15H: Verhaltensbezogene Kriterien, Führungsqualifikationen. Kommt natürlic (…)

1037 T-P15H (…)\Qualifikationsprofil 85 86 I: Offizielles Führen und informelle Angelegenheit. Du warst ja offiziell d (…)

1038 T-P15H (…)\Qualifikationsprofil 87 87 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs- und Einfühlungsvermöge (…)

1039 T-P15H (…)\Qualifikationsprofil 88 88 Interkulturelle Kompetenz… I: Da reden wir nachher noch drüber… P15H: [Best (…)

1040 T-P15H (…)\Qualifikationsprofil 90 91  I: Das ist ganz allgemein formuliert dieser Ambiguitätstoleranz.

P15H: Wü (…)

1041 T-P15H (…)\Qualifikationsprofil 92 92 Kenntnis der jeweiligen Gastlandsprache bzw. Bereitschaft diese zu erlernen (…)

1042 T-P15H (…)\Qualifikationsprofil 93 94 I: Die jeweilige oder englisch?

P15H: Die jeweilige. I: Die jeweilige. P15 (…)

1043 T-P15H (…)\Qualifikationsprofil 97 97 P15H: Ich glaube eigentlich dass das individuell eher ist. Ich würde zwei s (…)

1044 T-P15H (…)\Qualifikationsprofil 98 99 I: In deinem Fall oder generell?

P15H: In meinem Fall.  (…)

1045 T-P15H (…)\Qualifikationsprofil 100 101 I: Und was würdest du sagen, wenn du jetzt mal rein hypothetisch dort viell (…)

1046 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 85 85 P19J: Also Berufserfahrung. Auch wenn ich vorhin gesagt habe: Der menschlic (…)

1047 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 86 86 P19J: Ja, OK. Habe ich jetzt ein bisschen rüberinterpretiert. Das passt meh (…)

1048 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 87 88 I: Es gibt auch Fälle wo Berufserfahrung nicht unbedingt zum fachlichen Kön (…)

1049 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 89 90 I: Ohne das in der Praxis angewendet zu haben. 

P19J: Ja. Das da ich das s (…)

1050 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 91 92 I: Produkte und Märkte wären für den Controller dann wahrscheinlich eher so (…)

1051 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 93 93 P19J: Flexibilität. [Pause] Gehört da mit rein. Also das ist wahrscheinlich (…)

1052 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 94 95 I: Ja es wird ja immer … was ist denn wichtiger: Die physische oder die psy (…)

1053 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 96 96 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien. Anpassungs- und Einfühlungsvermöge (…)

1054 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 97 97 P19J: Interkulturelle Kompetenz. Auch ein schweres Thema. Wo man sich viele (…)

1055 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 100 101 I: Das ist der Umgang mit Unsicherheit. Oder wie gut man Unsicherheiten aus (…)

1056 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 104 104 P19J: So, persönliche Kriterien: Alter halte ich für unwichtig. Da halte ic (…)

1057 T-P19J (…)\Qualifikationsprofil 105 105 P19J: Familiäre und sonstige Bindungen: Kommt darauf an ob man den Partner  (…)

1058 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 50 50 Tätigkeitsbezogen-fachliche Kriterien: Berufserfahrung. Die Berufserfahrung (…)

1059 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 51 51 P1F: Fachliches Können und Entwicklungspotenzial: Würde ich ähnlich hoch an (…)

1060 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 52 52 P1F: Kenntnisse der Unternehmung sowie der wichtigsten Produkte und Märkte: (…)

1061 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 56 57 Aber ich würde ihn nicht ganz hoch ansiedeln. Also irgendwo zwischen vier u (…)

1062 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 57 57 Motivation und Kommunikationsfähigkeit: Den Punkt würde ich sehr hoch ansie (…)
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1063 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 58 58 Flexibilität wird auch groß geschrieben. (…)

1064 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 59 59 P1F: Selbstständigkeit: Ja ähnlich hoch. Selbstständigkeit. Wenn man nicht  (…)

1065 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 59 59 P1F: Emotionale Stabilität: Ja. Würde ich irgendwo an Punkt fünf angliedern (…)

1066 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 60 60 P1F: Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs-, Einfühlungsvermö (…)

1067 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 68 69 I: Das ist der Umgang mit Unsicherheit. Wie sehr man Unsicherheiten im Ausl (…)

1068 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 70 70 Kenntnis der jeweiligen Gastlandsprache bzw. Bereitschaft diese zu erlernen (…)

1069 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 74 74 P1F: Wobei wir auch andere Erfahrungen hier in (Firmenname) haben. Wo Kolle (…)

1070 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 75 75 Physische und psychische Belastbarkeit: Würde ich ganz niedrig ansiedeln. A (…)

1071 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 76 77 I: Aber d.h. ja, dass es wichtig ist. Wenn du sagst das spielt eine Rolle.  (…)

1072 T-P1F (…)\Qualifikationsprofil 78 78 P1F: Familiäre und sonstige Bedingungen: Ja wie eben schon mal erwähnt. I:  (…)

1073 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 116 116 P20K: OK. Tätigkeitsbezogene-fachliche Kriterien, Berufserfahrung: Ist für  (…)

1074 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 121 121 P20K: Motivation und Kommunikationsfähigkeiten: Ja auch so bei fünf, sechs  (…)

1075 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 127 127 Gut angekommen bei den Amerikanern… Ich habe mich halt mit allen möglichen  (…)

1076 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 132 134 P20K: Interkulturelle Kompetenz… 

I: Ist ein abstrakter Begriff erstmal. P (…)

1077 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 136 140 

I: Konflikttoleranz ist zum einen inwiefern man Streit aushalten kann und (…)

1078 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 140 140 P20K: Kenntnisse der jeweiligen Gastlandsprache bzw. Bereitschaft diese zu  (…)

1079 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 170 172 P20K: Persönliche Kriterien: Alter. [belastete nonverbale Äußerung] Was wil (…)

1080 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 173 178 I: Auch in der Form, dass man mit seinen Mitarbeitern dann irgendwo … warst (…)

1081 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 179 182 I: Speziell die physische oder die psychische?

P20K: [Denkpause] Psychisch (…)

1082 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 183 184 I: Was würdest Du so darunter fassen oder die psychische Belastbarkeit?

P2 (…)

1083 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 225 227 P20K: Ja. Einstellungen des Ehepartners zum Auslandsaufenthalt. Wie ist das (…)

1084 T-P20K (…)\Qualifikationsprofil 228 229 I: Dann hat sich das an der … Aber grundsätzlich schon?

P20K: Also ich hal (…)

1085 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 87 87 P2D: [lautes Vorlesen] [Pause] Gut. Also Berufserfahrung [Pause] gut für un (…)

1086 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 87 87 Das ich sagen würde: Da sage ich noch gerade für diese Entsendungen, es ist (…)

1087 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 88 88 P2D: Fachliches Können und Entwicklungspotenzial hingegen … das ist auch wa (…)

1088 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 89 89 Kenntnisse der Unternehmung sowie der wichtigsten Produkte und Märkte: Eine (…)

1089 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 90 90 P2D: Verhaltensbezogene Kriterien: Führungsqualifikationen: [überlegende no (…)

1090 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 91 91 P2D: Motivations- und Kommunikationsfähigkeiten: Gerade bei Entsendungen fi (…)

1091 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 91 92 Flexibilität: Sehe ich auch sehr wichtig. Man muss flexibel sein, ansonsten (…)

1092 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 92 92 Selbstständigkeit: Gut, kommt ganz darauf an ob man bei einer Entsendung an (…)

1093 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 93 93 Emotionale Stabilität: Also Heimweh oder so gibt es. Hört sich immer blöd a (…)

1094 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 94 94 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs- und Einfühlungsvermöge (…)

1095 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 98 98 Persönliche Kriterien: Alter sehe ich auch als sehr un… ja OK ganz unwichti (…)

1096 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 107 107 P2D: Es ist wichtig es zu berücksichtigen. Wobei man da natürlich entscheid (…)

1097 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 108 109 I: Aber grundsätzlich schon?

P2D: Ja. Aber grundsätzlich klar. Solche Krit (…)

1098 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 112 112 P2D: Gut. Also wie gesagt. Also ich würde es nicht als sehr hoch bewerten.  (…)

1099 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 116 117 I: Es war auch wichtig, dass Du das mit ihr abgestimmt hast?

P2D: Genau. A (…)

1100 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 120 121 I: Das ist der Umgang mit Unsicherheit. Inwiefern man Unsicherheiten aushal (…)

1101 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 122 123 I: Und Unsicherheiten aushalten. P2D: Ja. [Pause] Ja. I: Also auch abwarten (…)

1102 T-P2D (…)\Qualifikationsprofil 124 124 P2D: Kenntnisse der jeweiligen Gastlandsprache bzw. Bereitschaft diese zu e (…)

1103 T-G10N (…)\außerfachlich 230 231 I: Ist das zu viel Eigeninitiative auch oder war das in Ordnung so in der F (…)

1104 T-G10N (…)\außerfachlich 287 287 Also wer das nicht kann, der hätte lieber vorher „nein“ sagen müssen. (…)

1105 T-G10N (…)\außerfachlich 333 333 Plus Offenheit vor Ort. Und jetzt – da hast du auch ein schlaues Wort für w (…)

1106 T-G10N (…)\außerfachlich 341 341 P14E: Und einfach Mut zur Lücke [betonende nonverbale Äußerung]. Versuch ma (…)

1107 T-G10N (…)\außerfachlich 369 369 Und dann sucht man sich ja auch denke ich Personen aus wo man glaubt, dass  (…)

1108 T-O12B (…)\außerfachlich 147 147 Auch da (persönliche Qualifikation oder interkulturelle Kompetenz d.R.) gib (…)

1109 T-O12B (…)\außerfachlich 155 155 sind das (die vom Interviewer genannten d.R.) in der Tat genau die Stichwor (…)

1110 T-O12B (…)\außerfachlich 156 158 Und dann ist halt die Frage: Sind die offen genug, um mit den anderen Gegeb (…)

1111 T-O12B (…)\außerfachlich 261 261 Je nach Frustrationstoleranz des Mitarbeiters – wir hatten ja oben schon ma (…)

1112 T-O12B (…)\außerfachlich 304 305 I: Wann ist denn genau ein Mitarbeiter – auch wenn wir es vorhin schon mal  (…)

1113 T-O12B (…)\außerfachlich 306 306 Und er muss dann, das meinen wir mit „fest in den Schuhen stehen“, in der L (…)

1114 T-O12B (…)\außerfachlich 307 307 Das ist also meiner Meinung nach ganz wichtig, dass wir Persönlichkeiten ha (…)

1115 T-O12B (…)\außerfachlich 323 323 Wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Kollegen die zur selben Zeit ents (…)

1116 T-O12B (…)\außerfachlich 324 325 I: Heißt das in dem Sinne dann auch, dass diese interkulturellen Befähigung (…)

1117 T-O12B (…)\außerfachlich 397 398 I: Also Sie sehen den Begriff und das ganze Thema schon als stark schulungs (…)

1118 T-O2C (…)\außerfachlich 20 20 O2C: Und das sicherlich einfacher ist, wenn dann auch keine Sprachbarriere  (…)

1119 T-O2C (…)\außerfachlich 233 234 I: Was müssten das so verhaltensbezogen für Kriterien sein wenn jemand in d (…)

1120 T-O2C (…)\außerfachlich 389 390 I: Werden Mitarbeiter dann auch hier im Stammhaus nach solchen Grundkriteri (…)

1121 T-O2C (…)\außerfachlich 462 463 I: Generell aus der Internationalisierung Konsequenzen für die Personalarbe (…)
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1122 T-O4A (…)\außerfachlich 120 120 O4A: Und [Pause] ob das positiv letztendlich oder negativ war, das hängt da (…)

1123 T-O4A (…)\außerfachlich 193 194 I: Und was muss er dann landesspezifisch kriegen, um spezifisch bestehen zu (…)

1124 T-O4A (…)\außerfachlich 199 200 I: Was sind denn so die Begriffe noch mal, um darauf zurückzukommen, dass e (…)

1125 T-O4A (…)\außerfachlich 201 201 Und er muss sich anpassen können an die Kultur in diesem Land. Je nach dem  (…)

1126 T-O4A (…)\außerfachlich 417 418 I: Dieser Bereich der interkulturellen Qualifizierung setzt der dann auch s (…)

1127 T-O4A (…)\außerfachlich 419 424 Und wenn natürlich die Möglichkeit ist, dass es ein gebürtiger Italiener is (…)

1128 T-O4A (…)\außerfachlich 420 421 I: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Konsequenzen, wo man sagt jetzt aus (…)

1129 T-O4A (…)\außerfachlich 424 425 I: Werden die dann auch gezielt ausgewählt für den russischen Markt oder os (…)

1130 T-P12L (…)\außerfachlich 50 50 Die auch die Mentalität kennen im Ausland. Das ist ja auch ganz wichtig. (…)

1131 T-P12L (…)\außerfachlich 68 68 Es ist halt sehr wichtig, wie ich gerade schon probiert habe zu sagen, man  (…)

1132 T-P12L (…)\außerfachlich 282 282 Es ist sehr wichtig, dass man eigentlich hier im Endeffekt für die Mitarbei (…)

1133 T-P12L (…)\außerfachlich 283 284 I: Unabhängig ob Arbeiter oder Angestellter?

P12L: Je höher ich das in ein (…)

1134 T-P12L (…)\außerfachlich 360 362 I: Ja gut ich meine es gibt ja auch Tätigkeiten z.B. Maschineneinrichter, d (…)

1135 T-P12L (…)\außerfachlich 413 414 Auch jetzt Ausländer die hier in (Ort Stammhaus) arbeiten. Ob die in irgend (…)

1136 T-P13G (…)\außerfachlich 28 28 P13G: Und dadurch hatte sich halt die Situation ergeben, dass ich entsprech (…)

1137 T-P13G (…)\außerfachlich 46 47 I: Und ich meine, es wird ja nicht jeder gefragt. Aber Sie wurden ja gefrag (…)

1138 T-P13G (…)\außerfachlich 47 48 P13G: So und das war halt der Vorteil. Das heißt man sagt: OK. Man kennt di (…)

1139 T-P14E (…)\außerfachlich 23 23 Es wurde einfach – so hatte man mir das gesagt – aufgrund der persönlichen  (…)

1140 T-P14E (…)\außerfachlich 23 23 Nein ich denke, dass hier ausschlaggebend dann auch die gute Einsatzmöglich (…)

1141 T-P14E (…)\außerfachlich 32 32 Und von der Persönlichkeit her möglicherweise auch eine gute Möglichkeit ha (…)

1142 T-P14E (…)\außerfachlich 43 43 Und eben auch dieses auf Menschen zugehen, sicherlich irgendwie eine gewiss (…)

1143 T-P14E (…)\außerfachlich 132 130 Und bin jetzt keiner, der bei Gegenwind dann sofort einknickt und viele Grü (…)

1144 T-P14E (…)\außerfachlich 230 231 I: Also ohne Anpassung keine Umsetzung?

P14E: Nein. Nein. Also man muss si (…)

1145 T-P15H (…)\außerfachlich 37 38 I: Was glaubst du denn warum bist du denn mehr oder weniger angesprochen wo (…)

1146 T-P15H (…)\außerfachlich 42 43 I: Aber was meinst du welche Charaktereigenschaften bringst du sonst noch s (…)

1147 T-P15H (…)\außerfachlich 45 45 P15H: Ja [überlegende nonverbale Äußerung] ich schätze mal ich bin… wurde s (…)

1148 T-P15H (…)\außerfachlich 78 79 I: Was wären das generell für Charaktereigenschaften?

P15H: Jetzt in den U (…)

1149 T-P15H (…)\außerfachlich 465 466 I: Die persönlichen?

P15H: Ja genau. Genau. Und bei der Persönlichkeit, be (…)

1150 T-P15H (…)\außerfachlich 484 485 I: Also ist das dann… die Vermittlung oder die kulturelle Kompetenz ist dan (…)

1151 T-P19J (…)\außerfachlich 55 55 Auf der anderen Seite was da noch als Qualifikation sicherlich in Frage kom (…)

1152 T-P19J (…)\außerfachlich 76 76 was für mich immer wichtig war ist eine gewisse [Pause] Bescheidenheit und  (…)

1153 T-P19J (…)\außerfachlich 77 77 Ich hatte vorhin glaube ich schon mal gesagt: Nicht zu großspurig auftreten (…)

1154 T-P1F (…)\außerfachlich 307 307 P1F: Ja das ist dann eher auf der persönlichen Schiene [betonende nonverbal (…)

1155 T-P20K (…)\außerfachlich 55 55 Aber ich war der Einzige der noch [überlegende nonverbale Äußerung] Jungges (…)

1156 T-P20K (…)\außerfachlich 58 59 I: Mit der Begründung, weil Du Junggeselle bist?

P20K: Auch. (…)

1157 T-P20K (…)\außerfachlich 105 105 P20K: Ja da muss man schon ein dickes Fell haben sag ich mal [betonende non (…)

1158 T-P20K (…)\außerfachlich 211 215 I: Ja diese Sensibilität spielt natürlich auch immer eine wichtige Rolle im (…)

1159 T-P2D (…)\außerfachlich 59 59 Aber ich weiß halt, dass sie mit meiner Arbeit zufrieden waren, mit meiner  (…)

1160 T-P2D (…)\außerfachlich 69 69 Also ich denke Sympathie ist weltweit. Also ich war in England, Indien. Ich (…)

1161 T-P2D (…)\außerfachlich 454 455 I: Weil ansonsten braucht man ja diese Trainings gar nicht. Wenn man es hat (…)

1162 T-P2D (…)\außerfachlich 456 457 I: Was sind denn so gewisse Grundanforderungen die man haben muss für so ei (…)

1163 T-O12B (…)\fachlich 146 146 D.h. die fachliche Qualifikation ist ein absolutes K.O.-Kriterium. (…)

1164 T-O12B (…)\fachlich 350 351 I: Erst dann hat man die Basis für eine Qualifikation.

O12B: Genau so ist  (…)

1165 T-O2C (…)\fachlich 154 151 weil einfach dieses (Produktspezifikation) -Wissen schwierig auf dem Markt  (…)

1166 T-O2C (…)\fachlich 192 193 I: Welche sind das?

O2C: Ja wenn wir jetzt einen Bauleiter nehmen der best (…)

1167 T-O2C (…)\fachlich 199 199 Ob das jetzt eine (Unternehmensbranche) mit (Produktspezifikation) ist oder (…)

1168 T-O4A (…)\fachlich 200 200 O4A: Das sind so die … und er muss natürlich, wie gesagt, er muss vertriebs (…)

1169 T-O4A (…)\fachlich 210 211 I: Würden Sie zustimmen, dass – das haben so ein bisschen die anderen beide (…)

1170 T-O4A (…)\fachlich 350 350 O4A: Ich sage mal was am einfachsten zu übertragen ist, ist die ganze Philo (…)

1171 T-P12L (…)\fachlich 50 50 die die Prozesse vor Ort dann auch dementsprechend widerspiegeln können (…)

1172 T-P13G (…)\fachlich 28 28 schon Ausbildungs- und Berufserfahrung hatte (…)

1173 T-P13G (…)\fachlich 31 32 I: Und warum waren Sie denn für die Entsendung geeignet? Und woran macht si (…)

1174 T-P13G (…)\fachlich 33 33 P13G: Wegen der Sprachenbarriere auch mit den Spediteuren. Es geht dann wei (…)

1175 T-P13G (…)\fachlich 34 35 I: Also stark dann über die fachliche Aufgabe die Eignung dann festgestellt (…)

1176 T-P13G (…)\fachlich 47 47 weil ich damals ja auch schon länger auch im Lager gearbeitet hatte und im  (…)

1177 T-P14E (…)\fachlich 30 31 I: Warum warst Du denn geeignet. Was waren so die Merkmale?

P14E: Ich denk (…)

1178 T-P14E (…)\fachlich 31 32 Dann sicherlich auch durch die Außendiensttätigkeit. Das ich die Möglichkei (…)

1179 T-P15H (…)\fachlich 39 39 Und die fachlichen… ich war ja dann fünf Jahre dabei, ich kannte die ganzen (…)

1180 T-P19J (…)\fachlich 50 50 Wir haben während meines Studiums, ein duales Studium, schon relativ intens (…)
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1181 T-P19J (…)\fachlich 64 64 Also für die Entsendung war … oder für den Gang nach Holland war definitiv  (…)

1182 T-P1F (…)\fachlich 26 27 I: Was glaubst du denn, warum warst Du denn geeignet für die Entsendung?

P (…)

1183 T-P1F (…)\fachlich 42 43 I: Wo drücken sich die Unterschiede aus?

P1F: Speziell im technischen… auc (…)

1184 T-P20K (…)\fachlich 54 55 I: [überlegende nonverbale Äußerung] Gut. Du sagtest eben schon, dass Du ni (…)

1185 T-P20K (…)\fachlich 59 59 Aber ich denke auch vom Fachlichen her hat er mir das auch wohl zugetraut. (…)

1186 T-P2D (…)\fachlich 70 70 OK, Kompetenz klar. Der gegenüber muss auch davon glaube ich überzeugt sein (…)

1187 T-G10N (…)\außerfachlich-fachlich 130 130 O12B: Daran entscheidet sie sich auf jeden Fall. Das würde ich schon sagen. (…)

1188 T-G10N (…)\außerfachlich-fachlich 241 241 D.h. fachliche und persönliche Qualifikation ist in dem Moment natürlich di (…)

1189 T-G10N (…)\außerfachlich-fachlich 261 261 Und der der theoretisch mit Sprachkenntnissen und Fortbildungen und Meister (…)

1190 T-G10N (…)\außerfachlich-fachlich 302 305 Aber das… ich sag mal... Wen wir entsenden, der noch nicht mitgekriegt hat, (…)

1191 T-O12B (…)\außerfachlich-fachlich 151 151 O12B: Der fachliche Aspekt überwiegt. (…)

1192 T-O12B (…)\außerfachlich-fachlich 152 153 I: D.h. wenn man sagt 60:40, 70:30, 80:20?

O12B: Ich würde das … nein ich  (…)

1193 T-O12B (…)\außerfachlich-fachlich 190 190 O12B: Natürlich sind die tätigkeitsbezogen-fachlichen Kriterien ein K.O.-Kr (…)

1194 T-O12B (…)\außerfachlich-fachlich 347 344 D.h. das immer noch entscheidende Kriterium für uns ist ganz klar, dass wir (…)

1195 T-O12B (…)\außerfachlich-fachlich 348 349 I: Erst dann ist man qualifiziert sozusagen?

O12B: Ja. (…)

1196 T-O2C (…)\außerfachlich-fachlich 25 26 I: Und diese Begleitung, funktioniert die mit Empfehlungen oder Ratschlägen (…)

1197 T-O2C (…)\außerfachlich-fachlich 27 28 I: D.h. wenn die Einarbeitung durch erfahrenes Personal dann auch erfolgt v (…)

1198 T-O2C (…)\außerfachlich-fachlich 198 199 I: Und die werden dann übertragen?

O2C: Ja. Und dann wird natürlich geguck (…)

1199 T-O2C (…)\außerfachlich-fachlich 214 215 I: Was würden Sie denn davon hervorheben von der Obergruppierung her? O2C:  (…)

1200 T-O2C (…)\außerfachlich-fachlich 225 226 I: Dann will ich noch mal allgemeiner fragen: Was ist denn wichtiger, jetzt (…)

1201 T-O2C (…)\außerfachlich-fachlich 227 228 I: Ist schon stark fachlich orientiert?

O2C: D.h. es ist schon fachlich. I (…)

1202 T-O2C (…)\außerfachlich-fachlich 244 244 Und dann gibt es da eigentlich, also vom (Unternehmensleitung) her, also ic (…)

1203 T-O4A (…)\außerfachlich-fachlich 174 175 I: Wann ist denn dann ein Entsandter oder ein Kandidat für eine Entsendung  (…)

1204 T-O4A (…)\außerfachlich-fachlich 176 177 I: Gibt es denn irgendwo so Merkmale die für alle Kandidaten gelten, die je (…)

1205 T-O4A (…)\außerfachlich-fachlich 178 179 I: Was heißt dann vertriebsorientiert?

O4A: Vertriebsorientiert… I: Offen  (…)

1206 T-O4A (…)\außerfachlich-fachlich 196 197 I: Aus ihren Erfahrungen: Wie ist denn so der Stellenwert von einer fachlic (…)

1207 T-O4A (…)\außerfachlich-fachlich 198 198 Und eventuell auch den nicht Schritt machen kann, um nach dem Auftrag zu fr (…)

1208 T-O4A (…)\außerfachlich-fachlich 212 213 I: Würden Sie so etwas empfehlen einzusetzen hier in der Firma? Oder so etw (…)

1209 T-P12L (…)\außerfachlich-fachlich 43 44 I: Warum glauben Sie denn, dass Sie geeignet waren oder woran wurde das fes (…)

1210 T-P12L (…)\außerfachlich-fachlich 45 45 Darüber hinaus, ich habe zwar seit 2006 erst für das Unternehmen gearbeitet (…)

1211 T-P12L (…)\außerfachlich-fachlich 61 61 P12L: Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dort ein gewisses Know-how vor (…)

1212 T-P12L (…)\außerfachlich-fachlich 63 63 P12L: Das sind halt länderspezifische Anforderungen. Und mit denen muss ich (…)

1213 T-P12L (…)\außerfachlich-fachlich 64 64 Also Bankengespräche sind wichtig, solche Dinge sind sehr wichtig um zu ver (…)

1214 T-P12L (…)\außerfachlich-fachlich 70 71 Dann habe ich den Genehmigungsprozess, wo ich halt mich mit den Genehmigung (…)

1215 T-P12L (…)\außerfachlich-fachlich 71 69 So dass eigentlich sehr breite Anforderungen sind auf der einen Seite. Die  (…)

1216 T-P12L (…)\außerfachlich-fachlich 386 389 I: Und dieses Grundverständnis von Handeln, dass das gleich ist … Glauben S (…)

1217 T-P12L (…)\außerfachlich-fachlich 390 390 Das Fachliche haben die meisten ja. Der fachliche Transfer kann stattfinden (…)

1218 T-P13G (…)\außerfachlich-fachlich 50 53 I: Was denken Sie denn jetzt aus ihrer Erfahrung, was ist denn für so einen (…)

1219 T-P14E (…)\außerfachlich-fachlich 39 40 I: Was dominiert aus Deiner Sicht? Dominiert wenn man ins Ausland geht eher (…)

1220 T-P14E (…)\außerfachlich-fachlich 51 51 Ja wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass ich die persönlichen Kriteri (…)

1221 T-P14E (…)\außerfachlich-fachlich 54 55 I: Gibt es denn einen von den vier Bereichen wo Du sagst der dominiert jetz (…)

1222 T-P14E (…)\außerfachlich-fachlich 63 63 Insgesamt sind viele Aspekte wichtig in dieser Auflistung, wobei ich eben w (…)

1223 T-P14E (…)\außerfachlich-fachlich 224 224 Wenn ich da vom Typus her nicht die Vorraussetzung mitbringe, glaube ich, e (…)

1224 T-P15H (…)\außerfachlich-fachlich 67 68 I: Was meinst du denn generell: Wie ist denn der Stellenwert von einer fach (…)

1225 T-P15H (…)\außerfachlich-fachlich 69 69 P15H: Also es bringt dir wirklich nichts wenn du einen fachlich kompetenten (…)

1226 T-P15H (…)\außerfachlich-fachlich 72 73 I: Würdest du sagen, dass das Fachliche die Basis ist, um dann überhaupt [n (…)

1227 T-P15H (…)\außerfachlich-fachlich 74 75 I: Also die Grundvoraussetzung… P15H: Ja. I: …ist halt die fachliche …

P15 (…)

1228 T-P19J (…)\außerfachlich-fachlich 53 54 I: Aber das hört sich ja schwerpunktmäßig nach fachlicher Eignung an. Aber  (…)

1229 T-P19J (…)\außerfachlich-fachlich 69 69 Und mein Gedanke war, den ich eigentlich zusammenfassen sollte, ist eigentl (…)

1230 T-P19J (…)\außerfachlich-fachlich 70 70 P19J: Also ich habe bei manchen auch zwei, drei Anläufe gebraucht um da zum (…)

1231 T-P19J (…)\außerfachlich-fachlich 71 72 I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Also über das Fachliche dann quasi ei (…)

1232 T-P1F (…)\außerfachlich-fachlich 31 32 I: Gibt es da irgendwas was dominiert? Ob es jetzt die technische Seite ist (…)

1233 T-P1F (…)\außerfachlich-fachlich 51 51 weil das fachliche Können… I: Die Basis. P1F: … ist die Basis, um dem Kunde (…)

1234 T-P20K (…)\außerfachlich-fachlich 84 87 I: Was denkst Du denn generell: Wie wichtig ist es fachlich qualifiziert zu (…)

1235 T-P2D (…)\außerfachlich-fachlich 58 58 ich glaub ich hab einen ganz guten Eindruck während meiner Ausbildung her h (…)

1236 T-P2D (…)\außerfachlich-fachlich 74 75 I: Oder wie ist der Stellenwert?

P2D: Ja also die fachliche Kompetenz ist  (…)

1237 T-P2D (…)\außerfachlich-fachlich 80 81 I: Also generell von der Gewichtung her? Fachlich, außerfachlich was würdes (…)

1238 T-P2D (…)\außerfachlich-fachlich 82 82 P2D: So und das andere ist eine Grundvoraussetzung. Wenn man nicht die Weit (…)

1239 T-P2D (…)\außerfachlich-fachlich 83 83 I: Also damit bist Du auch in der mehrheitlichen Gesellschaft. Weil die mei (…)
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1240 T-G10N (…)\Eignungsprüfung 259 259 Was den Auslandsaufenthalt angeht, würde ich als Beispiel jetzt mal den (Na (…)

1241 T-G10N (…)\Eignungsprüfung 260 260 Und er ist insofern auch ein gutes Beispiel dafür, dass alles was man mit s (…)

1242 T-G10N (…)\Eignungsprüfung 262 262 Das wird nur dann gut funktionieren, wenn wir Führungskräfte haben die gena (…)

1243 T-G10N (…)\Eignungsprüfung 263 263 Denn häufig ist der wo man sagt „das ist der Wunschkandidat auch vom Bauchg (…)

1244 T-G10N (…)\Eignungsprüfung 264 264 Also ich glaube mehr Formalismus und Pläne und dies und das hilft uns nicht (…)

1245 T-G10N (…)\Eignungsprüfung 265 266 I: Ja ich meine aber Bauchgefühl hat ja auch viel mit Intransparenz oder… m (…)

1246 T-G10N (…)\Eignungsprüfung 267 267 Und dann habe ich zum einen nicht die Sorge der Transparenz, zum anderen ha (…)

1247 T-G10N (…)\Eignungsprüfung 369 369 Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie... und man sucht ja die… die S (…)

1248 T-O12B (…)\Eignungsprüfung 154 155  I: Aber vielleicht gehen wir im Vorfeld noch mal kurz auf die allgemeinen  (…)

1249 T-O12B (…)\Eignungsprüfung 159 160 Heißt das, dass es in der Form keine standardisierten Anforderungsprofile a (…)

1250 T-O12B (…)\Eignungsprüfung 169 169 Die fachliche Eignung ist aber bei internen Bewerbern bekannt. (…)

1251 T-O12B (…)\Eignungsprüfung 176 177 I: Gut. Dann vielleicht kurz zu dem Thema, wann ein Kandidat denn wirklich  (…)

1252 T-O12B (…)\Eignungsprüfung 178 179 I: Ist das dann ein Mehrheitsentscheid von gewissen Leuten jetzt hier in de (…)

1253 T-O12B (…)\Eignungsprüfung 180 181 I: Worunter die dann auch fällt als „große Entscheidung“?

O12B: Ja. Ja all (…)

1254 T-O12B (…)\Eignungsprüfung 182 182 Also formal ist es natürlich so, dass zum Schluss die Geschäftsführung ents (…)

1255 T-O12B (…)\Eignungsprüfung 308 309 I: Werden die irgendwie standardisiert dann abgeprüft oder ist das …

O12B: (…)

1256 T-O12B (…)\Eignungsprüfung 310 311 I: Die dann konform gehen muss mit mehreren Mitgliedern in der Unternehmens (…)

1257 T-O12B (…)\Eignungsprüfung 312 313 I: Und die Abstimmung, dass dann jemand halt geeignet ist, läuft dann auch  (…)

1258 T-O12B (…)\Eignungsprüfung 326 327 I: D.h. jemand ist im Vorfeld schon sehr darauf festgelegt, dass er halt ko (…)

1259 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 81 82 I: Gibt es dann einen oder sind Sie so der zentrale Anlaufpunkt der das dan (…)

1260 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 132 132 Aber es ist schon so, dass natürlich geguckt wird: Welcher Mitarbeiter kann (…)

1261 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 190 191 I: Ein Entsandter – wann ist er denn geeignet hier. Woran macht (Firmenname (…)

1262 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 195 195 Also wenn er über die Basisgrundvoraussetzung oder wenn das Anforderungspro (…)

1263 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 196 197 I: Verwendet (Firmenname) ein Anforderungsprofil für eine Entsendung, wo Mi (…)

1264 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 200 201 I: Und wie wird das dann abgeprüft?

O2C: Im Gespräch. I: Im Gespräch. O2C: (…)

1265 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 202 203 I: Dann zwischen dem Vorgesetzten erst mit dem (Unternehmensleitung) oder z (…)

1266 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 204 205 I: Es gibt ja in der Regel auch standardisierte Anforderungsprofile die dan (…)

1267 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 216 217 Aber die Sache ist, also von wem soll das jetzt idealerweise ausgefüllt wer (…)

1268 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 221 221 Also von daher ist es auch oft so, dass halt dem (Unternehmensleitung) und  (…)

1269 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 222 222 Aber das ist dann halt in einem Gespräch informell ohne das man da irgendwo (…)

1270 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 223 224 I: Ich meine man kann ihn auch erst auswählen und dann dort einordnen. Und  (…)

1271 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 237 233 Aber manchmal ist es auch so [erheiterte nonverbale Betonung], dass der eig (…)

1272 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 242 243 I: Das der (Unternehmensleitung) dann entscheidet, dass er dann geeignet is (…)

1273 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 390 390 Das wird im Vorfeld schon immer abgefragt. (…)

1274 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 420 421 I: Das wird ja dann wahrscheinlich über die Erfahrung von den Personen, die (…)

1275 T-O2C (…)\Eignungsprüfung 426 427 I: Aber es wird in der Form mit abgeprüft, dass Kollegen gewissen Grundfert (…)

1276 T-O4A (…)\Eignungsprüfung 180 181 I: Und wie wird das dann abgeprüft ob er so etwas dann mitbringt? Sind das  (…)

1277 T-O4A (…)\Eignungsprüfung 182 183 I: D.h. für Entsendungen kommen auch nur interne in Frage?

O4A: Da kommen  (…)

1278 T-O4A (…)\Eignungsprüfung 188 189 I: Verwenden Sie denn – wobei die Frage erübrigt sich auch schon fast… Also (…)

1279 T-O4A (…)\Eignungsprüfung 218 219 I: Die Daten: Wird dort sein Lebenslauf noch einmal abgeprüft oder werden d (…)

1280 T-O4A (…)\Eignungsprüfung 220 221 I: …Assessment-Center finden denke ich mal nicht statt? [erheiterte nonverb (…)

1281 T-O4A (…)\Eignungsprüfung 222 223 I: Aber der Lebenslauf wird dann schon noch einmal angeschaut oder…

O4A: J (…)

1282 T-O4A (…)\Eignungsprüfung 228 229 I: Und wie regen Sie den Mitarbeiter dann an, dass er aus Eigenantrieb sich (…)

1283 T-O4A (…)\Eignungsprüfung 264 264 Aber meistens sind das ja auch gestandene Personen – sage ich mal – die auc (…)

1284 T-O4A (…)\Eignungsprüfung 398 399 I: Wird in Stellenbeschreibung denn so ein Thema wie interkulturelle Kompet (…)

1285 T-P12L (…)\Eignungsprüfung 49 50 P12L: Für die Entsendung nach Italien. Ja gut ich bin in der Gründerfamilie (…)

1286 T-P12L (…)\Eignungsprüfung 51 51 I: Ja. Na gut, Ihr eigener Bruder kennt Sie dann ja wahrscheinlich auch… P1 (…)

1287 T-P12L (…)\Eignungsprüfung 53 54 I: Diese Ansprache. Also es gab in der Form dann keine standardisierten Anf (…)

1288 T-P12L (…)\Eignungsprüfung 94 95 I: Wie ist denn der Weg gewesen der Rekrutierung. Stand es zur Diskussion,  (…)

1289 T-P12L (…)\Eignungsprüfung 96 96 Das man sich eigentlich mit dem Land … also ich habe mich mit dem Land besc (…)

1290 T-P12L (…)\Eignungsprüfung 97 98 I: Mit der Aufgabe?

P12L: Ja mit der Aufgabe ist man sozusagen – kann man  (…)

1291 T-P12L (…)\Eignungsprüfung 335 336  Inwiefern sind Sie denn auf eine solche kulturelle Befähigung im Vorfeld g (…)

1292 T-P12L (…)\Eignungsprüfung 337 338 I: Und was war das für ein Gespräch dann dieses informelle Gespräch (zur Ei (…)

1293 T-P12L (…)\Eignungsprüfung 415 416 I: D.h. der kommt dann auch konkret dann schon für Entsendungen mit in Frag (…)

1294 T-P13G (…)\Eignungsprüfung 7 7 P13G: Dadurch haben wir erst intern gesehen, wer dafür zur Verfügung stand. (…)

1295 T-P13G (…)\Eignungsprüfung 36 37 I: Ist es denn in irgendeiner Form abgeprüft worden ob Sie geeignet sind fü (…)

1296 T-P13G (…)\Eignungsprüfung 40 41 I: Waren denn die Aufgaben, die im Gastland oder in Italien dann anstanden, (…)

1297 T-P13G (…)\Eignungsprüfung 41 41 Das war mir konkret gesagt worden. Aber nie fixiert worden schriftlich. Das (…)

1298 T-P13G (…)\Eignungsprüfung 75 76 I: Also es gab jetzt keine großen Personalauswahlinterviews… P13G: Nein. I: (…)
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1299 T-P13G (…)\Eignungsprüfung 77 78 I: Sondern das lief ja alles sehr informell.

P13G: Richtig. (…)

1300 T-P14E (…)\Eignungsprüfung 33 34 I: Sind das Merkmale die irgendwo standardisiert abgefragt worden oder die  (…)

1301 T-P14E (…)\Eignungsprüfung 48 49 I: Ohne das Du jetzt eine Initiative in der Form ergriffen hast?

P14E: Gen (…)

1302 T-P14E (…)\Eignungsprüfung 64 65 I: Eine solche Abbildung oder ein solches Profil ist aber nicht standardisi (…)

1303 T-P14E (…)\Eignungsprüfung 71 72 I: Dominiert dieses Informelle dann das Standardisierte?

P14E: Bei uns im  (…)

1304 T-P15H (…)\Eignungsprüfung 8 8 Also ich weiß wohl, dass der (Vorname Kollege) erst mit dem (Vorname Abteil (…)

1305 T-P15H (…)\Eignungsprüfung 46 47 I: Inwiefern ist deine Eignung denn dann abgeprüft worden? Fachlicher Natur (…)

1306 T-P15H (…)\Eignungsprüfung 48 49 I: Und dass du die halt entsprechend erfolgreich bestanden hast?

P15H: Gen (…)

1307 T-P15H (…)\Eignungsprüfung 56 57 I: Aber durch ein Interview oder so das noch irgendwas im Vorfeld gelaufen  (…)

1308 T-P15H (…)\Eignungsprüfung 60 61 I: Das heißt dann sind ja auch keine standardisierten Anforderungsprofile v (…)

1309 T-P15H (…)\Eignungsprüfung 462 462 Natürlich wenn es jetzt um die Persönlichkeitsmerkmale geht, da muss natürl (…)

1310 T-P19J (…)\Eignungsprüfung 51 52 I: Gab es denn noch einen zweiten oder waren Sie …

P19J: Es gab keinen Aus (…)

1311 T-P19J (…)\Eignungsprüfung 62 62 Und das Gespräch musste dann auch irgendwann geführt werden. Wobei das dann (…)

1312 T-P19J (…)\Eignungsprüfung 63 64 I: Dem entnehme ich, dass dann auch keine standardisierten Anforderungsprof (…)

1313 T-P19J (…)\Eignungsprüfung 65 66 I: Und das Sie wahrscheinlich dann seit drei Jahren ja schon auf dem Schirm (…)

1314 T-P1F (…)\Eignungsprüfung 37 37 und da fiel relativ schnell dann mein Name (…)

1315 T-P1F (…)\Eignungsprüfung 40 41 I: D.h. ein standardisiertes Anforderungsprofil deren Kriterien du jetzt ge (…)

1316 T-P1F (…)\Eignungsprüfung 46 47 I: Aber ist denn irgendwo was standardisiert verwendet worden wo gesagt wur (…)

1317 T-P20K (…)\Eignungsprüfung 63 63 P20K: Es wurde immer anfangs gesagt: Ja (Firmenname) geht irgendwann in die (…)

1318 T-P20K (…)\Eignungsprüfung 64 65 I: Ist denn Deine Eignung irgendwo in Gesprächen mit Deinem Fachvorgesetzte (…)

1319 T-P20K (…)\Eignungsprüfung 66 67 I: Haben keine Gespräche vorher stattgefunden?

P20K: Nein. (…)

1320 T-P2D (…)\Eignungsprüfung 60 61 I: Ist denn deine Eignung in irgendeiner Art und Weise abgeprüft wurden im  (…)

1321 T-P2D (…)\Eignungsprüfung 62 63 I: Gar nicht?

P2D: Nein. (…)

1322 T-P2D (…)\Eignungsprüfung 64 65 I: Das heißt in der Form auch keine standardisierten Anforderungsprofile od (…)

1323 T-P2D (…)\Eignungsprüfung 66 66 P2D: Also mein Englisch war auch jetzt nicht unbedingt jetzt so überragend  (…)

1324 T-P2D (…)\Eignungsprüfung 67 67 P2D: … es war glaube ich einfach, dass die gesagt haben: Ja wer könnte das? (…)

1325 T-P2D (…)\Eignungsprüfung 131 131 P2D: Also es wird … also dafür ist (Firmenname) eigentlich auch noch [überl (…)

1326 T-O12B (…)\Ansprache 167 168 I: Würden Sie vielleicht einmal kurz den typischen Rekrutierungsweg – wenn  (…)

1327 T-O12B (…)\Ansprache 169 169 Der alternative Weg ist eine interne Stellenausschreibung, wo die Bewerber  (…)

1328 T-O12B (…)\Ansprache 170 171 I: Und extern dann als dritte Lösung sozusagen oder?

O12B: Brauchten wir b (…)

1329 T-O12B (…)\Ansprache 172 173 I: Trotz des Mangels an Personal?

O12B: [non-verbales Nachdenken] Ja. [Pau (…)

1330 T-O12B (…)\Ansprache 174 175 I: Ich möchte nochmal kurz zurückkommen auf den offensichtlich Kandidaten v (…)

1331 T-O12B (…)\Ansprache 344 345 I: Was wären denn weitere Konsequenzen aus diesen kulturellen Erfahrungen.  (…)

1332 T-O2C (…)\Ansprache 154 154 Also dadurch … ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir immer gerne  (…)

1333 T-O2C (…)\Ansprache 160 160 O2C: Wir (Unternehmen d.R.) versuchen da schon einiges möglich zu machen, w (…)

1334 T-O2C (…)\Ansprache 207 207 Ja. Fürs Ausland, fürs Ausland, ja, da … also wenn wir jetzt für eine Stell (…)

1335 T-O2C (…)\Ansprache 221 222 Und [überlegende nonverbale Äußerung], ja, dann irgendwie … klar wird da au (…)

1336 T-O2C (…)\Ansprache 235 236 I: Werden denn Mitarbeiter für eine Entsendung dann in der Regel direkt auc (…)

1337 T-O2C (…)\Ansprache 238 239 I: Und dann nur noch gefragt wird.

O2C: Und dann nur noch einmal gefragt w (…)

1338 T-O2C (…)\Ansprache 240 241 I: Ja, Ja. Ist dann eine Ja/Ja-Frage oder?

O2C: Ja. I: OK.  (…)

1339 T-O4A (…)\Ansprache 59 60 I: Wenn es denn dann zu einer Entsendung kommt, sagen wir mal wenn Mitarbei (…)

1340 T-O4A (…)\Ansprache 184 185 I: Und wer spricht da mit wem? Also der Fachvorgesetzte dann mit Ihnen viel (…)

1341 T-O4A (…)\Ansprache 214 215 I: Die Rekrutierung dann halt von potentiellen Entsendekandidaten kommt meh (…)

1342 T-O4A (…)\Ansprache 216 217 I: Extern haben wir ja gesagt gar nicht.

O4A: Nein. (…)

1343 T-P12L (…)\Ansprache 8 8 P12L: Dann hat sich … unser Unternehmen hat sich relativ schnell auch immer (…)

1344 T-P12L (…)\Ansprache 10 10 Dadurch haben wir eigentlich dann durch eine relativ [überlegende nonverbal (…)

1345 T-P12L (…)\Ansprache 14 14 P12L: Wir haben also den Exportleiter. I: Ja. P12L: Der Exportleiter, der f (…)

1346 T-P12L (…)\Ansprache 14 14 Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich in I (…)

1347 T-P13G (…)\Ansprache 7 7 Und dadurch hatte sich dann mit der lo… also mit der Geschäfts- … mit der E (…)

1348 T-P13G (…)\Ansprache 38 39 I: Mitgeteilt oder gefragt? [erheiterte nonverbale Äußerung]

P13G: Gefragt (…)

1349 T-P14E (…)\Ansprache 5 6 I: Kurz vielleicht zum Entsendeprozess an sich: Um mal in das Thema einzust (…)

1350 T-P14E (…)\Ansprache 8 8 Und dort hat man dann eben überlegt, wer könnte das machen. Und man ist dan (…)

1351 T-P14E (…)\Ansprache 27 28 Inwiefern sind denn Anforderungen aufgenommen worden an den Arbeitsplatz im (…)

1352 T-P14E (…)\Ansprache 46 47 I: Mit der sprachlichen Vorbereitung und dem Gespräch mit (externer Unterne (…)

1353 T-P14E (…)\Ansprache 66 66 Neben meiner Person wurde auch noch eine weitere Person gefragt. Diese Pers (…)

1354 T-P14E (…)\Ansprache 67 68 I: Also warst Du in dem Sinne von der ersten Wahl sag ich mal schon der Ein (…)

1355 T-P15H (…)\Ansprache 6 8 I: (Vorname), dann möchte ich dich einmal bitten, dass du beschreibst wie e (…)

1356 T-P15H (…)\Ansprache 9 10 I: Das heißt dein Fachvorgesetzter ist dann konkret auf dich zugekommen?

P (…)

1357 T-P15H (…)\Ansprache 113 114 I: Rekrutierung ist dann über die Direktansprache gelaufen. P15H: [Bestätig (…)
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1358 T-P19J (…)\Ansprache 5 6 I: Herr (Nachname), dann würde ich Sie einmal bitten, dass Sie beschreiben, (…)

1359 T-P19J (…)\Ansprache 24 25 I: Gab es irgendwelche Hindernisse die abzuwägen waren?

P19J: Gut, zum dam (…)

1360 T-P19J (…)\Ansprache 58 59 I: Sind Sie denn in irgendeiner Form denn abgeprüft worden oder wie hat sic (…)

1361 T-P19J (…)\Ansprache 115 116 I: Noch mal eine Frage zum Rekrutierungsprozess: Es ist ja so gewesen, dass (…)

1362 T-P1F (…)\Ansprache 7 7 Und dann hat mein Chef (Name Fachvorgesetzter) mich gefragt, ob ich damit e (…)

1363 T-P1F (…)\Ansprache 86 87 I: Rekrutiert worden bist du über die Direktansprache.

P1F: Ja. (…)

1364 T-P1F (…)\Ansprache 88 89 I: Ich denke mal, dass Du da der offensichtliche Wunschkandidat – wie es so (…)

1365 T-P1F (…)\Ansprache 151 152 I: War das denn von Anfang an dann auf ein halbes Jahr begrenzt die Entsend (…)

1366 T-P1F (…)\Ansprache 158 159 I: Wie lange war die Zeit denn bis zur Entscheidung, dass es ins Ausland ge (…)

1367 T-P20K (…)\Ansprache 5 6 I: (Vorname Befragter). Dann würde ich Dich einmal bitten, dass Du beschrei (…)

1368 T-P20K (…)\Ansprache 7 8 I: Und mit welchen Argumenten hat er Dich dann gelockt?

P20K: Mit Argument (…)

1369 T-P20K (…)\Ansprache 56 57 I: Das ist Dein Fachvorgesetzter der (Name Fachvorgesetzter Stammhaus)?

P2 (…)

1370 T-P20K (…)\Ansprache 232 233 I: D.h. Du bist ja sehr informell auch angesprochen worden [betonende nonve (…)

1371 T-P20K (…)\Ansprache 244 245 Wie bist Du denn … obwohl das hat sich erübrigt. Du bist direkt angesproche (…)

1372 T-P2D (…)\Ansprache 7 7 P2D: So. Und während meiner Zeit, das dauerte dann gar nicht lange, hat dan (…)

1373 T-P2D (…)\Ansprache 8 8 P2D: Und daraufhin haben wir nach meiner Ausbildung dann so ein, ja, Prakti (…)

1374 T-P2D (…)\Ansprache 143 144 I: Der Weg der Rekrutierung der ist bei dir ja über die Direktansprache erf (…)

1375 T-P2D (…)\Ansprache 147 147 P2D: Ja also … also so Praktikas oder solche Sachen die werden … also solan (…)

1376 T-P2D (…)\Ansprache 148 149 I: Wobei Du ja schon selber den ersten Schritt gemacht hast. Und dann (Firm (…)

1377 T-P2D (…)\Ansprache 151 151 also meistens laufen … werden solche Sachen wirklich in den Töchtern selber (…)

1378 T-P2D (…)\Ansprache 228 228 P2D: So. Und dann hatte… wollten die… hatte (Geschäftsführer Vertrieb) eige (…)

1379 T-G10N (…)\Personalknappheit 240 241 I: Warum wurden die beiden denn gefragt? Warum sind sie denn im Vorfeld gee (…)

1380 T-G10N (…)\Personalknappheit 263 263 Der möchte nicht umziehen, der ist gerade am bauen. Der ist hier unverzicht (…)

1381 T-O12B (…)\Personalknappheit 99 100 I: Gibt es denn hier in der Firma generell genug Kandidaten für Entsendunge (…)

1382 T-O12B (…)\Personalknappheit 101 102 I: Das heißt es gibt heute schon akute Knappheit, die vielleicht auch – ja  (…)

1383 T-O12B (…)\Personalknappheit 147 147 Was jetzt die persönliche Qualifikation, interkulturelle Kompetenz usw. ang (…)

1384 T-O2C (…)\Personalknappheit 132 134 Wo wir dann natürlich gute Leute ins Ausland schicken, die uns dann viellei (…)

1385 T-O2C (…)\Personalknappheit 135 136 I: Auch speziell hier in Südoldenburg ist das schwer?

O2C: Ja. Wir haben j (…)

1386 T-O2C (…)\Personalknappheit 137 138 I: Die Arbeitslosenquote 2%?

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] (…)

1387 T-O2C (…)\Personalknappheit 139 140 I: Oh. Und was kann man da Unternehmen. Irgendwelche Kooperationen ausbauen (…)

1388 T-O2C (…)\Personalknappheit 143 144 I: Wie steht es denn generell um die Versetzungsbereitschaft hier bei (Firm (…)

1389 T-O2C (…)\Personalknappheit 145 146 I: Dadurch dass es, ja, schon eine zweischneidige Situation ist: Stellt das (…)

1390 T-O2C (…)\Personalknappheit 147 148 I: Ist noch nicht so kritisch?

O2C: Nein. (…)

1391 T-O2C (…)\Personalknappheit 220 220 O2C: Ja das Ding ist halt einfach, es ist ja … also sie hatten ja vorhin sc (…)

1392 T-O4A (…)\Personalknappheit 137 140 I: Ist es denn so, dass (Firmenname) (Ort Stammhaus) ausreichend Kandidaten (…)

1393 T-O4A (…)\Personalknappheit 145 146 I: Ich frage nur deswegen, weil das halt ein Thema war… O4A: [bestätigende  (…)

1394 T-P13G (…)\Personalknappheit 26 27 I: Gab es denn Themen die den Entsendeprozess jetzt insgesamt beeinflusst h (…)

1395 T-P13G (…)\Personalknappheit 28 28 Als einziger quasi da stand, der hätte für die Funktion infrage kommen könn (…)

1396 T-P15H (…)\Personalknappheit 111 112 I: Weißt du denn, ob du der einzige gewesen bist?

P15H: Das weiß ich nicht (…)

1397 T-P19J (…)\Personalknappheit 46 46 Vom kaufmännischen Bereich war da bestimmt ein Defizit. Also da wäre jetzt  (…)

1398 T-P19J (…)\Personalknappheit 48 49 I: Und warum waren Sie geeignet für diese Ausübung dann?

P19J: [erheiterte (…)

1399 T-P19J (…)\Personalknappheit 50 50 Und als klar war, dass ich auch wollte war ich – denke ich – die erste Wahl (…)

1400 T-P19J (…)\Personalknappheit 52 52 Also auch … (Firmenname) ist auch ein überschaubares Unternehmen in der Zen (…)

1401 T-P19J (…)\Personalknappheit 472 472 Wobei das natürlich sehr schwierig ist an so einem Standort wie hier Leute  (…)

1402 T-P1F (…)\Personalknappheit 38 39 I: Also sozusagen der offensichtliche Wunschkandidat. Oder gab es noch ande (…)

1403 T-P1F (…)\Personalknappheit 41 41 Aber es hätte vermutlich nicht so viel Sinn gemacht jemanden zu entsenden a (…)

1404 T-P1F (…)\Personalknappheit 45 45 P1F: Wir sind zurzeit fünf Leute im Technical Sales Support. I: [bestätigen (…)

1405 T-P1F (…)\Personalknappheit 83 84 I: Aber würdest du denn schon sagen, dass (Firmenname) da bei manchen Punkt (…)

1406 T-P1F (…)\Personalknappheit 239 239 Ich habe eigentlich keine Kollegen darüber angesprochen, weil ich – hört si (…)

1407 T-P2D (…)\Personalknappheit 226 227 I: Hast Du denn dann wo Du wieder hier im Stammhaus gewesen bist schon dire (…)

1408 T-G10N (…)\tätigkeitsbezogen 229 229 Der (Name Arbeitskollege Stammhaus) und die (Name Arbeitskollegin Stammhaus (…)

1409 T-G10N (…)\tätigkeitsbezogen 343 344 I: Um sich darauf einzustellen gibt es ja diese Möglichkeit der Vorab-Besuc (…)

1410 T-G10N (…)\tätigkeitsbezogen 345 345 Also da war schon auch die Möglichkeit gegeben, dass sich die neuen Kollege (…)

1411 T-O12B (…)\tätigkeitsbezogen 198 199 Was gibt es denn sonst so an Vorbereitungsinhalten. Sprich an informationso (…)

1412 T-O12B (…)\tätigkeitsbezogen 200 201 I: Was da so auf ihn zukommt auch verhaltensbezogen? Oder ist es rein tätig (…)

1413 T-O12B (…)\tätigkeitsbezogen 208 209 I: Gibt es denn so was auch wie ein Schnupperaufenthalt? Das den Mitarbeite (…)

1414 T-O2C (…)\tätigkeitsbezogen 263 264 I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Welche Maßnahmen werden denn dann erg (…)

1415 T-O2C (…)\tätigkeitsbezogen 265 266 I: Oder in Verbund halt mit einem Einsatz im Gastland tätigkeitsbezogen?

O (…)

1416 T-O2C (…)\tätigkeitsbezogen 391 391 Und auch bei allen anderen Abteilungen, sei es jetzt in der Buchhaltung, in (…)
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1417 T-O4A (…)\tätigkeitsbezogen 230 231 I: Was sind dann so die Maßnahmen bevor der dann auch ins Ausland entsendet (…)

1418 T-O4A (…)\tätigkeitsbezogen 232 232 Der wird da schon ein paar Mal seine Dienstreisen dahin machen und auch sch (…)

1419 T-O4A (…)\tätigkeitsbezogen 233 234 I: Das sind dann aber alles schon Tätigkeiten on-the-job oder?

O4A: Ja ric (…)

1420 T-O4A (…)\tätigkeitsbezogen 235 236 I: Jetzt nicht dass er daneben sitzt und beobachtet oder schnuppert oder wi (…)

1421 T-P12L (…)\tätigkeitsbezogen 7 7 P12L: Habe dort ab 2006 eigentlich in der Projektentwicklung gearbeitet. D. (…)

1422 T-P12L (…)\tätigkeitsbezogen 8 8 P12L: So dass ich dann eigentlich mal ab … ja mit einer gewissen Umstellung (…)

1423 T-P12L (…)\tätigkeitsbezogen 9 9 Und so hat sich das eigentlich ohne einen festen Auftrag, ohne eine feste … (…)

1424 T-P12L (…)\tätigkeitsbezogen 113 114 Sie sprachen eben davon, dass Sie im Vorfeld dieser vier Monate der Vorbere (…)

1425 T-P12L (…)\tätigkeitsbezogen 125 126 I: Das heißt diese Teilnahme dann auch an den Gesprächen im Vorfeld, war da (…)

1426 T-P13G (…)\tätigkeitsbezogen 84 85 I: Wie sind Sie denn generell dann auf den Einsatz vorbereitet worden? Unab (…)

1427 T-P13G (…)\tätigkeitsbezogen 90 91 I: Gab es denn spezielle Maßnahmen noch über einen Schnupperaufenthalt oder (…)

1428 T-P13G (…)\tätigkeitsbezogen 92 94 Deswegen hatte sich auch diese Notwendigkeit ergeben, dass ich erst eine Üb (…)

1429 T-P13G (…)\tätigkeitsbezogen 194 194 P13G: Also im Entsendeprozess in Italien war ich der erste in der Form. Wei (…)

1430 T-P14E (…)\tätigkeitsbezogen 11 11 Ich war vorher schon zweimal für (Geschäftsbereich)-Schulungen da. Allerdin (…)

1431 T-P14E (…)\tätigkeitsbezogen 31 31 auch (Firmenname) Frankreich durch Produktschulungen miterlebt habe, die ei (…)

1432 T-P14E (…)\tätigkeitsbezogen 82 82 Und ich hatte aufgrund meiner anderen, bereits vorherigen Erfahrungen mit F (…)

1433 T-P14E (…)\tätigkeitsbezogen 85 85 Und eben durch meine teilweise auch Projektarbeit mit (Firmenname) Frankrei (…)

1434 T-P14E (…)\tätigkeitsbezogen 86 87 I: D.h. aber, Du warst auch im Vorfeld schon häufiger in Frankreich?

P14E: (…)

1435 T-P14E (…)\tätigkeitsbezogen 88 89 I: Waren das Vier-Augen-Gespräche oder waren das Gruppengespräche?

P14E: D (…)

1436 T-P15H (…)\tätigkeitsbezogen 12 12 P15H: Ja also wie gesagt. Ich hatte ja durch diese Weiterbildung mussten wi (…)

1437 T-P15H (…)\tätigkeitsbezogen 54 55 I: Ja oder auch schon vorher weil du mit USA Kontakt hattest und darüber da (…)

1438 T-P15H (…)\tätigkeitsbezogen 58 59 I: Sondern nur über die Aufgabe dann… P15H: Ja. I: … quasi reingewachsen. 
 (…)

1439 T-P15H (…)\tätigkeitsbezogen 118 118 da ich ja bei (Abteilung Verkauf-Export) jahrelang im Export gearbeitet hab (…)

1440 T-P15H (…)\tätigkeitsbezogen 119 119 Fachlich wurde ich… klar war es ja bekannt welche Bereiche ich machen sollt (…)

1441 T-P15H (…)\tätigkeitsbezogen 130 130 Aber generell worauf man so achten muss eigentlich nicht… es wurde eigentli (…)

1442 T-P19J (…)\tätigkeitsbezogen 123 123 auch noch einmal mit der Niederlassung in Holland klären, mich da einmal vo (…)

1443 T-P19J (…)\tätigkeitsbezogen 124 125 I: Wie intensiv waren die dann diese drei Punkte?

P19J: Ja. Nachdem wir un (…)

1444 T-P19J (…)\tätigkeitsbezogen 136 136 ich hatte ja ein bisschen Kontakt, war auch vorher dann ein-, zwei-, dreima (…)

1445 T-P19J (…)\tätigkeitsbezogen 150 151 I:  Dann sprachen Sie vorhin davon, dass Sie auch häufiger mal dann in Holl (…)

1446 T-P19J (…)\tätigkeitsbezogen 152 153 I: Also war sinnvoll dann auch im Vorfeld einen Eindruck zu bekommen?

P19J (…)

1447 T-P19J (…)\tätigkeitsbezogen 254 254 Was ich halt extrem wichtig fand ist, dass die einem ein stückweit geholfen (…)

1448 T-P19J (…)\tätigkeitsbezogen 257 258 I: Also Sie haben schon Informationen gesucht?

P19J: Ich hab, ja, was man  (…)

1449 T-P19J (…)\tätigkeitsbezogen 259 259 Die da so … also die Personen, also nicht die Kultur des Holländers in Anfü (…)

1450 T-P19J (…)\tätigkeitsbezogen 282 283 Von daher war das informelle Netzwerk, zu dem ich Zugang bekommen musste, e (…)

1451 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 5 6 I: Dann möchte ich dich einmal bitten, dass du beschreibst wie es zu deiner (…)

1452 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 8 9 I: Und was waren deine Motivatoren zu sagen: Das mache ich jetzt nach Engla (…)

1453 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 33 34 I: Und darüber hinaus als Add-on dann dieses… P1F: Ja. I: … Vertrauen aufba (…)

1454 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 45 45 Für mich hat es jetzt natürlich Sinn gemacht, weil ich den Markt schon vorh (…)

1455 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 48 48 Für mich hat es natürlich noch mal den Pluspunkt gehabt, dass ich das an… f (…)

1456 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 53 53 P1F: Also man sollte gerade im Ausland auch wissen, was bietet der Wettbewe (…)

1457 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 92 93 I: Wie ist deine Vorbereitung dann vonstatten gegangen auf den Auslandseins (…)

1458 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 94 95 Also fachlich auf keinen Fall.

P1F: Fachlich war nicht… (…)

1459 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 102 103 I: Oder das saß noch dann vom Sprachurlaub im Vorfeld?

P1F: Ja also dadurc (…)

1460 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 107 108 I: Gab es denn im Vorfeld irgendwelche speziellen Informationen über das En (…)

1461 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 109 110 I: Im Vorfeld der Entsendung bist du denn dort dann auch ab und zu mal in E (…)

1462 T-P1F (…)\tätigkeitsbezogen 344 345 I: Gab es keine Berührungsängste oder so?

P1F: Nein wir kannten uns ja auc (…)

1463 T-P20K (…)\tätigkeitsbezogen 430 431 I: Inwiefern hast Du denn auf Wissen und Erfahrung über Auslandseinsätze zu (…)

1464 T-P2D (…)\tätigkeitsbezogen 155 155 P2D: Ansonsten beruflich muss ich sagen habe ich mich wenig vorbereitet. Im (…)

1465 T-P2D (…)\tätigkeitsbezogen 167 168 I: Was waren denn die Maßnahmen zur Vorbereitung? Sprich warst Du vorab den (…)

1466 T-P2D (…)\tätigkeitsbezogen 169 170 I: Im Internet gewesen oder irgendwelche Mappen selber zusammengestellt übe (…)

1467 T-P2D (…)\tätigkeitsbezogen 170 170 Ich habe mal alles was wir an englischen Unterlagen für (Firmenname) haben, (…)

1468 T-P2D (…)\tätigkeitsbezogen 176 176 der Praktikumsvertrag fing dann irgendwie am 1.3. oder so an. I: [Bestätige (…)

1469 T-G10N (…)\praktisch 307 307 So dass ich mich persönlich freue, wenn ich mit diesem ganzen administrativ (…)

1470 T-G10N (…)\praktisch 308 308 dass der (Name Mitarbeiter Controlling) in Abstimmung mit der (Name Assiste (…)

1471 T-G10N (…)\praktisch 323 323 Das man einen hat der nicht nur rundum alle Gegebenheiten kennt, sondern si (…)

1472 T-O2C (…)\praktisch 76 77 I: Und fachlich?

O2C: Fachlich haben wir dann Unterstützung von verschiede (…)

1473 T-O2C (…)\praktisch 78 78 Jetzt wird aber eine Verlängerung anberaumt, so dass wir jetzt aktuell auch (…)

1474 T-O2C (…)\praktisch 246 247 Wie wird er denn dann auf diesen Einsatz vorbereitet, der Kandidat oder die (…)

1475 T-O2C (…)\praktisch 259 260 I: Und so praktische Vorbereitung? Also Sie sprachen eben davon, dass die W (…)
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1476 T-O2C (…)\praktisch 261 262 I: Das ist ein externer Dienstleister dann, so ein Consultant?

O2C: Nein.  (…)

1477 T-O2C (…)\praktisch 269 270 I: Und für die Vorbereitung dann, wird dann auch auf, ja auf die Geschäftsp (…)

1478 T-O2C (…)\praktisch 280 280 Was … also was dann … also wir sind dann ja auch hin und wieder im Kontakt. (…)

1479 T-O2C (…)\praktisch 286 286 O2C: Komfort, ja. Und … ja da muss man jetzt mal gucken wie wir das … also  (…)

1480 T-O4A (…)\praktisch 224 225 I: Die Vorbereitungsinhalte: Beschränken die sich wirklich nur rein auf spr (…)

1481 T-O4A (…)\praktisch 226 227 I: Von extern dann? 

O4A: Von externen Anwälten zum Beispiel in dem Land.  (…)

1482 T-O4A (…)\praktisch 238 238 Dass man dann – sage ich mal – mit Anwälten oder mit wie auch immer Notare  (…)

1483 T-O4A (…)\praktisch 239 240 I: Rechtlich, administrativ, steuerrechtlich?

O4A: Richtig, ja. Und dann n (…)

1484 T-P13G (…)\praktisch 81 81 Und ich habe halt versucht für mich und für das Unternehmen die maximalen s (…)

1485 T-P13G (…)\praktisch 82 83 I: Das heißt diese Themen bezogenen sich dann rein auf steuerliche und rech (…)

1486 T-P13G (…)\praktisch 88 89 I: Praktische Vorbereitung dann in Absprache mit der Personalabteilung? Die (…)

1487 T-P14E (…)\praktisch 164 165 I: Gab es da eine Abteilung die zentral dafür verantwortlich war oder lief  (…)

1488 T-P15H (…)\praktisch 133 134 I: Das hat sich nicht angeboten?

P15H: Nein. Also ich… Maßnahmen waren eig (…)

1489 T-P15H (…)\praktisch 143 144 I: Haben denn irgendwelche externen Dienstleister noch eine Rolle gespielt  (…)

1490 T-P15H (…)\praktisch 338 339 I: Hattest du noch Kontakt irgendwo zu externen Dienstleistern während des  (…)

1491 T-P19J (…)\praktisch 122 122 Also [überlegende nonverbale Äußerung] dass ich eine Wohnung brauche (…)

1492 T-P19J (…)\praktisch 123 123 Wohnung suchen (…)

1493 T-P19J (…)\praktisch 125 125 eine Wohnung suchen (…)

1494 T-P19J (…)\praktisch 126 127 I: Also Sie haben sich aus Eigeninitiative eine Wohnung gesucht?

P19J: Ja. (…)

1495 T-P19J (…)\praktisch 136 136 Das Wohnungsproblem ist eigentlich fast auf den Hammer gelaufen, weil ich d (…)

1496 T-P19J (…)\praktisch 136 137 der Lagerleiter in Holland, ich hatte ihn angesprochen ob die jemand wüsste (…)

1497 T-P19J (…)\praktisch 166 166 Die habe ich dann mal angesprochen in der Exportabteilung. Um herauszufinde (…)

1498 T-P1F (…)\praktisch 104 105 I: Hast Du hinsichtlich der praktischen Vorbereitung Dinge abgenommen bekom (…)

1499 T-P1F (…)\praktisch 106 106 P1F: Alles was Wohnungssuche, Auto oder Sonstiges angeht, ist mir von der N (…)

1500 T-P1F (…)\praktisch 152 152 Die englischen Kollegen haben vermutlich damit auch noch ein bisschen mehr  (…)

1501 T-P2D (…)\praktisch 157 158 I: Und in praktischer Natur? Das es irgendwo bei der Wohnungssuche oder so  (…)

1502 T-P2D (…)\praktisch 158 158 Aber sonst für Vorbereitung, Wohnungssuche oder sonstiges war nicht notwend (…)

1503 T-P2D (…)\praktisch 159 160 I: Und vertraglich? Oder steuerlich? Gab es dort noch irgendwelche Themen d (…)

1504 T-P2D (…)\praktisch 161 162 I: Aber die Steuern sind dann auch in Deutschland abgeführt?

P2D: Ja. (…)

1505 T-P2D (…)\praktisch 163 164 I: War das kein Problem?

P2D: Das war kein Problem. I: Ach so. P2D: Nein a (…)

1506 T-P2D (…)\praktisch 165 166 Auf jeden Fall war das kein weiteres Thema für Dich jetzt als Entsandter? 
 (…)

1507 T-G10N (…)\sprachlich 228 228 P15H: Also ich hatte meine Vorbereitung auf sprachlicher Basis brauchte ich (…)

1508 T-G10N (…)\sprachlich 231 231 Und dann hatte ich Einzelunterricht für Französisch. Weil mein altes Schulf (…)

1509 T-G10N (…)\sprachlich 376 377 I: (P15H), gibt es noch irgendwas zu ergänzen?

P15H: Nein. Also in den USA (…)

1510 T-G10N (…)\sprachlich 379 379 P15H: Die können da teilweise selber nicht richtig Englisch sprechen. Aber  (…)

1511 T-G10N (…)\sprachlich 380 380 Muss man nicht perfekt, um Gottes Willen. Einfach da kann jeder mit seinem  (…)

1512 T-O12B (…)\sprachlich 206 207 I: Und der Sprachunterricht? Ist der dann berufsbegleitend oder …

O12B: Ja (…)

1513 T-O2C (…)\sprachlich 194 194 Dann die Sprache, also Englisch ist da schon Grundvoraussetzung. Da ist es  (…)

1514 T-O2C (…)\sprachlich 248 249 I: Aber Sprachkurs usw. ist der…

O2C: Ja Sprachkurs, das hatte ich ja vorh (…)

1515 T-O2C (…)\sprachlich 250 250 O2C: Der überwiegend auch einfach darauf abzielt, dass die Mitarbeiter wied (…)

1516 T-O2C (…)\sprachlich 251 251 Es ist natürlich für Bauleiter relativ schwierig, an diesen Kursen teilzune (…)

1517 T-O2C (…)\sprachlich 252 252 Es gab oder gibt momentan noch mal Überlegungen, ob man für Bauleiter oder  (…)

1518 T-O2C (…)\sprachlich 253 253 Also im Grunde wird das schon, also wenn jemand wirklich ins Ausland entsen (…)

1519 T-O2C (…)\sprachlich 254 255 I: Aber in der jeweiligen Gastlandsprache, dann z.B. auch italienisch. Wird (…)

1520 T-O2C (…)\sprachlich 267 268 I: Sind diese Maßnahmen, wie auch der Sprachkurs, ist der berufsbegleitend  (…)

1521 T-O2C (…)\sprachlich 439 440 I: Das ist hier dann schon auch der Fall?

O2C: Wir haben jetzt also zwei n (…)

1522 T-O4A (…)\sprachlich 69 70 I: Auch sprachliche Vorbereitung oder irgendwelche Maßnahmen zur Vorbereitu (…)

1523 T-O4A (…)\sprachlich 237 238 I: Gibt es denn Vorbereitungsseminare? Gut den Sprachunterricht denke ich m (…)

1524 T-O4A (…)\sprachlich 246 247 I: Ist die Vorbereitung dann auch sprachlicher oder von diesen Seminaren he (…)

1525 T-O4A (…)\sprachlich 248 249 I: Aber wird dann von (Firmenname) mit übernommen und…

O4A: Klar die Koste (…)

1526 T-O4A (…)\sprachlich 406 407 Gut Sprachkurse denke ich…

O4A: Ja das ist das A und O. Das steht auch sch (…)

1527 T-P12L (…)\sprachlich 23 23 Und das wird dann auch für den Zeitpunkt so lange so bleiben, bis man die S (…)

1528 T-P12L (…)\sprachlich 107 107 Im Grundsatz bleibt aber das Problem vielleicht tendenziell immer wieder di (…)

1529 T-P12L (…)\sprachlich 115 115 Auf der anderen Seite aber auch hat es die Möglichkeit gegeben, einen Itali (…)

1530 T-P12L (…)\sprachlich 116 117 I: Wie intensiv war der?

P12L: Das war … ich habe einen Intensivkurs angeb (…)

1531 T-P12L (…)\sprachlich 118 119 I: Also fünf Tage am Stück dann oder?

P12L: Ja. (…)

1532 T-P12L (…)\sprachlich 127 128 I: Das war dann ja definitiv berufsbegleitend. Der Sprachunterricht war dan (…)

1533 T-P12L (…)\sprachlich 170 170 P12L: Habe dann aber eigentlich durch Eigenantrieb Sprache gelernt wenn man (…)

1534 T-P12L (…)\sprachlich 171 171 P12L: Ganz praktische Dinge. Ja und dann haben wir das im Endeffekt … ja wu (…)
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1535 T-P12L (…)\sprachlich 172 173 I: Welches jetzt genau?

P12L: Das man sagt: Ich brauche eigentlich jemande (…)

1536 T-P12L (…)\sprachlich 310 311 Dann auch mal interkulturelles Kommunikationsverhalten: Das ist halt, ja, s (…)

1537 T-P12L (…)\sprachlich 322 322 Aber das muss man schon ganz klar sagen. Es gibt diese Bühne dass man als A (…)

1538 T-P13G (…)\sprachlich 48 49 I: Und auch vor dem Auslandseinsatz schon fließend Italienisch auch zuhause (…)

1539 T-P13G (…)\sprachlich 86 87 I: Sprachliche Vorbereitung hat sich dann wahrscheinlich erübrigt?

P13G: G (…)

1540 T-P14E (…)\sprachlich 36 36 Wichtig ist für mich nur, dass man dann die Landessprache kann bzw. die Kol (…)

1541 T-P14E (…)\sprachlich 41 42 I: „Faktor Mensch“ – Könnte man das noch ein bisschen präzisieren? Ein paar (…)

1542 T-P14E (…)\sprachlich 43 43 die aber – glaube ich – größer ist, wenn ich eben diese Sprachbarriere scho (…)

1543 T-P14E (…)\sprachlich 44 44 Wenn ich aber sprachlich die Barriere überwunden habe und bei mir hat man i (…)

1544 T-P14E (…)\sprachlich 45 45 Mein Anspruch war aber auch, so viel wie es geht in der Landessprache zu sp (…)

1545 T-P14E (…)\sprachlich 243 243 P14E: OK. Also die Sprache ist für mich eine Vorraussetzung. Wenn man die S (…)

1546 T-P15H (…)\sprachlich 117 118 I: Arbeitstechnisch oder vielleicht auch sprachlich oder informationsorient (…)

1547 T-P15H (…)\sprachlich 118 119 Gab es natürlich keine Probleme mit der englischen Sprache. I: OK. P15H: Ic (…)

1548 T-P19J (…)\sprachlich 102 103 I: Da sind Sie nicht allein. Ein Kollege sagte: Wenn es dort eine acht gebe (…)

1549 T-P19J (…)\sprachlich 122 122 dass ich sprachlich was tun muss (…)

1550 T-P19J (…)\sprachlich 123 123 Sprache klären (…)

1551 T-P19J (…)\sprachlich 125 125 das Sprachthema (…)

1552 T-P19J (…)\sprachlich 127 117 Bzw. wie kriege ich holländisch binnen drei Monaten so auf den Kasten, dass (…)

1553 T-P19J (…)\sprachlich 129 129 Gab es von der VHS in (Name benachbarter Kreisstadt) gab es einen Niederlän (…)

1554 T-P19J (…)\sprachlich 130 131 I: Über drei Wochen dann?

P19J: Nein länger dann. Also ich hatte dann sech (…)

1555 T-P19J (…)\sprachlich 132 133 I: Sechs Wochen, OK. Aber nur Sie dann?

P19J: Nur ich alleine, ja. Bei der (…)

1556 T-P19J (…)\sprachlich 135 135 Ja, das Sprachproblem habe ich selber gelöst.  (…)

1557 T-P19J (…)\sprachlich 411 412 I: Ist der Sprachunterricht, um da noch mal kurz darauf zurückzukommen, ist (…)

1558 T-P19J (…)\sprachlich 413 414 I: War das dann Arbeitszeit?

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Nein. (…)

1559 T-P1F (…)\sprachlich 96 97 I: Sprachlich?

P1F: Sprachlich war es natürlich, weil [erheiterte nonverba (…)

1560 T-P1F (…)\sprachlich 98 99 I: Hast du da speziellen Unterricht noch bekommen?

P1F: Ja aber das war sc (…)

1561 T-P1F (…)\sprachlich 100 101 I: Aber bist du denn sprachlich dann noch speziell dann irgendwo vorbereite (…)

1562 T-P1F (…)\sprachlich 103 103 sind wir natürlich alle mehr oder weniger der englischen Sprache mächtig. (…)

1563 T-P1F (…)\sprachlich 346 347 I: Aber gab es denn irgendwo so, ja, Ressentiments? Das man sagte: Oh, jetz (…)

1564 T-P1F (…)\sprachlich 348 348 Auf jeden Fall hat man mich da auch aufmerksam gemacht, dass man dann besse (…)

1565 T-P1F (…)\sprachlich 349 349 P1F: So das war vielleicht ein Punkt, wo ich sagen kann: Da haben sie mich  (…)

1566 T-P20K (…)\sprachlich 142 142 P20K: Also wir haben ja für ein halbes Jahr eine Schule gemacht. In (benach (…)

1567 T-P20K (…)\sprachlich 142 142 Ich war jetzt alleine da. I: Ja. P20K: Zwei Wochen auf so einem Einführungs (…)

1568 T-P20K (…)\sprachlich 143 144 I: Direkt zwei Wochen vor der Entsendung?

P20K: Nein. Wir sind ja mit drei (…)

1569 T-P20K (…)\sprachlich 145 152 I: Und wie lange ging das insgesamt?

P20K: Ein halbes Jahr.

I: Ein halbes (…)

1570 T-P20K (…)\sprachlich 161 162 I: Der Lehrer, war das irgendwo ein Amerikaner der euch da unterrichtet hat (…)

1571 T-P20K (…)\sprachlich 163 166 I: Hat die auch so ein bisschen die amerikanische Denkweise mit transportie (…)

1572 T-P20K (…)\sprachlich 252 254 I: Also war die Vorbereitung dann mehr oder weniger – lassen wir die admini (…)

1573 T-P20K (…)\sprachlich 255 256 I: Wie hat der Lehrer das dann so rübergebracht?

P20K: Wie hat der das rüb (…)

1574 T-P20K (…)\sprachlich 257 258 I: Hast Du auch viele Nachfragen gestellt oder?

P20K: Eigentlich nicht. Ic (…)

1575 T-P20K (…)\sprachlich 259 259 P20K: Und das man keine Hand geben soll wenn man Leute begrüßt und so etwas (…)

1576 T-P20K (…)\sprachlich 266 271 I: Die sprachliche Vorbereitung – war die dann während der Arbeitszeit oder (…)

1577 T-P20K (…)\sprachlich 527 527 Es ist schon schwer das rüberzubringen. Also das war für mich anfangs … ich (…)

1578 T-P2D (…)\sprachlich 152 153 I: Wie ist denn Deine Vorbereitung dann vonstatten gegangen auf den Einsatz (…)

1579 T-P2D (…)\sprachlich 154 155 Aus der Schule?

P2D: Aus der Schule, genau. Also die wurden herangezogen u (…)

1580 T-P2D (…)\sprachlich 155 155 Und sprachlich. (…)

1581 T-P2D (…)\sprachlich 158 158 Außer das ich mich noch mal mit der Sprache explizit auseinandergesetzt hab (…)

1582 T-P2D (…)\sprachlich 168 168 Ich musste keine sprachlichen Schulungen vorher machen. (…)

1583 T-P2D (…)\sprachlich 170 170 Also auch Produktnamen schon mal wie die halt im Englischen heißen oder so. (…)

1584 T-P2D (…)\sprachlich 171 174 I: Und selbstständig dann die Sprache auch bisschen mit vorbereitet und gel (…)

1585 T-P2D (…)\sprachlich 176 176 Man war auch irgendwo aufgeregt [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. P2D (…)

1586 T-P2D (…)\sprachlich 444 445 I: Sprachkurse immer? Unabhängig von…

P2D: Ja. Sprachkurse [erheiterte non (…)

1587 T-P2D (…)\sprachlich 446 446 In England, gut, da hat es sich bei mir ja selbst gezeigt, dass nicht mal e (…)

1588 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 23 24 Ich würde persönlich immer sagen bei Bedarf und dann auch nicht einseitig a (…)

1589 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 24 24 Der letztere Punkt ist der schwierigere. Weil hier so viele Dinge links und (…)

1590 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 25 25 O12B: Da weiß ich nicht ob wir das heute könnten. Aber mir wäre es am wicht (…)

1591 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 28 28 O12B: Also ich hatte – wenn ich als Entsandter über meine USA-Zeit spreche  (…)

1592 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 34 35 I: Aber das wäre schon ein wichtiges Instrument jetzt auch um die Beziehung (…)

1593 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 38 38 P15H: Und bei mir war das halt so: Die Arbeit fällt halt viel morgens an un (…)
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1594 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 39 40 I: Wie sieht es aus mit Unterstützung aus Deutschland mit Vor-Ort-Besuchen  (…)

1595 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 45 46 In Frankreich taucht Deutschland allgemein relativ häufig auf wegen der ört (…)

1596 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 46 46 Wenn ich so damals die (Name Software)-Einführung nehme. Wo so (Mitarbeiter (…)

1597 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 48 48 P15H: Nein. Zu schlecht war die nicht. Bloß – ich kann ja nur von den USA s (…)

1598 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 50 50 P15H: Gab es da ein paar Probleme. Die hören sich das alles an. Die versuch (…)

1599 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 51 52 I: Hast du denn da eine Chance, dann da mit einzusteigen oder das zu steuer (…)

1600 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 213 213 Es muss aber auch selbstverständlich sein, dass da nichts Neues kommt. Also (…)

1601 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 214 214 Das ist ja nicht so als wenn die jetzt in Timbuktu waren wo es noch kein Te (…)

1602 T-G10N (…)\Stammhausbeziehung 310 311 I: Mehrere Kollegen oder einen zentralen Koordinator unabhängig von den Fac (…)

1603 T-O12B (…)\Stammhausbeziehung 215 216 I: Kommen wir rüber zum Bereich der Betreuung. Ja wie wird ein Mitarbeiter  (…)

1604 T-O12B (…)\Stammhausbeziehung 217 217 O12B: Darüber hinaus ist der Vorgesetzte aus Deutschland, in dessen Abteilu (…)

1605 T-O12B (…)\Stammhausbeziehung 218 218 Und nicht zu vergessen ist natürlich, dass jeder Entsandte auch von der Ges (…)

1606 T-O12B (…)\Stammhausbeziehung 219 219 Weil uns das schon wichtig ist – auch von Seiten der Geschäftsführung. Die  (…)

1607 T-O12B (…)\Stammhausbeziehung 220 220 I: Ja das hört sich ja schon mehr oder weniger nach aktiver Betreuung an ab (…)

1608 T-O12B (…)\Stammhausbeziehung 342 343 I: Wie steht es denn darum, wenn der Mitarbeiter im Ausland irgendwo spezie (…)

1609 T-O2C (…)\Stammhausbeziehung 79 80 I: Mit fachlich würde ich auch umreißen den Aufgabenbereich, den der Mitarb (…)

1610 T-O2C (…)\Stammhausbeziehung 273 274 I: Werden dann die Mitarbeiter, die dann jetzt im Ausland sind, durch den E (…)

1611 T-O2C (…)\Stammhausbeziehung 275 276 I: Auch für die Probleme des Alltags. Nicht nur fachlich sondern auch, ok…
 (…)

1612 T-O2C (…)\Stammhausbeziehung 277 278 I: [erheiterte Reaktion] Nein, nicht nur für die Probleme sondern auch für  (…)

1613 T-O2C (…)\Stammhausbeziehung 279 280 I: Aber das jetzt eine Person zentral ernannt wird, die diesen Entsandten d (…)

1614 T-O2C (…)\Stammhausbeziehung 289 290 I: Schwierig. [bestätigende nonverbale Äußerung] Wie funktioniert dann die  (…)

1615 T-O2C (…)\Stammhausbeziehung 296 297 I: Inwiefern?

O2C: Ja das ich … erstmal habe ich den (Unternehmensleitung) (…)

1616 T-O2C (…)\Stammhausbeziehung 315 315 Ich meine dadurch, dass man ja wirklich nicht so … die meisten sind ja auch (…)

1617 T-O4A (…)\Stammhausbeziehung 241 242 I: Wenn er dann dort ins Ausland fährt, begleiten Sie ihn dann auch dabei o (…)

1618 T-O4A (…)\Stammhausbeziehung 243 246 O4A: Und vorher fährt er natürlich auch … das ist ja regelmäßig, dass die G (…)

1619 T-O4A (…)\Stammhausbeziehung 256 257 I: Kann man denn sagen, dass Sie dann in der Form, wenn Sie die Mitarbeiter (…)

1620 T-O4A (…)\Stammhausbeziehung 258 259 I: Wie ist da so Ihre Funktion?

O4A: Ja das kann man im Prinzip sagen. Kla (…)

1621 T-O4A (…)\Stammhausbeziehung 260 260 Und natürlich ist auch immer wichtig, dass man auch weiterhin betreut. Das  (…)

1622 T-O4A (…)\Stammhausbeziehung 262 263 I: Und da geben Sie ihm dann auch Ratschläge oder Tipps?

O4A: Ja da sprich (…)

1623 T-O4A (…)\Stammhausbeziehung 265 266 I: Wie regelmäßig ist dann dieser Kontakt? Kann man sagen, Sie telefonieren (…)

1624 T-O4A (…)\Stammhausbeziehung 267 268 I: Je nachdem wie sehr er auch eigeninitiativ auf Sie zukommt?

O4A: Richti (…)

1625 T-O4A (…)\Stammhausbeziehung 269 270 I: Ist das dann auch in der Form die Pflege der Beziehungen zum Stammhaus w (…)

1626 T-O4A (…)\Stammhausbeziehung 321 322 I: Hatte (Firmenname) denn da noch mal irgendwo angesetzt? Dass man gesagt  (…)

1627 T-O4A (…)\Stammhausbeziehung 323 323 Und dann spricht man mit diesem Mitarbeiter und versucht das dann harmonisc (…)

1628 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 45 45 aber geben dem dementsprechend auch immer wieder dann den Support den man h (…)

1629 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 100 100 bin ich am Anfang stark betreut worden direkt von der Exportleitung im Unte (…)

1630 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 101 102 I: Was waren da so die Inhalte der Vorbereitung?

P12L: Eigentlich auch gan (…)

1631 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 142 143 I: Das ist eine spannende Frage. Welche Abteilung müsste das denn sein?

P1 (…)

1632 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 144 145 Deswegen gibt es halt eine Abteilung in unserem Unternehmen die heißt, wie  (…)

1633 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 145 145 Das hat es auch … somit das eigentlich der Technical Sales Support mindeste (…)

1634 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 146 147 Wie werden Sie betreut im Ausland?

P12L: Also ich hab momentan … ich hab e (…)

1635 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 148 148 Darüber hinaus haben wir zwei-wöchentlich einen Konferenz-Call wo wir eigen (…)

1636 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 149 149 Dann Direktbetreuung durch den Technical Sales Support der sich eigentlich  (…)

1637 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 150 151 I: Und für Sie persönlich? Gibt es da irgendwo eine Person hier im Stammhau (…)

1638 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 152 153 I: Ist die Exportleitung bzw. der Exportleiter denn in der Form irgendwo au (…)

1639 T-P12L (…)\Stammhausbeziehung 154 157 I: D.h. er ist dann auch die Person die dann für Sie hier der zentrale Ansp (…)

1640 T-P13G (…)\Stammhausbeziehung 112 112 und zum anderen über den Ländermanager der hier im Stammwerk ist. (…)

1641 T-P13G (…)\Stammhausbeziehung 113 114 I: Der Exportleiter?

P13G: Der Exportleiter genau. Also der Herr (Exportma (…)

1642 T-P13G (…)\Stammhausbeziehung 117 118 I: Wie intensiv war die Betreuung denn dann? Oder wie häufig haben Sie sich (…)

1643 T-P13G (…)\Stammhausbeziehung 119 120 I: Wöchentlich dann oder täglich?

P13G: Wöchentlich auch bis zu täglich. A (…)

1644 T-P13G (…)\Stammhausbeziehung 121 122 I: Und das war dann auch die Pflege der Beziehungen hier zum Stammhaus währ (…)

1645 T-P13G (…)\Stammhausbeziehung 123 124 I: Dann dezentral fachlich oder?

P13G: Also ich habe mich mit den Fachabte (…)

1646 T-P13G (…)\Stammhausbeziehung 159 159 Weil ich hab quasi regelmäßig alle 4-6 Monate … auch wieder hier bin. I: Ja (…)

1647 T-P14E (…)\Stammhausbeziehung 117 118 I: Also schon eine skeptische Beäugung dann auch hier im Stammhaus?

P14E:  (…)

1648 T-P14E (…)\Stammhausbeziehung 120 120 neben dem direkten Vorgesetzten (…)

1649 T-P15H (…)\Stammhausbeziehung 157 158 I: Deine Betreuung, wie ist die vonstatten gegangen?

P15H: Meine Betreuung (…)

1650 T-P15H (…)\Stammhausbeziehung 158 158 Betreuung aus Deutschland wurde dann von (Arbeitskollegin Stammhaus) und vo (…)

1651 T-P15H (…)\Stammhausbeziehung 161 164 I: Und mit dem Fachvorgesetzten, hat da irgendwo so ein Austausch hier in D (…)

1652 T-P15H (…)\Stammhausbeziehung 165 166 I: Aber aus Deutschland irgendwo der (Geschäftsleiter Marketing und Vertrie (…)
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1653 T-P15H (…)\Stammhausbeziehung 169 170 I: Die deutschen Kollegen.

P15H: Der (Arbeitskollege Stammhaus) war eine A (…)

1654 T-P15H (…)\Stammhausbeziehung 171 172 I: Wie intensiv war dann der Austausch? Man das so wöchentlich oder monatli (…)

1655 T-P15H (…)\Stammhausbeziehung 173 178 I: D.h. darüber funktionierte dann auch die Pflege der Beziehung zum Stammh (…)

1656 T-P15H (…)\Stammhausbeziehung 203 206 I: Bist Du dann in dieser problematischen oder in dieser Kulturschockphase  (…)

1657 T-P15H (…)\Stammhausbeziehung 219 219 Auch das öfter mal so Leute wie (Logistikleiter Stammhaus) öfter vor Ort si (…)

1658 T-P15H (…)\Stammhausbeziehung 224 225 Und du hast dich dann da als Vermittler gesehen… P15H: Ja. I: … der das abp (…)

1659 T-P15H (…)\Stammhausbeziehung 226 227 I: Das der dezentrale Austausch dort auch besser stattfindet?

P15H: Ja.  (…)

1660 T-P19J (…)\Stammhausbeziehung 83 83 Wobei wichtig ist natürlich: Die Loyalität liegt, lag in der Muttergesellsc (…)

1661 T-P19J (…)\Stammhausbeziehung 178 179 I: Wie ist Ihre Betreuung dann vonstatten gegangen?

P19J: Ja. Also ich hat (…)

1662 T-P19J (…)\Stammhausbeziehung 180 180 Natürlich dann der fachliche Austausch. I: [bestätigende nonverbale Äußerun (…)

1663 T-P19J (…)\Stammhausbeziehung 181 182 I: Kann man dann sagen, dass er dort auch irgendwo ein Mentor war, der auch (…)

1664 T-P19J (…)\Stammhausbeziehung 183 184 I: Wie häufig war da so der Kontakt, war das täglich? Per Telefon oder? 

P (…)

1665 T-P19J (…)\Stammhausbeziehung 185 186 Er hat ja dann Ihnen auch so ein bisschen die Türen freigehalten dann im St (…)

1666 T-P19J (…)\Stammhausbeziehung 240 241 Aber das war dahingehend eigentlich ein Anpassungsprozess nicht unbedingt,  (…)

1667 T-P1F (…)\Stammhausbeziehung 16 17 Freundlicherweise hat (Unternehmensleitung) mir genehmigt, zweimal im Monat (…)

1668 T-P1F (…)\Stammhausbeziehung 123 124 I: Ob jetzt fachlich oder ob irgendwo der Schuh drückte, ob Du irgendwo hie (…)

1669 T-P1F (…)\Stammhausbeziehung 125 126 I: Wie hat dort die Pflege zum Stammhaus z.B. stattgefunden?

[Überlegende  (…)

1670 T-P1F (…)\Stammhausbeziehung 127 128 I: Auch viel über Telefon oder war es dann der persönliche Austausch währen (…)

1671 T-P1F (…)\Stammhausbeziehung 129 130 I: Hattest Du denn irgendwo einen zentralen Ansprechpartner oder lief das d (…)

1672 T-P1F (…)\Stammhausbeziehung 177 178 I: Und auch irgendwie auf der persönlichen Ebene? Also quasi ein Führungsge (…)

1673 T-P20K (…)\Stammhausbeziehung 306 307 I: Man kann ja in dem Sinne auch gar nicht von Betreuung sprechen?

P20K: N (…)

1674 T-P20K (…)\Stammhausbeziehung 308 309 I: Und nur wenn es ums Fachliche ging, dann habt ihr in (Ort Stammhaus) imm (…)

1675 T-P20K (…)\Stammhausbeziehung 373 374 I: Dass Du wirklich Dich auf Deine Kerntätigkeiten konzentrierst?

P20K: Ne (…)

1676 T-P2D (…)\Stammhausbeziehung 47 47 Aber das war … 2003 war ich überwiegend in England und Anfang 2004 auch. We (…)

1677 T-P2D (…)\Stammhausbeziehung 189 190 I: Hast du einen festen Ansprechpartner gehabt hier im Stammhaus? Wie ist d (…)

1678 T-P2D (…)\Stammhausbeziehung 191 191 Also zum Stammhaus hatte ich nur insofern Kontakt, dass ich natürlich … das (…)

1679 T-P2D (…)\Stammhausbeziehung 191 191 Also dementsprechend hatte ich hier in Deutschland von der Personalabteilun (…)

1680 T-P2D (…)\Stammhausbeziehung 193 193 Aber Mentor: Ja, (Vertriebsleiter) war ab und zu da. Ab und zu hier. Aber j (…)

1681 T-P2D (…)\Stammhausbeziehung 194 195 I: Und wie rege war der Austausch oder wie regelmäßig habt ihr euch ausgeta (…)

1682 T-P2D (…)\Stammhausbeziehung 197 197 P2D: Also das war… also ja, OK. Am Anfang häufiger. Nachher zum Ende hin wo (…)

1683 T-P2D (…)\Stammhausbeziehung 198 198 P2D: Wobei sie nachher natürlich auch interessanter und mehr in die Tiefe g (…)

1684 T-G10N (…)\Verlaufsmodell 73 73 P14E: Weil wir hatten uns eben auf der Fahrt hierher auch darüber unterhalt (…)

1685 T-G10N (…)\Verlaufsmodell 282 282 Und das ist halt so ein bisschen dieses „fest in den Schuhen stehen“. Du ge (…)

1686 T-G10N (…)\Verlaufsmodell 284 284 P14E: Ja. Also diese Sinuskurve habe ich auch durchlebt. Am Anfang habe ich (…)

1687 T-G10N (…)\Verlaufsmodell 285 285 Das war eben dann auch dieser Prozess wo ich auch selber akzeptieren und ve (…)

1688 T-G10N (…)\Verlaufsmodell 286 286 Wenn man das aber dann begriffen hat und letztendlich auch nicht jetzt irge (…)

1689 T-G10N (…)\Verlaufsmodell 287 287 Und wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Und gemeinsam überlegen wie w (…)

1690 T-O12B (…)\Verlaufsmodell 221 222 I: Es gibt ja dieses typische Phasenmodell der Entsendung auch wo der Mitar (…)

1691 T-O12B (…)\Verlaufsmodell 223 224 I: Und wie sieht die Motivation dann aus?

O12B: Das ist unterschiedlich. A (…)

1692 T-O12B (…)\Verlaufsmodell 225 225 Umgekehrt gilt es dann gerade in der Phase, realistische Ziele und Erwartun (…)

1693 T-O12B (…)\Verlaufsmodell 226 227 I: Ist es denn in dieser Kulturschockphase schon mal zu Abbrüchen gekommen? (…)

1694 T-O2C (…)\Verlaufsmodell 291 292 Haben Sie diese Erfahrungen auch schon gemacht?

O2C: [überlegende nonverba (…)

1695 T-O2C (…)\Verlaufsmodell 293 293 Also es ist sicherlich, ich merke es jetzt bei dem einen Kollegen, der natü (…)

1696 T-O4A (…)\Verlaufsmodell 261 261 Ja also ich kann mir schon vorstellen und das hat man ja auch schon gemerkt (…)

1697 T-O4A (…)\Verlaufsmodell 264 264 Aber gerade in den ersten Wochen kann ich mir schon vorstellen, dass es [be (…)

1698 T-O4A (…)\Verlaufsmodell 271 272 Können Sie so ein Modell überhaupt bestätigen?

O4A: Nein wir haben es über (…)

1699 T-O4A (…)\Verlaufsmodell 273 274 I: Aber aus ihrer eigenen Erfahrung, kennen Sie das, dass man irgendwo mit  (…)

1700 T-P12L (…)\Verlaufsmodell 158 159 Inwiefern können Sie so ein Modell, so ein Schwankungsmodell bestätigen ode (…)

1701 T-P12L (…)\Verlaufsmodell 160 160 Also die Entsendung ist bei mir gelaufen eigentlich, dass ich mir vor Ort d (…)

1702 T-P12L (…)\Verlaufsmodell 161 161 Dann hat sich eigentlich bei mir eine Phase entwickelt, wie Sie das schon s (…)

1703 T-P12L (…)\Verlaufsmodell 162 162 P12L: Und wenn man dann dementsprechend sagen kann: Ich habe das Gefühl, da (…)

1704 T-P12L (…)\Verlaufsmodell 163 163 Bei uns ist halt ein wichtiger Milestone – das finde ich ganz praktisch – w (…)

1705 T-P12L (…)\Verlaufsmodell 164 164 Und der Italiener denkt eigentlich tendenziell so, dass er sagt: Es ist all (…)

1706 T-P12L (…)\Verlaufsmodell 165 165 P12L: Man hat wirklich die Unternehmensentwicklung mitgemacht und da muss m (…)

1707 T-P12L (…)\Verlaufsmodell 166 166 Ich sehe das aber auch – das sage ich auch – bei anderen Kollegen die bei m (…)

1708 T-P12L (…)\Verlaufsmodell 167 168 I: Ich entnehme dem so ein bisschen, dass Sie sich selbstständig aus dieser (…)

1709 T-P13G (…)\Verlaufsmodell 125 126 I: Und wenn er das halt, aus welchem Antrieb auch immer, sich dann regeneri (…)

1710 T-P13G (…)\Verlaufsmodell 128 130 P13G: Anfang des Jahres hat es die Situation gegeben, dass der Innendienst  (…)

1711 T-P13G (…)\Verlaufsmodell 130 131 I: Das war dann aber mehr von der Tätigkeit her und weniger kulturell oder? (…)
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1712 T-P13G (…)\Verlaufsmodell 132 133 I: Das Thema war auch ein Thema?

Genau. War für mich auch ein Thema wo ich (…)

1713 T-P13G (…)\Verlaufsmodell 134 135 I: Also sind Sie dann immer zu den Verwandten gefahren?

P13G: Genau. Also  (…)

1714 T-P13G (…)\Verlaufsmodell 136 138 I: Also dann schon in dem Sinne … das wird immer als Kulturschock beschrieb (…)

1715 T-P14E (…)\Verlaufsmodell 127 128 Kannst Du ein solches Modell bestätigen?

P14E: Ja. Also die Grundzüge ware (…)

1716 T-P14E (…)\Verlaufsmodell 129 129 Das man auch ein stückweit Zeit dafür benötigt, um das zu akzeptieren und a (…)

1717 T-P14E (…)\Verlaufsmodell 130 130 Das war schon anders als ich es hier von (Ort Stammhaus) aus kenne. Auch di (…)

1718 T-P14E (…)\Verlaufsmodell 131 132 I: War es denn dann der reine Ausblick oder war es auch eine Maßnahme vom S (…)

1719 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 179 180 I: Es wird häufig in Büchern und auch davon berichtet wird auch häufig, von (…)

1720 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 181 182 I: Das man halt am Anfang so eine euphorische… P15H: Ja. I: …, übersteigert (…)

1721 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 183 183 Und man ist dann doch auch irgendwo gefrustet. Und [überlegende nonverbale  (…)

1722 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 190 191 I: Und das musstest du erst registrieren, um dich dort entsprechend anzupas (…)

1723 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 192 193 I: Und beruflich wie ist da das vonstatten gegangen, dass du sagtest: … Jet (…)

1724 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 194 195 I: War das letztes Jahr?

P15H: Das war letztes Jahr Weihnachten. Ja. Da wa (…)

1725 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 196 196 P15H: Die Überlegung ob ich länger bleibe hatte ich auch. Hatte ich dann al (…)

1726 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 197 198 I: Was für Probleme waren das konkret die dort in den USA dann so im Extrem (…)

1727 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 238 239 I: Wie bist du das dann angegangen? Hast Du überlegt dann auch zu verlänger (…)

1728 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 242 242 Ich wollte einfach nur… ich hab gemerkt das wenn ich in den USA bin und mei (…)

1729 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 243 243 Ich weiß nicht ob das irgendwie ein psychologischer Effekt ist wenn du weiß (…)

1730 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 453 454 I: Wie gut hast du dich oder wie wohl hast du dich denn bei der Anpassung m (…)

1731 T-P15H (…)\Verlaufsmodell 455 456 I: Und in die Arbeitsprozesse vor Ort jetzt speziell, wie hast du dich dort (…)

1732 T-P19J (…)\Verlaufsmodell 187 188 Können Sie so ein Modell bestätigen?

P19J: [Pause] Bedingt. I: [bestätigen (…)

1733 T-P19J (…)\Verlaufsmodell 189 189 Es ist sicherlich so: Man geht da hoch motiviert hin, krempelt die Ärmel au (…)

1734 T-P1F (…)\Verlaufsmodell 131 132 I: Denn dann kommt es ja wirklich an. Inwiefern kannst du so ein Modell bes (…)

1735 T-P1F (…)\Verlaufsmodell 133 134 I: Gab es denn immer so verschiedene Phasen wo man sagte: Hier fühlte ich m (…)

1736 T-P20K (…)\Verlaufsmodell 312 313 I: Es gibt eine ideale Kurve welche Phasen man im Ausland durchläuft wenn m (…)

1737 T-P20K (…)\Verlaufsmodell 314 315 I: Und sich dann erholt bis zur echten Wiedereingliederung im Ausland. P20K (…)

1738 T-P20K (…)\Verlaufsmodell 316 317 I: Wie hast Du das erlebt?

P20K: Ich sag mal das was Du jetzt beschrieben  (…)

1739 T-P20K (…)\Verlaufsmodell 318 318 Dann kam mal wieder so ein Loch. Aber dann hat man sich so –sag ich mal - … (…)

1740 T-P20K (…)\Verlaufsmodell 338 339 I: Diese Kulturschockphase, wo Du am Tiefpunkt warst, wo (Name Langfristent (…)

1741 T-P20K (…)\Verlaufsmodell 340 341 I: Ist ja auch eine gute Landschaft da.

P20K: Ja. Das war sehr gut. Und da (…)

1742 T-P20K (…)\Verlaufsmodell 367 367 Aber zu dem Zeitpunkt war ich an einem sehr tiefen Punkt. Und da habe ich e (…)

1743 T-P2D (…)\Verlaufsmodell 199 200 I: Kannst du so ein Kurvenverlauf bestätigen und wie hat sich das bei Dir g (…)

1744 T-P2D (…)\Verlaufsmodell 204 204 Wie hat sich das ausgedrückt? Also erstmal: Ich kann es bestätigen. Diesen  (…)

1745 T-P2D (…)\Verlaufsmodell 205 205 P2D: Vor allen Dingen war ich also damals sehr, ja, unmotiviert was anderes (…)

1746 T-P2D (…)\Verlaufsmodell 206 206 Aber wie gesagt. Nachher hat sich das eigentlich relativiert. Also gerade d (…)

1747 T-O12B (…)\Ablaufbeschreibung 232 232 Wir hatten auch [Pause] einen Fall, wo der Mitarbeiter das für sich als Spr (…)

1748 T-O12B (…)\Ablaufbeschreibung 233 234 I: Das heißt in dem Fall wurde nicht realistisch abgesteckt, was die Rolle  (…)

1749 T-O12B (…)\Ablaufbeschreibung 235 236 I: Das heißt trotz klarer Vereinbarungen … O12B: Ja. I: … und beidseitigem  (…)

1750 T-O12B (…)\Ablaufbeschreibung 237 238 I: Gibt es denn so einen Zeitpunkt, wo (Firmenname) sagt: Wenn ich die Ents (…)

1751 T-O12B (…)\Ablaufbeschreibung 239 239 Das hat vor allem das Ziel, dass kein Druck auf Seiten des Mitarbeiters ent (…)

1752 T-O12B (…)\Ablaufbeschreibung 240 241 I: Und diese 6 Monate – wie gestalten die sich dann? Gibt es dann auch scho (…)

1753 T-O2C (…)\Ablaufbeschreibung 298 299 I: Wenn dieser Langfristentsandte von Minimum einem halben Jahr dann jetzt  (…)

1754 T-O2C (…)\Ablaufbeschreibung 300 301 I: Der direkte Vorgesetzte dann hier im Stammhaus?

[bestätigende nonverbal (…)

1755 T-O2C (…)\Ablaufbeschreibung 302 303 I: Und wann spricht er ihn dann an? Bzw. wann wird festgelegt dass jemand d (…)

1756 T-O2C (…)\Ablaufbeschreibung 304 305 I: Von vornherein ist dann auch klar, dass in dem Sinne nicht verlängert wi (…)

1757 T-O2C (…)\Ablaufbeschreibung 306 307 I: Wird dann auch mal diskutiert ob dann verlängert wird? Das man sagt, zwe (…)

1758 T-O2C (…)\Ablaufbeschreibung 308 309 I: Und wie kommt das dann zustande? Wer entscheidet das dann und?

O2C: Ja  (…)

1759 T-O2C (…)\Ablaufbeschreibung 310 310 Und [überlegende nonverbale Äußerung] wenn die sehen, wir kommen nicht so v (…)

1760 T-O2C (…)\Ablaufbeschreibung 311 312 I: Sind das so drei Monate vor Ende der vertraglichen Dauer oder kann man d (…)

1761 T-O2C (…)\Ablaufbeschreibung 313 314 I: Wenn er denn jetzt zurückkommt, der oder die Entsandte, werden dort Maßn (…)

1762 T-O4A (…)\Ablaufbeschreibung 275 276 I: Dann gehen wir mal zum Thema der Wiedereingliederung. Wann spricht wer m (…)

1763 T-O4A (…)\Ablaufbeschreibung 277 278 I: Wenn es zurückgeht ins Stammhaus. Und wie früh findet so etwas statt.

O (…)

1764 T-O4A (…)\Ablaufbeschreibung 279 279 Was wir heute Mittag in diesem Gespräch haben, da ist glaube ich jetzt auch (…)

1765 T-O4A (…)\Ablaufbeschreibung 280 280 Aber dann wird auch mit ihm – sage ich mal – das wird wahrscheinlich auch s (…)

1766 T-O4A (…)\Ablaufbeschreibung 281 282 I: Das heißt man hat keinen fixen Zeitpunkt, wo man sagt: Jetzt sprechen wi (…)

1767 T-P13G (…)\Ablaufbeschreibung 145 146 I: Gut. Dann haben ja schon die ersten Gespräche jetzt stattgefunden zur Wi (…)

1768 T-P13G (…)\Ablaufbeschreibung 147 148 I: Wie ist es dort gelaufen mit dem Thema der Wiedereingliederung? War das  (…)

1769 T-P13G (…)\Ablaufbeschreibung 149 150 I: Also sie sind dann auf die Firma zugekommen?

P13G: Habe ich aber entspr (…)

1770 T-P13G (…)\Ablaufbeschreibung 151 152 I: Und wann war das dann? Wann wurden die Gespräche aufgenommen?

P13G: Als (…)
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1771 T-P14E (…)\Ablaufbeschreibung 147 148 I: Gab es für Dich innere oder äußere Konflikte bei der Wiedereingliederung (…)

1772 T-P15H (…)\Ablaufbeschreibung 236 237 I: Dann kommen wir zu deiner Wiedereingliederung. Du sagtest ja eben schon, (…)

1773 T-P15H (…)\Ablaufbeschreibung 246 247 I: Haben denn irgendwelche Maßnahmen stattgefunden, um dich jetzt hier wied (…)

1774 T-P15H (…)\Ablaufbeschreibung 248 248 P15H: Ich hatte bis jetzt noch Urlaub. Ich weiß nicht ob da noch irgendwas  (…)

1775 T-P15H (…)\Ablaufbeschreibung 249 250 I: Ist es denn jetzt eine bessere Stelle als vorher oder ist es eine gleich (…)

1776 T-P19J (…)\Ablaufbeschreibung 218 218 Sondern die Initiative zur Rückkehr - sonst hätte ich bestimmt noch ein paa (…)

1777 T-P19J (…)\Ablaufbeschreibung 221 222 I: Und dann entstand eine Vakanz oder eine Lücke?

P19J: Genau. Und die ist (…)

1778 T-P19J (…)\Ablaufbeschreibung 228 229 I: Wie kurzfristig war das denn dann, das es geheißen hat: Jetzt müssen Sie (…)

1779 T-P19J (…)\Ablaufbeschreibung 230 231 I: Ein Monat?

P19J: Ja. Ich glaube das war nicht viel länger. (…)

1780 T-P19J (…)\Ablaufbeschreibung 232 233 I: Konnten Sie die Wohnung und alles denn dann rechtzeitig kündigen oder wa (…)

1781 T-P1F (…)\Ablaufbeschreibung 149 150 I: Wie ist die Wiedereingliederung dann vonstatten gegangen?

P1F: [Überleg (…)

1782 T-P1F (…)\Ablaufbeschreibung 171 172 I: Gab es denn ein Rückkehrgespräch als du dann wieder hier nach Deutschlan (…)

1783 T-P1F (…)\Ablaufbeschreibung 173 174 I: Auf informellem Wege dann?

P1F: Auf informellem Wege, genau. (…)

1784 T-P1F (…)\Ablaufbeschreibung 175 176 I: Und was waren da dann so die Inhalte worüber ihr euch dann im Nachgang d (…)

1785 T-P1F (…)\Ablaufbeschreibung 181 182 I: Wie ist die Wiederanpassung denn dann gelaufen hier nach Deutschland bzw (…)

1786 T-P20K (…)\Ablaufbeschreibung 362 363 I: Wie ist es denn dann vonstatten gegangen als die Pläne anstanden nach De (…)

1787 T-P20K (…)\Ablaufbeschreibung 374 374 P20K: Der hat auch ein …ich sag mal so ein schlechtes Rückführgespräch hat  (…)

1788 T-P20K (…)\Ablaufbeschreibung 419 421 I: Könntest Du kurz mal so Deine Gedanken beschreiben wo Du im Flieger gese (…)

1789 T-P20K (…)\Ablaufbeschreibung 422 423 I: Und warst in dem Sinne auch froh dann wieder hier zu sein und hast nicht (…)

1790 T-P2D (…)\Ablaufbeschreibung 216 217 I: Dann vielleicht zur Wiedereingliederung. Zu dem Thema. Wie ist das dann  (…)

1791 T-P2D (…)\Ablaufbeschreibung 220 220 Und die haben halt auch immer gesagt: Probier es doch ein Jahr. Und wenn es (…)

1792 T-P2D (…)\Ablaufbeschreibung 222 223 I: Aber das Du dann angesprochen wurdest von dem (Geschäftsführer Vertrieb) (…)

1793 T-P2D (…)\Ablaufbeschreibung 224 225 I: Also ausreichend Vorlaufzeit [nicht verständlich]?

P2D: Ja. Also es war (…)

1794 T-O12B (…)\Anpassungsprozess 231 231 O12B: [Pause] Also wir haben durchaus, ja, wir haben durchaus Fälle gehabt, (…)

1795 T-P13G (…)\Anpassungsprozess 158 159 I: Was erwarten Sie denn wenn sie jetzt demnächst dann wieder im Stammhaus  (…)

1796 T-P13G (…)\Anpassungsprozess 159 159 und daher keine Anpassungsschwierigkeiten haben sollte. Sicherlich gibt es  (…)

1797 T-P14E (…)\Anpassungsprozess 151 152 I: [Pause] Gab es denn so etwas wie eine Kontra-Kulturschockphase auch dann (…)

1798 T-P15H (…)\Anpassungsprozess 267 268 I: Gab es denn aus kultureller Natur – wobei belassen das Thema immer so ei (…)

1799 T-P15H (…)\Anpassungsprozess 269 270 I: Kannst du das ein bisschen in Worte fassen? Wie sich das anfühlt oder?

 (…)

1800 T-P15H (…)\Anpassungsprozess 271 271 Hinzu kommt jetzt in den zwei Jahren wo du hier weg warst, dein Freundeskre (…)

1801 T-P15H (…)\Anpassungsprozess 272 273 I: Ist es denn jetzt ein anderer Freundeskreis als vorher oder?

P15H: Nein (…)

1802 T-P15H (…)\Anpassungsprozess 274 275 I: Und merkst Du das denn auch irgendwo, dass du jetzt auf amerikanischer A (…)

1803 T-P15H (…)\Anpassungsprozess 276 276 In Deutschland denkt man oft an morgen oder übermorgen. Und so diese Sachen (…)

1804 T-P19J (…)\Anpassungsprozess 239 240 I: Wo Sie dann nach Deutschland zurückgekommen sind, war es dann noch wiede (…)

1805 T-P19J (…)\Anpassungsprozess 241 241 Sondern dadurch, dass sich die Verhältnisse ein bisschen gedreht haben. Ich (…)

1806 T-P20K (…)\Anpassungsprozess 318 318 meine Erfahrung war: Ich bin hier in so ein Loch gefallen. Anfangs nicht. S (…)

1807 T-P20K (…)\Anpassungsprozess 319 320 I: Warum?

P20K: Ja man … ich sag mal ich bin 12 Jahre mit den Jungs habe i (…)

1808 T-P20K (…)\Anpassungsprozess 321 324 I: Haben die sich dann anders Dir gegenüber verhalten?

P20K: Ja.

I: Und w (…)

1809 T-P20K (…)\Anpassungsprozess 325 326 I: Fühltest Du dich dann auch so ein bisschen isoliert?

P20K: Ja, so ein b (…)

1810 T-P20K (…)\Anpassungsprozess 327 328 I: Und das war dann so etwas wie Neid oder was war das dann?

P20K: Würde i (…)

1811 T-P20K (…)\Anpassungsprozess 329 330 I: Du hast einen Schritt gewagt den andere nicht wagen.

P20K: Genau. I: Ja (…)

1812 T-P20K (…)\Anpassungsprozess 331 331 Also da … und das hat man auch so ein bisschen privat gemerkt. Also das was (…)

1813 T-P20K (…)\Anpassungsprozess 332 333 I: War der Freundeskreis dann nach der Entsendung ein anderer als vor der E (…)

1814 T-P20K (…)\Anpassungsprozess 334 335 I: Es gibt auch welche die das durchaus … oder mehrere die das so bestätige (…)

1815 T-P20K (…)\Anpassungsprozess 336 337 Also ein Kollege sagte mal, dass das dieser Freund-Feind-Erkennung so ein b (…)

1816 T-P2D (…)\Anpassungsprozess 238 240 I: Auch nicht?

P2D: Also. I: OK. P2D: Also es war in meinem Fall auch nich (…)

1817 T-O12B (…)\Typus 161 162 Also gibt es globale Manager [Pause] oder Kosmopoliten oder wie auch immer  (…)

1818 T-O12B (…)\Typus 163 164 I: Warum kommen diese (globaler Managertypus d.R.) denn nicht im Mittelstan (…)

1819 T-O12B (…)\Typus 250 251 Gibt es diese Typen und sprechen Sie diese Typen irgendwo individuell an?

 (…)

1820 T-O2C (…)\Typus 229 230 I: In der Literatur werden so globale Manager oder Euro-Manager beschrieben (…)

1821 T-O2C (…)\Typus 231 232 I: Das ist dieser globale Manager. Gibt es auch häufig in den Medien oder i (…)

1822 T-O2C (…)\Typus 322 323 Diese vier Typen. Würden Sie sagen oder würden Sie das bestätigen, dass es  (…)

1823 T-O2C (…)\Typus 324 325 I: Das waren die unsettled. Die im Grunde sofort wieder den nächsten Auslan (…)

1824 T-O2C (…)\Typus 326 327 I: Wurden naturals schon mal angetroffen die dann auch mal angefragt haben, (…)

1825 T-O2C (…)\Typus 328 329 I: Gut und cosmopolitan war auch noch nicht dabei…

O2C: Ich weiß jetzt nic (…)

1826 T-O4A (…)\Typus 190 191 Was halten Sie von solchen Überlegungen zu einer globalen Denkweise? Ist da (…)

1827 T-O4A (…)\Typus 192 192 Also früher wusste – ich sag mal – der Manager alles über seine Produkte un (…)

1828 T-O4A (…)\Typus 355 355 Ich glaube, mich kann man fast in jedes Land der Erde schmeißen und ich pas (…)

1829 T-P12L (…)\Typus 195 196 Glauben Sie, dass es solche Typen gibt oder das es Sinn machen kann, in sol (…)
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1830 T-P12L (…)\Typus 197 197 P12L: Wobei es mir in Italien auch sehr gut gefällt. I: [bestätigende nonve (…)

1831 T-P12L (…)\Typus 198 198 P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] Habe aber auf der anderen Seite auc (…)

1832 T-P13G (…)\Typus 161 161 P13G: Also ich kann diese Typen bestätigen. Ich persönlich sehe mich als de (…)

1833 T-P13G (…)\Typus 162 162 Wo es dann aber wieder begrenzt war auf die Staaten in Europa. Also spezifi (…)

1834 T-P14E (…)\Typus 149 150 I: Würdest Du mir zustimmen, wenn ich Dich als einen sogenannten „local“-En (…)

1835 T-P14E (…)\Typus 152 152 Die Route war abgesteckt und ich wusste, worauf ich mich einlasse und ich w (…)

1836 T-P15H (…)\Typus 62 63 I: Was hältst du denn von diesen Eignungsmerkmalen wonach Manager generell  (…)

1837 T-P15H (…)\Typus 64 64 P15H: Auf der anderen Seite finde ich das immer ein bisschen sehr zu genera (…)

1838 T-P15H (…)\Typus 243 243 Auf jeden Fall in diesen zwei Jahren ist mir dann doch klar geworden, dass  (…)

1839 T-P15H (…)\Typus 244 245 Würdest du diese Typen bestätigen und wo würdest du dich dann einordnen?

P (…)

1840 T-P19J (…)\Typus 242 243 Bzw. die Frage vorweg, bevor Sie sich einordnen, ist natürlich: Ob Sie solc (…)

1841 T-P19J (…)\Typus 245 245 Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass ich es sehr spannend fand, (…)

1842 T-P1F (…)\Typus 183 184 Glaubst du dass es solche Typen gibt und wo würdest du dich da so einordnen (…)

1843 T-P1F (…)\Typus 186 186 P1F: Gut man gibt natürlich viel auch in Deutschland… um das mal. Das sind  (…)

1844 T-P1F (…)\Typus 187 188 I: Was für ein Zeitraum hätte dann wirklich dann zur Diskussion gestanden?  (…)

1845 T-P1F (…)\Typus 189 189 P1F: Ja nicht nur der Hausbau. Gut der Hausbau das wäre vielleicht das klei (…)

1846 T-P2D (…)\Typus 68 69 I: Glaubst du, dass es so Eignungsmerkmale gibt von denen man sagen kann: D (…)

1847 T-P2D (…)\Typus 241 242 Kannst Du diese Typen bestätigen und was für ein Typ wärest Du?

P2D: [Über (…)

1848 T-P2D (…)\Typus 243 243 Ich bin jetzt auch nicht unbedingt so, so… also ich lerne gerne neue Mensch (…)

1849 T-P2D (…)\Typus 244 247 I:  „Unsettled“.

P2D: „Unsettled“. Genau.

I: „Natural“.

P2D: „Natural“.  (…)

1850 T-P2D (…)\Typus 249 249 also ich finde diese Kombination finde ich halt natürlich spannend. I: Ja.  (…)

1851 T-P2D (…)\Typus 250 251 I: Nein ich sage das nur deswegen, weil der (Exportleiter) ja hier als Stam (…)

1852 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 41 41 Ich persönlich fand es gut wenn punktuell dann eben Kollegen aus (Stammhaus (…)

1853 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 42 42 Wenn ich eine Person nur von Telefon oder durch E-Mails kenne, ist diese Be (…)

1854 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 75 75 Und das ist vielleicht auch so ein Punkt den man im Vorfeld dann noch mal t (…)

1855 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 229 229 Ja von daher die Vorbereitung war eigentlich schon relativ gut. (…)

1856 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 308 308 Und das hat bei mir finde ich ganz gut funktioniert (…)

1857 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 309 309 Das man merkt: OK, jetzt hast du nicht ganz verloren, weil du einmal jetzt  (…)

1858 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 312 312 P15H: Ja, also wir hatten bevor ich in die Staaten gegangen bin, hatte der  (…)

1859 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 314 314 Aber ansonsten in den USA hatte ich mit (Geschäftsführer USA) und mit (Assi (…)

1860 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 321 321 in einer Hand  (…)

1861 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 321 321 Aber jetzt der (letztmaliger Langfristentsandter in USA) war aus meiner Sic (…)

1862 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 323 323 O12B: Das entwickelt sich, genau. Jetzt mit dem (Mitarbeiter Kaufmännische  (…)

1863 T-G10N (…)\Würdigung Organisation 323 323 und auch besser im Thema ist als man das selber jemals sein könnte mit den  (…)

1864 T-P12L (…)\Würdigung Organisation 135 136 I: Wie bewerten Sie denn generell so Ihre Vorbereitung auf den Auslandseins (…)

1865 T-P12L (…)\Würdigung Organisation 137 137 Und daraufhin haben wir dann im Endeffekt [überlegende nonverbale Äußerung] (…)

1866 T-P12L (…)\Würdigung Organisation 169 170 I: Gab es in der Phase denn auch irgendwo Unterstützung von der Firma? Also (…)

1867 T-P12L (…)\Würdigung Organisation 182 182 dann war die Betreuung als ich vor Ort war das erste Jahr sehr gut.  I: [be (…)

1868 T-P13G (…)\Würdigung Organisation 99 100 I: Wie würden Sie denn Ihre Vorbereitung bewerten auf den Auslandseinsatz i (…)

1869 T-P13G (…)\Würdigung Organisation 143 144 I: Wie würden Sie denn Ihre Betreuung dann generell bewerten?

P13G: Meine  (…)

1870 T-P13G (…)\Würdigung Organisation 183 184 I: Hätten Sie sich denn noch mehr gewünscht, dass Sie einen zentralen Anspr (…)

1871 T-P14E (…)\Würdigung Organisation 79 80 I: Wir sprachen eben davon, dass eine sprachliche Vorbereitung stattgefunde (…)

1872 T-P14E (…)\Würdigung Organisation 101 102 I: Wie bewertest Du so abschließend Deine Vorbereitung auf den Einsatz im A (…)

1873 T-P14E (…)\Würdigung Organisation 104 104 Unterm Strich muss ich aber sagen, die Vorbereitung eben auf die Aufgabe wa (…)

1874 T-P14E (…)\Würdigung Organisation 157 157 Aber ich fühlte mich auch so in der Vorbereitungsphase gut aufgehoben und h (…)

1875 T-P14E (…)\Würdigung Organisation 195 195 P14E: Ich denke für mich war es sehr hilfreich, dass ich auf der Kollegeneb (…)

1876 T-P14E (…)\Würdigung Organisation 197 197 P14E: Genau. Ich war also jetzt nicht irgendwo von der Hierarchiestufe höhe (…)

1877 T-P14E (…)\Würdigung Organisation 229 229 Und das finde ich ist aufgrund der guten Vorbereitung gut durchgeführt word (…)

1878 T-P15H (…)\Würdigung Organisation 283 283 P15H: Von der Wohnung her, von der Wohnungsauflösung her war das eigentlich (…)

1879 T-P19J (…)\Würdigung Organisation 144 145 I: Ja. Fanden Sie das denn gut, dass Sie sich dort um auch solche administr (…)

1880 T-P19J (…)\Würdigung Organisation 201 202 I: Aber hätte die Firma da irgendwo noch mehr betreuen können. Also gezielt (…)

1881 T-P1F (…)\Würdigung Organisation 106 106 P1F: Da musste ich mir glücklicherweise wenig Gedanken zu machen. Was mir n (…)

1882 T-P1F (…)\Würdigung Organisation 115 116 I: Wie würdest du deine Vorbereitung denn bewerten? Meinetwegen nach Schuln (…)

1883 T-P1F (…)\Würdigung Organisation 117 118 I: Noch irgendwelche Tipps für (Firmenname) was man dort dann vielleicht do (…)

1884 T-P1F (…)\Würdigung Organisation 145 146 I: Nein die Betreuung, ja ob jetzt durch die englischen Niederlassung aber  (…)

1885 T-P1F (…)\Würdigung Organisation 147 148 I: Ja? Kann (Firmenname) da nicht noch irgendwo was verbessern oder so?

P1 (…)

1886 T-P1F (…)\Würdigung Organisation 179 180 I: War er dann auch irgendwo ein Ansprechpartner für irgendwelche oder gab  (…)

1887 T-P1F (…)\Würdigung Organisation 211 212 I: Was für Möglichkeiten?

P1F: Wohin, in welche… also es gab, es wurde mir (…)

1888 T-P1F (…)\Würdigung Organisation 217 218 I: Also ich frage deswegen zu der Personalabteilung – weil das jetzt vielle (…)
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1889 T-P20K (…)\Würdigung Organisation 142 142 Also ich fand das ganz gut. (…)

1890 T-P20K (…)\Würdigung Organisation 144 144 Aber das fand ich ganz gut. Auch die Schule ist wirklich wirklich gut. I: [ (…)

1891 T-P20K (…)\Würdigung Organisation 153 154 I: Ach so d.h. dass du das dort perfektioniert…

P20K: Das perfektionierte  (…)

1892 T-P20K (…)\Würdigung Organisation 160 160 P20K: Sonst im Großen und Ganzen fand ich diese Schule sehr gut. I: OK. P20 (…)

1893 T-P20K (…)\Würdigung Organisation 162 162 Aber die hat das sehr gut gemacht. Also mit der konnte ich sehr gut. (…)

1894 T-P20K (…)\Würdigung Organisation 248 249 I: Sprich hast Du Informationsmappen bekommen über Amerika? Sind die Formal (…)

1895 T-P20K (…)\Würdigung Organisation 278 279 I: Wie bewertest Du denn insgesamt Deine Vorbereitung?

P20K: Was das Sprac (…)

1896 T-P20K (…)\Würdigung Organisation 358 359 I: Man müsste aufteilen: Fachlich eine eins bis zwei meinetwegen. 

P20K: J (…)

1897 T-P2D (…)\Würdigung Organisation 252 259 I: Und abschließend noch zur Wiedereingliederung: Wie würdest Du die bewert (…)

1898 T-P2D (…)\Würdigung Organisation 277 279 I: Hättest Du dir denn gewünscht, dass es irgendwo noch einen zentraleren B (…)

1899 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 8 9 Was sollte oder was kann die Firma eigentlich mehr dafür tun, damit Mitarbe (…)

1900 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 10 11 I: Systematisch einmal die Woche?

P14E: Ja in der Woche passiert viel wenn (…)

1901 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 12 13 I: Sollte das der entsprechende Fachvorgesetzte sein oder welche Person sol (…)

1902 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 14 15 I: (P15H), wie siehst Du das?

P15H: Ja ich würde mich da im Endeffekt auch (…)

1903 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 16 16 Und in meinen Augen reicht es eigentlich, wenn es der Abteilungsleiter alle (…)

1904 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 17 19 I: Wäre so etwas denn organisatorisch machbar? Das der Abteilungsleiter sic (…)

1905 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 20 21 O12B: Oder an neuen Entwicklungen.

P15H: Ja. (…)

1906 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 22 22 O12B: Das sind ja schon zwei ganz… das ist ja genau die andere Seite der In (…)

1907 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 26 27 I: Und wie verteilt sich das aus eurer Sicht mit Hol- und Bringschuld? Wie  (…)

1908 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 31 31 P14E: Da denke ich auch muss man auch ehrlich miteinander reden. Der eine m (…)

1909 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 43 44 I: Ja ich weiß nicht (O12B), wie siehst du das?

O12B: Ich würde sagen die  (…)

1910 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 65 65 O12B: Wobei das genau ein interessanter Punkt ist über den man vor den Ents (…)

1911 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 66 66 Weil dann ein Spezialist vor Ort versucht Dinge einzuführen wo es an den Gr (…)

1912 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 68 68 O12B: Da muss man also in der Tat drüber sprechen: Wie definiert man die Au (…)

1913 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 203 203 Ich finde es wäre… ist hilfreich wenn man ein Feedback bekommt. Weil jeder  (…)

1914 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 232 232 Aber insgesamt muss ich sagen bis auf diesen einen Punkt – aber das konnten (…)

1915 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 233 234 I: Das sind die Basics, die du vorhin meintest, mit den Prozessen auch oder (…)

1916 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 313 313 Das einzige was ich hatte waren halt die Steuern. Das ging ein bisschen kre (…)

1917 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 348 349 I: Aber wenn es größere Zeit gegeben hätte oder der Vorspann größer gewesen (…)

1918 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 366 367 I: Also sollten dann auch Entsandte, wenn Sie nach Frankreich gehen, vorher (…)

1919 T-G10N (…)\Empfehlung Organisation 370 371 I: Also ist nicht erforderlich dann da irgendwas zu trainieren im Vorfeld o (…)

1920 T-O2C (…)\Empfehlung Organisation 187 188 I: Also man könnte theoretisch, könnte man seinen Vorgesetzten befragen wie (…)

1921 T-O2C (…)\Empfehlung Organisation 258 258 Aber optimalerweise, so stelle ich es mir vor, soll derjenige über das Land (…)

1922 T-O2C (…)\Empfehlung Organisation 330 331 Wenn ein Entsandter im Ausland gewesen ist, dann sammelt er ein spezielles  (…)

1923 T-O2C (…)\Empfehlung Organisation 332 327 Ja, im Prinzip wäre es ganz schön, dass man sich nach der Entsendung noch m (…)

1924 T-O2C (…)\Empfehlung Organisation 333 334 I: Aber es wäre ist ja auch hypothetisch. Es ist ja heute scheinbar nicht d (…)

1925 T-O2C (…)\Empfehlung Organisation 341 342 I: Wäre so etwas denn denkbar?

O2C: Ja, wäre gar nicht so schlecht! [Pause (…)

1926 T-O2C (…)\Empfehlung Organisation 343 344 I: Also ich weiß es von einer Firma die z.B. dann in Charlotte ein Forum ge (…)

1927 T-P12L (…)\Empfehlung Organisation 90 91 I: Was halten Sie denn generell von so einem Anforderungs-, Qualifikationsp (…)

1928 T-P12L (…)\Empfehlung Organisation 92 93 I: Also schon in dem Sinne auch eine Empfehlung an die Verantwortlichen hie (…)

1929 T-P12L (…)\Empfehlung Organisation 136 136 Auf der anderen Seite hat es dann bisschen – ich sag mal – in der Struktur  (…)

1930 T-P12L (…)\Empfehlung Organisation 137 137 Aber durch die … in der Abteilung selber war es dann halt relativ schwierig (…)

1931 T-P12L (…)\Empfehlung Organisation 140 141 I: Eine Drei. Und wo wären Maßnahmen um auf eine Zwei zu kommen?

P12L: Die (…)

1932 T-P12L (…)\Empfehlung Organisation 160 161 P12L: Für so was braucht man – meiner Meinung nach – realistisch auch zwisc (…)

1933 T-P12L (…)\Empfehlung Organisation 183 184 I: Und was kann die Firma machen damit es dann auch dort an der Stelle bess (…)

1934 T-P12L (…)\Empfehlung Organisation 185 186 I: Was sind das für gewisse Dinge?

P12L: Ja also es geht darum, wie man …  (…)

1935 T-P12L (…)\Empfehlung Organisation 187 187 P12L: Das ist das was unser Unternehmen eigentlich erst stark gemacht hat.  (…)

1936 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 100 102 Ich denke von der Berufserfahrung her würde ich es heute anders angehen. Or (…)

1937 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 101 102 I: Was heißt das?

P13G: Im Sinne der Organisationen, der Strukturierung de (…)

1938 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 103 103 Man hätte aber zu der … hätte auch die Kostenfrage stellen können: So. Ist  (…)

1939 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 104 105 I: Also hätten sie sich gewünscht, dass sie da im Vorfeld mehr mit eingebun (…)

1940 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 106 107 I: War zu wenig dann oder?

P13G: Ich meine man muss dazu sagen, es hat sic (…)

1941 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 108 109 I: Weil sie zu hoch oder zu niedrig waren?

P13G: Weil sie zu hoch waren. I (…)

1942 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 110 110 P13G: Aber die Frage ist für das Unternehmen: Wäre es nicht wichtiger gewes (…)

1943 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 139 140 I: Hätte die Firma dort denn noch irgendwo was machen können? Dass sie Sie  (…)

1944 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 141 141 Das heißt wir gehen erst mit unserem System eins zu eins kopiert rüber, wei (…)

1945 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 142 142 P13G: Und sich dort erstmal aktiv auseinandersetzen mit der Fragestellung:  (…)

1946 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 331 332 I: Ja, ja. Dann in Form von Vorab-Besuchen oder tätigkeitsbezogen. Das man  (…)

1947 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 336 338 P13G: Generell befürworte ich das, weil wir jetzt in diesem Fall in unserem (…)

33 / 78



Liste der Codierungen

Code-Nr. Dokument Code Anfang Ende Segment

1948 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 339 340 I: Konkret verbunden mit der Tätigkeit dann?

P13G: Genau. I: On-the-job. P (…)

1949 T-P13G (…)\Empfehlung Organisation 341 342 Das heißt, Sie würden sogar das hier mit empfehlen?

P13G: Genau also direk (…)

1950 T-P14E (…)\Empfehlung Organisation 69 70 I: Dann möchte ich doch noch mal kurz eine Ja-Nein-Frage mit einfließen las (…)

1951 T-P14E (…)\Empfehlung Organisation 103 103 Was dann nachher – aber das war zwangsläufig weil es erst im Laufe der tägl (…)

1952 T-P14E (…)\Empfehlung Organisation 109 110 I: Wie steht es denn dann mit der Betreuung? War die ähnlich erfolgreich da (…)

1953 T-P14E (…)\Empfehlung Organisation 111 111 Ich hätte es besser gefunden, wenn man z.B. mit dem direkten Vorgesetzten z (…)

1954 T-P14E (…)\Empfehlung Organisation 112 112 Das hatte ich zwar angeregt aber ich hatte da immer irgendwie das Gefühl, d (…)

1955 T-P14E (…)\Empfehlung Organisation 175 175 Nein für mich habe ich schriftliche Berichte oder Zusammenfassungen angefer (…)

1956 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 107 108 I: Was würdest du denn der Firma empfehlen Richtung einer Standardisierung  (…)

1957 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 109 110 I: Ist schon auch eine Empfehlung… P15H: Ja. I: … das ein bisschen zumindes (…)

1958 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 148 148 P15H: Ich würde bei Entsendungen, da man ja mehrere… oder vielmehr bei mir  (…)

1959 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 149 150 I: Und was wären die Inhalte gewesen von der Trainingszeit und wie lange hä (…)

1960 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 151 152 I: Ist relativ kurz um dort einen Einblick dann…

P15H: Ist relativ kurz. J (…)

1961 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 153 154 I: Auch dann in der Form, dass man es vorab besucht? Wäre das sinnvoll gewe (…)

1962 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 155 156 I: In Form von Schnupperaufenthalten oder nur in Form von tätigkeitsbezogen (…)

1963 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 281 282 I: Und was kann die Firma tun, um das zu verbessern?

P15H: Es wurde einfac (…)

1964 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 284 285 I: Irgendwo standardisiert gehört hätte oder informell irgendwie im Laufe…
 (…)

1965 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 324 327 I: Wenn dann auf informellem Wege durch diesen regen Austausch während der  (…)

1966 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 344 349 I: Öffentliche Einrichtungen haben auch keine Rolle gespielt? Wie zum Beisp (…)

1967 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 368 368 Von daher wäre vielleicht schön gewesen, wo wir dieses Thema hatten, dass w (…)

1968 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 371 372 I: Sind Erfahrungen die muss man machen. Man muss sie vielleicht im Vorfeld (…)

1969 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 373 373 Aber man durchaus einfach offen sein. Ich glaube wenn man das vorher gewuss (…)

1970 T-P15H (…)\Empfehlung Organisation 525 525 hätte ich mir gewünscht, dass es einen Aufgabenkatalog gibt oder irgendwie  (…)

1971 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 108 109 I: Ja. Oder generell. Ob jetzt dieses speziell oder generell so ein standar (…)

1972 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 146 146 Im Nachgang hätte man sagen müssen, dass die Themen sicherlich besser hätte (…)

1973 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 147 148 I: Das haben Sie aber auch geklärt oder wie?

P19J: Ja, ich hab es nicht kl (…)

1974 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 149 149 P19J: So dass ich dann nachher, weil jetzt auch Zeitdruck da war, gesagt ha (…)

1975 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 167 168 I: Wie würden Sie denn Ihre Vorbereitung, die ja sehr auf Eigeninitiative b (…)

1976 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 171 173 I: Das halt die Wohnungssuche denke ich mal mit organisiert ist…

P19J: Ja, (…)

1977 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 203 203 P19J: Was man durchaus aus professionellen Gründen vielleicht machen sollte (…)

1978 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 217 218 I: Ja das bringt mich direkt zum Feld der Wiedereingliederung. Wie ist das  (…)

1979 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 234 235 I: Hat das denn sonst noch irgendwelche Schwierigkeiten mit sich gebracht?  (…)

1980 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 246 247 I: Wie bewerten oder benoten Sie auch hier dann die Wiedereingliederung und (…)

1981 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 255 256 I: Es gibt ja vielleicht noch die Informationsquelle von lokalen Gemeinscha (…)

1982 T-P19J (…)\Empfehlung Organisation 267 268 I: Aber ist denn unabhängig von dem Thema das nicht schade, dass (Firmennam (…)

1983 T-P1F (…)\Empfehlung Organisation 79 80 I: Was halten Sie generell von einem solchen Anforderungsprofil? Macht es S (…)

1984 T-P1F (…)\Empfehlung Organisation 85 85 I: Aber wenn sie infrage kommen, dass man zum Beispiel, das könnte man ja a (…)

1985 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 135 136 I: Auch in Form von Vorbereitung?

P20K: Ja. Also die Vorbereitung dafür fa (…)

1986 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 159 160 I: Auch Fachvokabeln oder weniger?

P20K: Fachvokabeln war ein bisschen wen (…)

1987 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 234 235 I: Wäre es sinnvoll, dass so etwas standardisierter passiert? Das Du Gesprä (…)

1988 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 238 243 I: Ja sprich dass dieses … ja „Bist Du bereit? – Yo! – OK, passt!“ [lapidar (…)

1989 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 249 249 Aber das ich irgendwo Informationsmappen über Amerika bekommen habe – das h (…)

1990 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 250 251 I: So Seminare, Informationsveranstaltungen?

P20K: Ja. Genau. So eine Info (…)

1991 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 279 279 Aber was alles andere so – sag ich mal – ist man ein bisschen ins kalte Was (…)

1992 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 280 281 I: Aber das Wasser war etwas zu kalt?

P20K: Ja. Würde ich jetzt sagen. Von (…)

1993 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 282 283 I: Was würdest Du vorschlagen, was könnte die Firma da machen künftig?

P20 (…)

1994 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 294 305 I: Wie war denn generell so Deine Beziehung zum Stammhaus während Deinem Au (…)

1995 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 310 311 I: Was hättest Du dir denn gewünscht über die Themen zum Austausch – unabhä (…)

1996 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 342 345 I: Hättest Du dir denn speziell in der Phase mehr Unterstützung von der Fir (…)

1997 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 346 347 I: Selber auch eingefordert oder ging es da weiter nur um das Fachliche?

P (…)

1998 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 348 349 I: Fühltet ihr euch dann auch verlassen oder gefrustet?

P20K: Ja gefrustet (…)

1999 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 350 351 I: [Pause] Hast Du dann darüber mal geredet hier in Deutschland mit den Per (…)

2000 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 352 353 I: Also um Deine Betreuung noch mal kurz zu bewerten ist es ja schon – wie  (…)

2001 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 354 357 I: Von Schulnoten, von eins bis sechs?

P20K: Vier minus.

I: Oh. Das ist j (…)

2002 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 360 361 I: Das Außerfachliche eine sechs. 

P20K: Ja. I: Ja? P20K: Ja. (…)

2003 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 368 368 P20K: Wenn man das auch hätte alles anders angepackt … wenn man da vielleic (…)

2004 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 379 382 I: Und wann hat Dich der (Produktionsleiter USA) in Amerika gefragt ob Du v (…)

2005 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 383 383 P20K: So ein Prügelknabe weißt Du. Du kannst jetzt die Leute da überall ein (…)

2006 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 386 387 I: Und wenn (Name Produktionsleiter USA) Dich anders angesprochen hätte in  (…)
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2007 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 389 389  P20K: Deswegen ist jetzt der (Name aktueller, kaufmännischer Langfristents (…)

2008 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 390 390 Das war so ein bisschen … Das konnte uns nie einer richtig sagen: Was haben (…)

2009 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 395 396 I: Und wo Du dann wieder hier warst, hast Du dann genau die gleiche Stelle  (…)

2010 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 397 398 I: War das für Dich OK?

P20K: Nein. Jetzt sage ich nein. Anfangs war es fü (…)

2011 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 405 406 I: Hast Du denn darüber mal mit Deinem Fachvorgesetzten nach der Wiedereing (…)

2012 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 408 409 I: Die Feuerwehr?

P20K: Ja. Genau. I: [Pause] P20K: Das fand ich echt … al (…)

2013 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 410 411 I: Also ich denke ein Auslandseinsatz ist auch erwiesenermaßen eine klare Z (…)

2014 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 412 413 I: Auch das dürfte ein Ansatzpunkt sein, um das Ganze vielleicht ein bissch (…)

2015 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 414 415 I: Das Du in dem Sinne Pech hast?

P20K: Nein. Pech will ich nicht … ich wi (…)

2016 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 416 418 I: Und worauf führst Du das zurück?

P20K: Ich weiß nicht wo das mit zusamm (…)

2017 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 429 429 Aber im Großen und Ganzen kam da wenig. (…)

2018 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 431 431 Da konnte man schon merken … also ich würde vorher mehr gucken wenn ich jet (…)

2019 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 432 433 I: Ihr habt ja auch viel dann zusammen unternommen… P20K: Erstmal das. I: … (…)

2020 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 450 451 I: (Name Langfristentsandter) war Dein zentraler Ansprechpartner in Amerika (…)

2021 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 454 455 I: Bzw. mit welchen Bereichen müsste die überall kommunizieren hier in Deut (…)

2022 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 460 461 I: Oder sollte sie generell eine Rolle spielen als zentraler Ansprechpartne (…)

2023 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 462 465 I: Die das Ganze dann so ein bisschen mit steuert?

P20K: Genau.

I: Mit an (…)

2024 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 474 475 I: Gab es denn über Internet oder sonstige Maßnahmen noch Möglichkeiten, mi (…)

2025 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 476 477 I: Es gibt auch so Foren für Entsandte… P20K: Ja genau. I: … die sich dann  (…)

2026 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 484 484 Man muss bloß da wissen, wo man da hin muss. (…)

2027 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 499 502 I: Das ist dann wahrscheinlich die Möglichkeit, sich da dann wirklich auch  (…)

2028 T-P20K (…)\Empfehlung Organisation 506 507 Man könnte zwar, wenn einer Probleme hat – er lernt da überhaupt keinen meh (…)

2029 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 125 126 I: Würdest Du denn (Firmenname) empfehlen so etwas mit zu verwenden, um Mit (…)

2030 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 128 129 I: Ja wobei das ja abhängt von dem Personaler oder der bewertet werden kann (…)

2031 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 130 131 I: Müssen ja auch nicht die Kriterien sein. Können ja auch andere sein. Abe (…)

2032 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 137 138 I: Aber es wäre schon sinnvoll, so manche Dinge wie zum Beispiel so ein Anf (…)

2033 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 141 142 Ja man hat die Möglichkeit. Man kann Leute entweder danach aussuchen oder – (…)

2034 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 142 142 Aber ich finde als Firma sollte man sich schon vorher Gedanken machen: OK,  (…)

2035 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 180 181 Meine Vorbereitung? Also ich würde sie als befriedigend… I: Ja. P2D: … bewe (…)

2036 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 181 181 Also ich kann nur sagen befriedigend. Ich hab's in einem gewissen Rahmen ge (…)

2037 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 182 183 I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Sprachlicher Natur oder?

P2D: Sprach (…)

2038 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 184 184 Eine Sache die mir im Nachhinein immer ein bisschen gestört hat oder wo ich (…)

2039 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 185 186 Also man hätte da auch irgendwie sich eine WG suchen können, wo man viel Ge (…)

2040 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 209 209 Gerade diesen Aspekt den ich schon mal vorhin aufgefasst habe, dass sie vie (…)

2041 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 210 211 Da denke ich auch, ist es auch sinnvoll, solche Sachen wie jetzt, dass man  (…)

2042 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 213 214 I: Wie würdest du denn dann Deine Betreuung bewerten auch? An der Stelle di (…)

2043 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 280 281 I: Sollte es denn ein Personaler sein? Idealer…

P2D: [überlegende nonverba (…)

2044 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 283 283 P2D: Also es muss kein Personaler… also mir ist das nicht wichtig, dass es  (…)

2045 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 301 302 I: Das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade [betonende nonverbale (…)

2046 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 306 307 P2D: Gar nicht. Das wäre auch zum Beispiel so was gewesen. Mal wirklich Gle (…)

2047 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 309 309 Gar nichts [bedauernde nonverbale Betonung]. (…)

2048 T-P2D (…)\Empfehlung Organisation 464 465 I: Konntest du denn speziell auf kulturelle Themen oder auf kulturelles Wis (…)

2049 T-O12B (…)\negative Einflussfaktoren 259 260 I: Formelle, außergewöhnlich komplizierte Prozesse. In Amerika gibt es ja i (…)

2050 T-O2C (…)\negative Einflussfaktoren 348 349 I: Und das jetzt in Italien irgendwo die Bürokratie ziemlich hoch ist und s (…)

2051 T-O2C (…)\negative Einflussfaktoren 356 357 I: Oder irgendwelche besonderen Rahmenbedingungen die das Ganze schwierig m (…)

2052 T-P12L (…)\negative Einflussfaktoren 234 235 Gerade der Kontakt zu Behörden sage ich mal. Ist das irgendwo besonders bür (…)

2053 T-P12L (…)\negative Einflussfaktoren 239 239 Dann ist das Fachpersonal … wir sind nicht wegen des Fachpersonals nach Ita (…)

2054 T-P12L (…)\negative Einflussfaktoren 240 240 Für mich selber, der Entsendete, wenn die Frage so verstanden ist, wegen de (…)

2055 T-P13G (…)\negative Einflussfaktoren 213 214 I: Und wie sieht es aus mit dem Thema Formalitäten, Bürokratie. Also ich ha (…)

2056 T-P13G (…)\negative Einflussfaktoren 215 216 I: Da braucht man bis zu … Ist das wirklich bürokratisch deutlich… P13G: Ja (…)

2057 T-P13G (…)\negative Einflussfaktoren 217 217 P13G: So und das hat einen so bürokratischen, erschwerenden Prozess mit sic (…)

2058 T-P13G (…)\negative Einflussfaktoren 218 219 I: Geldwäschegesetz oder was meinten Sie gerade?

P13G: Ja. Soweit ich das  (…)

2059 T-P13G (…)\negative Einflussfaktoren 220 220 Was sehr viele Probleme mit sich bringt weil auch zum Beispiel Gas, Wasser, (…)

2060 T-P13G (…)\negative Einflussfaktoren 221 221 Die Telekom hat vier Monate gebraucht, bis sie die DSL-Leitung angeschlosse (…)

2061 T-P13G (…)\negative Einflussfaktoren 222 222 P13G: Und in der Form ergibt sich das Problem ja auch in den Mietverträgen. (…)

2062 T-P14E (…)\negative Einflussfaktoren 180 180 Wenn man Angst um Leib und Leben haben müsste, dann sollte man sich ernstha (…)

2063 T-P15H (…)\negative Einflussfaktoren 353 353 Dazu kommt dieses, dieser religiöse Faktor bei uns in der Region da. Der se (…)

2064 T-P15H (…)\negative Einflussfaktoren 354 354 P15H: Kulturell gab es auch Faktoren. Ich meine das Bildungsniveau ist nich (…)

2065 T-P15H (…)\negative Einflussfaktoren 361 362 I: Sowohl als auch. Ob jetzt im Berufsumfeld oder außerberuflich.

P15H: Ja (…)
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2066 T-P15H (…)\negative Einflussfaktoren 363 363 Ja im privaten Umfeld, klar das hatte ich ja schon gesagt mit den Kirchen i (…)

2067 T-P19J (…)\negative Einflussfaktoren 136 136 In Holland ist Wohnungsraum knapp. (…)

2068 T-P19J (…)\negative Einflussfaktoren 273 273 Das einzige was kurz vor dem Entsendeprozess noch echte Schwierigkeiten gem (…)

2069 T-P1F (…)\negative Einflussfaktoren 176 176 Als Beispiel es war nicht immer einfach oder es ist auch bis jetzt nicht im (…)

2070 T-P1F (…)\negative Einflussfaktoren 229 229 Und da war der neu eingestellte Kollege den wir in England bekommen haben n (…)

2071 T-P20K (…)\negative Einflussfaktoren 284 285 I: Gab es denn irgendwo einen speziellen Punkt wo Du sagtest: Da war ich je (…)

2072 T-P20K (…)\negative Einflussfaktoren 388 389 I: Welche Steuergeschichte?

P20K: Ich sag mal Deine Lohnsteuer. I: Ach so. (…)

2073 T-P20K (…)\negative Einflussfaktoren 744 745 I: Gilt es dann auch für USA? Für die Unternehmenskultur in USA?

P20K: Ein (…)

2074 T-P20K (…)\negative Einflussfaktoren 748 748 Aber man merkt so zwischen weißen und schwarzen Amerikanern, dass da noch w (…)

2075 T-G10N (…)\neutrale Einflussfaktoren 137 138 I: Was sind das für Flausen?

P15H: Da die Leute ja erst seit ein paar Jahr (…)

2076 T-G10N (…)\neutrale Einflussfaktoren 139 139 Das war auch frustrierend für den (Produktionsleiter in USA) teilweise glau (…)

2077 T-O12B (…)\neutrale Einflussfaktoren 262 263 I: Noch mal kurz zu diesem persönlichen Bereich: Es ist ja z.B. in China so (…)

2078 T-O4A (…)\neutrale Einflussfaktoren 18 19 I: Was waren so die Bestimmungsgrößen für die Organisationen im Ausland? Wa (…)

2079 T-O4A (…)\neutrale Einflussfaktoren 117 118 I: Dann möchte ich einmal einsteigend fragen, wie wichtig Ihnen denn das In (…)

2080 T-O4A (…)\neutrale Einflussfaktoren 195 195 Denn auch die (Unternehmensbranche), wo wir dann tätig sind, ist keine einf (…)

2081 T-P13G (…)\neutrale Einflussfaktoren 200 201 I: Welche Einflussfaktoren außerhalb des Unternehmens beeinflussen insbeson (…)

2082 T-P13G (…)\neutrale Einflussfaktoren 202 203 I: Lebenshaltungskosten hatten wir eben.

P13G: Lebenshaltungskosten, genau (…)

2083 T-P13G (…)\neutrale Einflussfaktoren 204 205 Aber letztendlich auch entscheidend ob ich jetzt zum Beispiel in der Großst (…)

2084 T-P14E (…)\neutrale Einflussfaktoren 180 180 Aber so jetzt auf Frankreich bezogen gibt es – finde ich – keine externen s (…)

2085 T-P15H (…)\neutrale Einflussfaktoren 355 356 I: Arbeitslosigkeit ist glaube ich auch relativ hoch?

P15H: Arbeitslosigke (…)

2086 T-P1F (…)\neutrale Einflussfaktoren 18 19 I: Gab es irgendwo Faktoren innerhalb des Unternehmens die den Entsendeproz (…)

2087 T-P1F (…)\neutrale Einflussfaktoren 61 62 I: Weil die kulturelle Nähe relativ groß ist.

P1F: Genau! Also es ist scho (…)

2088 T-P1F (…)\neutrale Einflussfaktoren 227 228 I: Sind denn deine Erfahrungen die du jetzt speziell über den englischen Ma (…)

2089 T-P1F (…)\neutrale Einflussfaktoren 255 255 Da kann ich eigentlich nur immer darauf zurückkommen, dass der (Unternehmen (…)

2090 T-P20K (…)\neutrale Einflussfaktoren 546 549 I: Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit denn in (Bundesstaat)?

P20K: Ich glau (…)

2091 T-G10N (…)\positive Einflussfaktoren 291 291 O12B: Mit Sonnenschein. Da konnte man sich immer darauf freuen. (…)

2092 T-O12B (…)\positive Einflussfaktoren 255 255 O12B: OK. Also grundsätzlich ist die Lebensqualität vor Ort meiner Meinung  (…)

2093 T-O12B (…)\positive Einflussfaktoren 256 256 O12B: Dann ein Ort wo man vor Ort in der privaten Umgebung die Notwendigkei (…)

2094 T-O12B (…)\positive Einflussfaktoren 257 257 Wenn das alles in Ordnung ist, ist das schon ein hoher Zufriedenheitsfaktor (…)

2095 T-O4A (…)\positive Einflussfaktoren 20 20 Und natürlich auch von den Entfernungen ist es natürlich günstiger in diese (…)

2096 T-P13G (…)\positive Einflussfaktoren 13 13 Weil (Standort Italien) ist ca. 150 km von meiner Heimat, wo meine Eltern h (…)

2097 T-P15H (…)\positive Einflussfaktoren 351 352 I: Dann verlassen wir den klassischen Entsendeprozess schon und lenken über (…)

2098 T-P19J (…)\positive Einflussfaktoren 25 25 Es war eine Entsendung in die Niederlande. Also hätte binnen zwei, drei Stu (…)

2099 T-P19J (…)\positive Einflussfaktoren 138 139 I: Aber das war mehr Zufall dann [betonende nonverbale Äußerung].

P19J: Da (…)

2100 T-P19J (…)\positive Einflussfaktoren 142 143 I: Auch an den Wochenenden?

P19J: [überlegende nonverbale Äußerung] Nein d (…)

2101 T-P1F (…)\positive Einflussfaktoren 126 126 P1F: Also das war vielleicht auch noch ein weiterer Vorteil. Ja, England is (…)

2102 T-P20K (…)\positive Einflussfaktoren 483 484 I: Z.B. die wunderschöne Landschaft da in Amerika. 

P20K: Ja gut die Lands (…)

2103 T-P20K (…)\positive Einflussfaktoren 485 488 I: Hat es Dir geholfen, Dich da einzugewöhnen oder Deine Freizeit zu gestal (…)

2104 T-P20K (…)\positive Einflussfaktoren 489 490 I: Dann in eurer Gruppe oder was habt ihr da so dann gemacht?

P20K: Anfang (…)

2105 T-P20K (…)\positive Einflussfaktoren 491 491 Und ich sag mal auch so selber kann man da viel rund um zu, ich sag mal wen (…)

2106 T-P20K (…)\positive Einflussfaktoren 492 492 P20K: Ja, ja. Gut wir sind auch immer mit den Leuten – wenn mal welche rübe (…)

2107 T-P20K (…)\positive Einflussfaktoren 493 494 I: War die Freizeitgestaltung dann großartig anders als in Deutschland?

P2 (…)

2108 T-P2D (…)\positive Einflussfaktoren 32 32 Aber die … dadurch, dass es halt England war und dass es auch ein begrenzte (…)

2109 T-O12B (…)\Führungsverhalten 268 269 I: Das Führungsverhalten der Führungskräfte an sich in Amerika, Frankreich  (…)

2110 T-O12B (…)\Führungsverhalten 270 271 I: Also sprich ob direkt gesprochen wird oder ab das Ganze vielleicht so ei (…)

2111 T-O12B (…)\Führungsverhalten 272 272 O12B: Wir sind also in den USA von Anfang an konfrontiert gewesen mit einer (…)

2112 T-O12B (…)\Führungsverhalten 273 273 Ganz kurz zusammengefasst kann man sagen: Durch unser Berufsausbildungssyst (…)

2113 T-O12B (…)\Führungsverhalten 274 275 I: Eigenständigkeit… O12B: Richtig. I: … ist ein großer… O12B: Richtig. 

O (…)

2114 T-O12B (…)\Führungsverhalten 276 277 I: Das heißt in dem Sinne auch autoritärer dann?

O12B: Ja. Und viel stärke (…)

2115 T-O12B (…)\Führungsverhalten 278 279 I: Ist das Führungsverhalten dann in der Form stark kulturell geprägt oder? (…)

2116 T-O12B (…)\Führungsverhalten 296 296 Abgesehen von der Sprache würde ich sagen der Führungsstil und die [Pause]  (…)

2117 T-O4A (…)\Führungsverhalten 121 122 I: Und wahrscheinlich gibt es dann gewisse Themen, die nur vor Ort zu lösen (…)

2118 T-O4A (…)\Führungsverhalten 324 325 I: War er denn da auch Führungskraft? Hat sich das in seinem Führungsverhal (…)

2119 T-P12L (…)\Führungsverhalten 245 246 I: Wie steht es denn um das Führungsverhalten in Deutschland und in Italien (…)

2120 T-P12L (…)\Führungsverhalten 246 246 P12L: … ist in Italien vielleicht zwischen … der Unterschied ist, dass wir  (…)

2121 T-P12L (…)\Führungsverhalten 253 253 es gibt den „großen Führer“ in Italien (…)

2122 T-P12L (…)\Führungsverhalten 256 257 I: Aber in Italien ist er fast schon Diktator dann?

P12L: Ja. Fast schon,  (…)

2123 T-P13G (…)\Führungsverhalten 231 234 I: Aber dass man jetzt sagt: Der Italiener führt eher autoritär und der Deu (…)

2124 T-P13G (…)\Führungsverhalten 234 234 ber ich würde doch schon sagen, dass es partizipativ in Deutschland schon m (…)
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2125 T-P14E (…)\Führungsverhalten 183 184 I: Wie drückt sich die französische Seite oder die französische Brille denn (…)

2126 T-P14E (…)\Führungsverhalten 185 185 Das läuft – da kann ich ja jetzt natürlich nur meine Erfahrung mit meiner d (…)

2127 T-P14E (…)\Führungsverhalten 186 187 I: Kann man das so resümieren, dass in Frankreich ein autoritärer Führungss (…)

2128 T-P14E (…)\Führungsverhalten 206 207 Wie im Grunde alle westeuropäischen Länder und natürlich auch die Amerikane (…)

2129 T-P15H (…)\Führungsverhalten 374 375 I: Gab es denn Unterschiede auch im Führungsverhalten zwischen (Firmenname) (…)

2130 T-P15H (…)\Führungsverhalten 376 377 I: Wie wird geführt?

P15H: (Firmenname) USA wird [überlegende nonverbale Ä (…)

2131 T-P15H (…)\Führungsverhalten 378 378 P15H: Weil er oftmals, er macht das ja gar nicht, er will das ja gar nicht  (…)

2132 T-P15H (…)\Führungsverhalten 379 380 I: Ist das denn dann in Amerika kulturell oder mehr auf die Persönlichkeit  (…)

2133 T-P19J (…)\Führungsverhalten 286 287 I: Sie haben ja den Vergleich auch so ein bisschen zwischen dem deutschen u (…)

2134 T-P19J (…)\Führungsverhalten 288 289 I: Was vermuten Sie denn?

P19J: Ich denke 80% die Person und so ein bissch (…)

2135 T-P19J (…)\Führungsverhalten 290 290 Also … der Geschäftsführer hat es sich nicht nehmen lassen, z.B. an diesem  (…)

2136 T-P20K (…)\Führungsverhalten 41 42 I: Und waren die Amerikaner an sich sehr initiativ oder musste man denen eh (…)

2137 T-P20K (…)\Führungsverhalten 43 44 I: Habt ihr Arbeitsanweisungen geschrieben?

P20K: Wir haben Arbeitsanweisu (…)

2138 T-P20K (…)\Führungsverhalten 117 120 I: Hast Du autoritär oder kooperativ geführt?

P20K: Kooperativ.

I: Ja doc (…)

2139 T-P2D (…)\Führungsverhalten 325 326 I: Gibt es vom Führungsverhalten her denn Unterschiede zwischen England und (…)

2140 T-P2D (…)\Führungsverhalten 327 327 Das würdest Du hier in der Form würdest Du das niemals erleben. Hier würde  (…)

2141 T-P2D (…)\Führungsverhalten 333 333 Ich würde gar nicht sagen, dass die eher autoritär sind. Ich würde wirklich (…)

2142 T-P2D (…)\Führungsverhalten 365 366 I: Flache Hierarchien. Also das…

P2D: Flache…, ja. Das hatte ich ja vorher (…)

2143 T-P2D (…)\Führungsverhalten 369 370 I: Und jetzt haben wir hier Indien. Indien ist dort eher kollektivistisch b (…)

2144 T-P2D (…)\Führungsverhalten 371 372 I: Ja das die in Gruppen denken. P2D: [Überlegende nonverbale Äußerung] I:  (…)

2145 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 104 105 I: (P15H)?

P15H: Ja in den USA war das im Endeffekt ähnlich. Wobei die Ame (…)

2146 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 107 111 P15H: Genau. Genau. Darauf wollte ich… hätte ich mir eigentlich auch mehr g (…)

2147 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 137 138 I: Was sind das für Flausen?

P15H: Da die Leute ja erst seit ein paar Jahr (…)

2148 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 139 139 Das war auch frustrierend für den (Produktionsleiter in USA) teilweise glau (…)

2149 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 362 363 Also ich finde da die Brücke jetzt oder diese Hürde nicht so hoch, da da au (…)

2150 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 401 401 P15H: Die Amerikaner öffnen sich teilweise. Also sind immer sehr interessie (…)

2151 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 401 402 Eine Veränderung ist meistens ein Einschnitt ins Leben. Das geht gar nicht. (…)

2152 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 402 402 Und dann muss auch innerlich die Bereitschaft wachsen überhaupt was ändern  (…)

2153 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 403 403 O12B: Ja. (…)

2154 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 404 404 P15H: Sind etwas dickköpfig. Das waren meine Erfahrungen. (…)

2155 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 405 406 I: Was könnte ihr da als Entsandte noch machen, um das noch mehr irgendwo…  (…)

2156 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 421 421 In Frankreich ist es so, die bezahlen alles mit Kreditkarte. Kaufen sich ir (…)

2157 T-G10N (…)\Kulturunterschied allg. 432 432 Und dann kommt noch dazu, dass die Amerikaner an sich nicht unbedingt sehr  (…)

2158 T-O12B (…)\Kulturunterschied allg. 26 26 ähnlichen Situationen sehr ähnlich. Es ist natürlich so, dass die Kulturen  (…)

2159 T-O12B (…)\Kulturunterschied allg. 28 29 I: Werden die Handlungsspielräume denn auch speziell dadurch gewährt, dass  (…)

2160 T-O12B (…)\Kulturunterschied allg. 42 42 Wir sind in Frankreich ein französisches Unternehmen, wir sind in den USA e (…)

2161 T-O12B (…)\Kulturunterschied allg. 259 260 I: Formelle, außergewöhnlich komplizierte Prozesse. In Amerika gibt es ja i (…)

2162 T-O12B (…)\Kulturunterschied allg. 361 362 Gibt es denn darüber hinaus aktive Maßnahmen, um spezielle Unternehmenskult (…)

2163 T-O12B (…)\Kulturunterschied allg. 374 374 Die kulturellen Unterschiede werden, je nachdem in welchen Abteilungen und  (…)

2164 T-O2C (…)\Kulturunterschied allg. 377 378 I: Oder andersrum gefragt: Glauben Sie, dass es welche gibt?

O2C: Ich glau (…)

2165 T-O2C (…)\Kulturunterschied allg. 379 380 I: Die Italiener sind dort sorgfältiger oder inwiefern?

O2C: [überlegende  (…)

2166 T-O4A (…)\Kulturunterschied allg. 36 37 I: Dann möchte ich noch zwei Sichtweisen einmal kurz beschreiben. O4A: [bes (…)

2167 T-O4A (…)\Kulturunterschied allg. 119 119 Und gerade mal Länder von Westeuropa was – ich sage mal – alles von der Ent (…)

2168 T-O4A (…)\Kulturunterschied allg. 329 333 I: So jetzt müssen wir noch einmal vielleicht vorgreifen auf das Thema der  (…)

2169 T-O4A (…)\Kulturunterschied allg. 331 332 I: Also das können sie bestätigen?

O4A: Ja. Das kann ich eigentlich, ja, b (…)

2170 T-O4A (…)\Kulturunterschied allg. 337 337 … was ich damals immer bereut habe, weil man dann natürlich auch schon in d (…)

2171 T-O4A (…)\Kulturunterschied allg. 338 339 O4A: Und das es in Deutschland und dann … da hat man natürlich … man hat bl (…)

2172 T-O4A (…)\Kulturunterschied allg. 340 340 O4A: Sehr unterschiedlich zu sehen war es damals nicht. Das war im Prinzip  (…)

2173 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 11 12 I: Warum ist der Markt so speziell?

P12L: Der Markt ist natürlich sehr spe (…)

2174 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 13 14 I: Sie sagten ja, dass Sie von Ihrem Vertriebs-/Niederlassungsleiter mit au (…)

2175 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 21 22 I: Gab es denn irgendwo -welche Hindernisse, wo Sie dann sagten: Das sozial (…)

2176 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 73 73 Gerade auch um … ein guter Italiener ist vielleicht auch immer – ich muss j (…)

2177 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 164 164 Und der Italiener denkt eigentlich tendenziell so, dass er sagt: Es ist all (…)

2178 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 226 226 In Italien ist es sehr wichtig mit wem man arbeitet. Vielleicht noch wichti (…)

2179 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 234 235 Gerade der Kontakt zu Behörden sage ich mal. Ist das irgendwo besonders bür (…)

2180 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 247 247 Frauen haben relativ … ist noch schwieriger in Führungspositionen zu kommen (…)

2181 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 263 263 P12L: Also prinzipiell … wenn ich das jetzt mal so sage, dass der Italiener (…)

2182 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 264 264 P12L: Das heißt, also ich gebe mal ein praktisches Beispiel: Wenn ich einen (…)

2183 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 265 265 Also sie reden sehr viel mehr und man kann auch sagen: „Es ist so, wie Sie  (…)
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2184 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 267 267 P12L: Sehr viel verklausuliert. Aber sie sagen im Endeffekt … ein Italiener (…)

2185 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 267 261 wird er niemals sagen: „Nein das ist so nicht möglich.“ Er wird Ihnen immer (…)

2186 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 268 269 I: Und letztendlich ist es nicht möglich?

P12L: Letztendlich ist es gar ni (…)

2187 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 278 278 P12L: Grundsätzlich kann man sagen, die Deutschen sind eigentlich sehr stru (…)

2188 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 280 280 Man hat natürlich andere Bewertungskriterien. I: Ja. P12L: Wenn man dann ei (…)

2189 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 286 287 Worin grenzen sich die Italiener denn sonst noch so ab gegenüber den Deutsc (…)

2190 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 288 288 Sie sind natürlich auch – das scheint jetzt ... etwas auch unorganisierter. (…)

2191 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 292 295 So hier haben wir den Individualismusindex. Da ist Italien mit einer, ja wa (…)

2192 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 313 313 Der Italiener – wir sagen immer – sie reden sehr viel aber das ist eigentli (…)

2193 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 323 323 Und dann heißt es eigentlich immer von deutschen Unternehmen, dass eigentli (…)

2194 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 357 357 Das ist eigentlich fast wichtiger. Eine Präsentation von sich selbst und da (…)

2195 T-P12L (…)\Kulturunterschied allg. 358 359 I: Wie es rüberkommt, nicht was?

P12L: Genau. (…)

2196 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 21 21 Zum Beispiel sehe ich mehr als meinen Anteil die deutsche Organisation, die (…)

2197 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 22 22 Und in Italien wiederum sicherlich die Lebenskultur und die Spontaneität un (…)

2198 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 24 25 Also es ist immer sehr schwierig dort. Weil Italien ist immer ein Land das  (…)

2199 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 25 25 Aber auf der anderen Seite ist man, wenn man zum Beispiel in der Anfangspha (…)

2200 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 58 58 Es ist halt anders. Also es ist nicht so, dass man quasi die Standard-Arbei (…)

2201 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 239 240 I: Inwiefern haben denn diese kulturellen Besonderheiten Ihren Entsendeproz (…)

2202 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 241 241 P13G: So und das Emotionale muss halt limitiert sein in der Arbeit. Weil we (…)

2203 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 264 264 P13G: Also ich hab … zum Beispiel man [Pause] man versucht zum Beispiel in  (…)

2204 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 266 266 Unabhängig … sicherlich ist es in Deutschland genauso. Nur ich erlebe doch  (…)

2205 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 269 270 I: Haben die Italiener denn ein gleiches Verhältnis auch zur Familie wie di (…)

2206 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 271 271 Und ein Familienunternehmen wo ich jetzt arbeite, also in Italien, das ja ( (…)

2207 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 273 273 P13G: Ich sage mal so: Der Italiener kommt auch auf den Punkt wenn er sauer (…)

2208 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 274 275 Das ein Italiener halt eine relativ große Machtdistanz hat und gleichzeitig (…)

2209 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 305 306 I: Welche Rolle spielt denn die nonverbale Sprache in Italien? Sprich die G (…)

2210 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 307 308 I: Die Präsentation sozusagen.

P13G: Genau. I: Ja. P13G: Und die Betonung  (…)

2211 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 324 324 wenn man (Standort Italien) sieht gibt es dort immer eine sehr große Skepsi (…)

2212 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 325 325 Auf der anderen Seite ist natürlich Italien sehr schön wegen seiner Landsch (…)

2213 T-P13G (…)\Kulturunterschied allg. 330 330 Zum Beispiel die mögen Fußball, sie essen gerne, gehen abends raus statt wi (…)

2214 T-P14E (…)\Kulturunterschied allg. 129 130 dass Aufgaben diktiert oder delegiert vom Abteilungsleiter dann herkommen m (…)

2215 T-P14E (…)\Kulturunterschied allg. 202 202 Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass in Deutschland die Eig (…)

2216 T-P14E (…)\Kulturunterschied allg. 204 205 I: Ich möchte noch mal kurz auf die landeskulturellen Unterschiede an sich  (…)

2217 T-P14E (…)\Kulturunterschied allg. 208 208 Man hat auch ein – finde ich – gesundes Selbstbild. Also die große Nation,  (…)

2218 T-P14E (…)\Kulturunterschied allg. 210 210 Also ich glaube schon, dass sie ein gewissen hohen Stellenwert auch in der  (…)

2219 T-P14E (…)\Kulturunterschied allg. 215 215 Ich hatte auch so den Eindruck, dass nicht sofort die persönliche Meinung w (…)

2220 T-P14E (…)\Kulturunterschied allg. 216 216 Also dieses Kooperative „Mensch lass uns gemeinsam überlegen welche Lösung  (…)

2221 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 187 188 I: Und wie sah das dann konkret aus, hast du den Kontakt zu Amerikanern dan (…)

2222 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 189 189 Ich habe sehr, sehr viele Leute da kennengelernt. Aber wenn es wirklich dar (…)

2223 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 202 202 P15H: So extrem war es nicht. Das ist ja… ich bin ja nicht irgendwo nach [ü (…)

2224 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 223 223 P15H: Es ist ganz normal, dass du wenn du in Amerika bist siehst du natürli (…)

2225 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 268 268 P15H: Die ersten zwölf Tage jetzt habe ich mich doch ein bisschen fremd gef (…)

2226 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 274 275 I: Und merkst Du das denn auch irgendwo, dass du jetzt auf amerikanischer A (…)

2227 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 276 276 In Deutschland denkt man oft an morgen oder übermorgen. Und so diese Sachen (…)

2228 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 354 354 P15H: Kulturell gab es auch Faktoren. Ich meine das Bildungsniveau ist nich (…)

2229 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 355 356 I: Arbeitslosigkeit ist glaube ich auch relativ hoch?

P15H: Arbeitslosigke (…)

2230 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 367 367 Zumal das Nachtleben oder das Ausgeh-Leben bei den Amerikanern beschränkt s (…)

2231 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 380 380  In Amerika ist es nun mal halt ein bisschen lockerer, ein bisschen relaxte (…)

2232 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 389 390 I: Zwiespalt. Dem entnehme ich aber schon, dass du sagst, dass diese landes (…)

2233 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 404 405 I: Wenn du dir jetzt eine Mitarbeitergruppe in deinem Dispositionsteam aus  (…)

2234 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 407 407 Was gibt es denn noch für Unterschiede? Die Betreuung durch Außendienstlern (…)

2235 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 408 409 I: Mehr die Eigenpräsentation?

P15H: Ja, ja. Und da hast du, auf der deuts (…)

2236 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 411 411 Die Amerikaner sind sehr – wie heißt denn das jetzt – sehr überfreundlich.  (…)

2237 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 412 413 I: Geht das wieder in das oberflächliche was du eben sagtest?

P15H: Auch,  (…)

2238 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 414 415 Im Deutschen oder vielmehr hier, klar ist man auch freundlich, gar keine Fr (…)

2239 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 415 415 Die halten sich auch sehr gerne an Vorgängen auf [betonende nonverbale Äuße (…)

2240 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 420 423 I: Geringe Machtdistanz heißt, dass das Verhältnis zwischen Vorgesetztem un (…)

2241 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 535 536 I: Kann man denn sagen das… weil du sagtest die sind auf einem guten Wege,  (…)

2242 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 537 538 I: Oder Mercedes aus Deutschland kommt?

P15H: Ja! Das ist ja ganz, ganz ve (…)
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2243 T-P15H (…)\Kulturunterschied allg. 548 548 Ich meine Amerika steht ja nun mal halt für das Land der unbegrenzten Mögli (…)

2244 T-P19J (…)\Kulturunterschied allg. 78 78 P19J: So ein bisschen das Herzliche, so ein bisschen Grenzen austesten. Auc (…)

2245 T-P19J (…)\Kulturunterschied allg. 155 155 Von wegen locker, gesellig und solche Sachen. (…)

2246 T-P19J (…)\Kulturunterschied allg. 292 293 I: Oder dann will ich noch mal weiterführend fragen: Inwiefern beeinflusste (…)

2247 T-P19J (…)\Kulturunterschied allg. 314 314 P19J: Und [Pause] ja es gibt so ein paar Erfahrungen vielleicht, dass Leute (…)

2248 T-P19J (…)\Kulturunterschied allg. 316 317 I: Also Sie sprachen vorhin davon wie ein Holländer „tickt“. Wie „tickt“ er (…)

2249 T-P19J (…)\Kulturunterschied allg. 342 343 Also sehr auf sich auch mit fixiert – weniger der Gruppe. Und die darüber h (…)

2250 T-P19J (…)\Kulturunterschied allg. 347 348 I: Z.B. Verhältnis zu Sicherheit, die Deutschen gelten ja als sehr sicherhe (…)

2251 T-P19J (…)\Kulturunterschied allg. 382 382 Das einzige was mir dazu (Bedeutung nonverbaler Sprache d.R.) einfällt ist  (…)

2252 T-P1F (…)\Kulturunterschied allg. 264 265 I: Haben denn generell kulturelle Besonderheiten deinen Entsendeprozess dan (…)

2253 T-P1F (…)\Kulturunterschied allg. 273 274 I: Irgendwas was besonders aufgefallen ist? Wie die Engländer besonders sin (…)

2254 T-P1F (…)\Kulturunterschied allg. 338 339 I: Aber kann man denn dann sagen, dass diese positiven Elemente dann auch h (…)

2255 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 35 36 I: Hast Du die Kultur denn an sich dort wieder getroffen, um mal kurz vorzu (…)

2256 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 50 50 Die Menschen in Amerika sind offener als die Deutschen. (…)

2257 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 51 52 I: Schon auch positive Elemente… P20K: Ja. I: …wo man sagt: Da sind die Ame (…)

2258 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 90 91 I: Woran machst Du das fest aus dem Alltag – hast Du da ein Beispiel?

P20K (…)

2259 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 112 114 Der Amerikaner legt viel wert auf Geld. I: [bestätigende nonverbale Äußerun (…)

2260 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 121 121 P20K: Selbstständigkeit: Ganz, ganz wenig. Der Amerikaner. Musst Du alles i (…)

2261 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 122 123 I: Meinst Du, dass sich das entwickelt wenn die Firma älter wird oder ist d (…)

2262 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 188 188 Die machen halt viel mit Familie. Weil die sind die ganzen Tage über am Arb (…)

2263 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 189 192 I: Sind das mehr Familienmenschen auch als die Deutschen oder wie siehst Du (…)

2264 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 440 441 I: Waren die Leute dort besonders religiös oder besonders sportlich…

P20K: (…)

2265 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 495 496 I: Wir sprachen ja eben schon davon, dass es vielleicht mit Familie einfach (…)

2266 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 540 541 I: Wenn Du mal so eine Mitarbeitergruppe aus USA vergleichst mit einer glei (…)

2267 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 542 542 Für die zählte einfach nur das Finanzielle weil die da halt schlecht bestüc (…)

2268 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 564 565 I: Führen die Amerikaner sich mehr in Gruppen wohl oder mehr als Einzelpers (…)

2269 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 566 567 I: Man kann Länder nach verschiedenen Kriterien eingliedern. Das hat ein ho (…)

2270 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 568 569 I: Was bedeuten diese Unterschiede dann genau für den Entsendeprozess im be (…)

2271 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 571 571 P20K: Ja, ja. Das merkt man schon. Also das merkt man auch immer wieder wen (…)

2272 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 572 575 I: Gilt es dann auch privat?

P20K: Privat … wie gesagt privat …

I: Sind j (…)

2273 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 684 685 I: Ja das man positive Merkmale aus Amerika nimmt, die eigentlich auch für  (…)

2274 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 728 728 Mein Gott, die kommen aus dem Land nicht raus. Die haben … also wenn ich sc (…)

2275 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 744 745 I: Gilt es dann auch für USA? Für die Unternehmenskultur in USA?

P20K: Ein (…)

2276 T-P20K (…)\Kulturunterschied allg. 748 748 Aber man merkt so zwischen weißen und schwarzen Amerikanern, dass da noch w (…)

2277 T-P2D (…)\Kulturunterschied allg. 319 319 Also es sind, man hat schon kulturelle Unterschiede halt festgestellt. Also (…)

2278 T-P2D (…)\Kulturunterschied allg. 320 320 Also sonst auch von der Infrastruktur oder so war jetzt, ja, habe ich jetzt (…)

2279 T-P2D (…)\Kulturunterschied allg. 356 357 Was glaubst Du denn wo mit dem Vergleich zu Indien – wobei sich das jetzt n (…)

2280 T-P2D (…)\Kulturunterschied allg. 358 359 I: Aber jetzt Deine Erfahrungen wo Du sagt: Hier stimmt. Da bin ich jetzt g (…)

2281 T-P2D (…)\Kulturunterschied allg. 360 360 Also in Indien die sind zum Beispiel total, ja, die nehmen halt nichts so w (…)

2282 T-P2D (…)\Kulturunterschied allg. 361 362 I: Aber das es Unterschiede gibt wo sich die Nationen oder Landeskulturen v (…)

2283 T-P2D (…)\Kulturunterschied allg. 367 368 I: Und auch individualistisch? Gegenüber… kollektivistisch sind zum Beispie (…)

2284 T-P2D (…)\Kulturunterschied allg. 374 374 Weil da wirklich also dieses kulturelle was man da aufgenommen hat, die Arm (…)

2285 T-P2D (…)\Kulturunterschied allg. 402 405 I: Spielt denn irgendwo die nonverbale Sprache in England oder in Indien ei (…)

2286 T-P2D (…)\Kulturunterschied allg. 406 407 I: In England auch?

P2D: In England auch. Also die Engländer sind auch seh (…)

2287 T-P2D (…)\Kulturunterschied allg. 519 521 Die Werbemaßnahmen die hier funktionieren, die funktionieren… müssen nicht  (…)

2288 T-G10N (…)\regionaler Faktor 362 362 Und (Name Region) wenn man die Pariser zum Beispiel fragt, (Name Einwohner  (…)

2289 T-G10N (…)\regionaler Faktor 364 364 Aber letztendlich ist die Nachbarschaft so eng und die Beziehung auch so en (…)

2290 T-G10N (…)\regionaler Faktor 382 388 I: So eine mittelständische Unternehmenskultur und speziell auch (Name Firm (…)

2291 T-G10N (…)\regionaler Faktor 392 393 I: (Name P14E)?

P14E: Ja. Ich bin der gleichen Meinung. Weil eben eine gew (…)

2292 T-G10N (…)\regionaler Faktor 401 401 wie Südoldenburger (…)

2293 T-O12B (…)\regionaler Faktor 14 15 I: Und wo genau ist es in Frankreich?

O12B: In (Ort Frankreich) im (Region (…)

2294 T-O12B (…)\regionaler Faktor 16 17 I: Ist das eine rein sprachliche oder auch eine kulturelle Nähe?

O12B: Dam (…)

2295 T-O12B (…)\regionaler Faktor 19 19 Man kann schon sagen, dass wir sehr deutsch, sogar sehr südoldenburgisch ge (…)

2296 T-O12B (…)\regionaler Faktor 20 21 I: Was macht diese südoldenburgische Prägung so ein wenig aus? Was ist so d (…)

2297 T-O12B (…)\regionaler Faktor 105 105 Wir sind hier im Südoldenburger Land immer noch sehr stark in den tradition (…)

2298 T-O12B (…)\regionaler Faktor 329 330 Wir sind ja – wir haben ja über die südoldenburger Kultur vorhin schon mal  (…)

2299 T-O12B (…)\regionaler Faktor 385 385 Weil auch durch die sozialen Strukturen hier in der Region es nicht ganz ei (…)

2300 T-O12B (…)\regionaler Faktor 386 386 Und die Bevölkerungsstruktur regional hat sich, was die Zusammensetzung ang (…)

2301 T-O2C (…)\regionaler Faktor 135 136 I: Auch speziell hier in Südoldenburg ist das schwer?

O2C: Ja. Wir haben j (…)
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2302 T-O2C (…)\regionaler Faktor 137 138 I: Die Arbeitslosenquote 2%?

O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] (…)

2303 T-O2C (…)\regionaler Faktor 231 232 I: Das ist dieser globale Manager. Gibt es auch häufig in den Medien oder i (…)

2304 T-O4A (…)\regionaler Faktor 98 99 I: Und wie charakterisiert sich dann generell ein Mitarbeiter hier bei (Fir (…)

2305 T-O4A (…)\regionaler Faktor 143 144 I: Meinen Sie auch, dass es mit der Region hier speziell zu tun hat? Das di (…)

2306 T-O4A (…)\regionaler Faktor 145 146 I: Ich frage nur deswegen, weil das halt ein Thema war… O4A: [bestätigende  (…)

2307 T-O4A (…)\regionaler Faktor 339 339 Das kann auch mit der Region hier zusammenhängen. [betonende nonverbale Äuß (…)

2308 T-O4A (…)\regionaler Faktor 422 423 I: (Name benachbarter Kreisstadt) ist an der Stelle natürlich prädestiniert (…)

2309 T-P12L (…)\regionaler Faktor 36 37 P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Ja. Ich glaube durch das [ü (…)

2310 T-P12L (…)\regionaler Faktor 70 71 Was in Italien sehr speziell ist. Die von Provinz zu Provinz sehr unterschi (…)

2311 T-P12L (…)\regionaler Faktor 73 73 e weiter man vielleicht nach Süden kommt, desto mehr ist ein zwischenmensch (…)

2312 T-P12L (…)\regionaler Faktor 110 112 I: Ich frage mal dann im Konjunktiv: Wenn sich das angeboten hätte in der F (…)

2313 T-P12L (…)\regionaler Faktor 246 246 P12L: Also wenn man sich das südoldenburger Modell anguckt, was ja eigentli (…)

2314 T-P12L (…)\regionaler Faktor 248 249 I: Und das südoldenburger Modell ist dann auch mit klaren Hierarchien verse (…)

2315 T-P12L (…)\regionaler Faktor 254 255 I: Und in Südoldenburg?

P12L: Auch. (…)

2316 T-P12L (…)\regionaler Faktor 267 267 wobei es sehr große kulturelle Unterschiede im Land gibt (…)

2317 T-P12L (…)\regionaler Faktor 318 319 Für mich hat das eigentlich, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich  (…)

2318 T-P12L (…)\regionaler Faktor 337 338 I: Und was war das für ein Gespräch dann dieses informelle Gespräch (zur Ei (…)

2319 T-P13G (…)\regionaler Faktor 60 60 Wobei ich auch sagen muss, es gibt regional sehr starke Unterschiede. Zum B (…)

2320 T-P13G (…)\regionaler Faktor 179 179 Sicherlich ist es von Vorteil wenn das Unternehmen dann helfen könnte. Als  (…)

2321 T-P13G (…)\regionaler Faktor 234 234 Ich spreche jetzt nicht aus dem Fall wo ich jetzt bin. Da würde ich das nic (…)

2322 T-P13G (…)\regionaler Faktor 244 245 I: Ich finde das immer so spannend, dass diese regionalen kulturellen Beson (…)

2323 T-P13G (…)\regionaler Faktor 246 247 I: Ob jetzt aus dem Norden oder Süditaliener.

P13G: Richtig. Genau. (…)

2324 T-P13G (…)\regionaler Faktor 249 249 P13G: Also die Unterschiede darin sind, dass man schon in Norditalien die W (…)

2325 T-P13G (…)\regionaler Faktor 250 250 Der Süditaliener ist dagegen, um es vorsichtig zu sagen, der Unorganisierte (…)

2326 T-P13G (…)\regionaler Faktor 368 369 I: Inwiefern werden denn über diese mittelständische Unternehmenskultur wic (…)

2327 T-P14E (…)\regionaler Faktor 44 44 Der Vorteil war natürlich, dass die französischen Kollegen häufig auch Deut (…)

2328 T-P14E (…)\regionaler Faktor 58 58 Wobei man Frankreich, gerade das (Region) ja noch deutschland-verwandt bewe (…)

2329 T-P14E (…)\regionaler Faktor 237 237 Das (Region) ist fast Deutsch. Man kommt da auch mit Deutsch durch das Lebe (…)

2330 T-P14E (…)\regionaler Faktor 265 266 I: Hast Du dann auch viele dieser Merkmale in der französischen Unternehmen (…)

2331 T-P14E (…)\regionaler Faktor 267 267 Ich habe eine Messe in Paris mit als Standbesetzung durchgeführt und da bin (…)

2332 T-P14E (…)\regionaler Faktor 268 268 Und das macht es eigentlich klar, dass auch die Region gar nicht echt franz (…)

2333 T-P19J (…)\regionaler Faktor 297 297 P19J: Vielleicht ist auch die Region (Region) irgendwie eine spezielle. Das (…)

2334 T-P19J (…)\regionaler Faktor 472 472 Wobei das natürlich sehr schwierig ist an so einem Standort wie hier Leute  (…)

2335 T-P19J (…)\regionaler Faktor 473 474 I: Also schon ein Problem dann?

P19J: Ja. Also … die Universitäten waren d (…)

2336 T-P19J (…)\regionaler Faktor 475 476 I: Wobei in (benachbarte Kreisstadt) doch so viele russische Staatsangehöri (…)

2337 T-P20K (…)\regionaler Faktor 437 437 Bloß das ist auch immer ein Unterschied. Amerika ist ein Riesenland. Weißt  (…)

2338 T-P20K (…)\regionaler Faktor 442 443 I: Ich meine Südoldenburg hat ja auch irgendwo so einen eigenen Charakter s (…)

2339 T-P20K (…)\regionaler Faktor 446 447 I: Wie kann man das beschreiben?

P20K: Wie kann man das beschreiben? [Denk (…)

2340 T-P20K (…)\regionaler Faktor 448 449 I: Das man über die Familie auch die Chance hat da sozial schneller integri (…)

2341 T-G10N (…)\ausdrücklich extern 231 231 Und das man eben auch sensibilisiert wird für gewisse Dinge wie zum Beispie (…)

2342 T-O12B (…)\ausdrücklich extern 210 211 I: Und zur Vermittlung von diesen persönlichen Befähigungen, wie teilweise  (…)

2343 T-P13G (…)\ausdrücklich extern 12 13 I: Und Ihren Wurzeln dann auch noch so ein bisschen mit entspricht dann?

P (…)

2344 T-P13G (…)\ausdrücklich extern 15 15 P13G: Und in Italien, auch aus Erfahrungen, also nach Rücksprache mit meine (…)

2345 T-P13G (…)\ausdrücklich extern 20 21 I: Was würden Sie dann als Heimat bezeichnen? Ist es dann hier Deutschland  (…)

2346 T-P13G (…)\ausdrücklich extern 48 49 I: Und auch vor dem Auslandseinsatz schon fließend Italienisch auch zuhause (…)

2347 T-P13G (…)\ausdrücklich extern 351 353 Über meine Eltern die auch schon in Italien gelebt haben. (…)

2348 T-P13G (…)\ausdrücklich extern 354 355 I: Aber auch da haben externe Dienstleister oder … P13G: Nein. I: … öffentl (…)

2349 T-P14E (…)\ausdrücklich extern 29 29 Und es wurde dann ein, ja ich möchte einfach mal sagen, Sensibilisierungspr (…)

2350 T-P14E (…)\ausdrücklich extern 81 81 Und durch die Gespräche mit dem Herrn (Name externer Unternehmensberater) w (…)

2351 T-P14E (…)\ausdrücklich extern 83 84 I: Diese Ausgangsbasis ist dann durch Gespräche mit dem externen Unternehme (…)

2352 T-P14E (…)\ausdrücklich extern 88 89 I: Waren das Vier-Augen-Gespräche oder waren das Gruppengespräche?

P14E: D (…)

2353 T-P14E (…)\ausdrücklich extern 94 95 I: Und worauf ist dieser Unternehmensberater dann speziell eingegangen für  (…)

2354 T-P14E (…)\ausdrücklich extern 96 96 Und das man eben darauf achtet, nicht – ja wie soll ich sagen – nicht der S (…)

2355 T-P14E (…)\ausdrücklich extern 97 98 I: Sind das landesabhängige oder –unabhängige Vorbereitungen?

P14E: In die (…)

2356 T-P14E (…)\ausdrücklich extern 123 124 I: Also schon ein Mentor kann man sagen.

P14E: Ja. Doch. Und das schöne is (…)

2357 T-P14E (…)\ausdrücklich extern 125 126 I: War das denn da in der Form standardisiert? Das es auch für andere Entsa (…)

2358 T-P14E (…)\ausdrücklich extern 238 239 I: Und inwiefern wurde diese Anpassung im Vorfeld trainiert? Vielleicht dur (…)

2359 T-P14E (…)\ausdrücklich extern 251 251 Es wäre sonst aber auch sicherlich hilfreich gewesen, wenn man z.B. einen V (…)

2360 T-P15H (…)\ausdrücklich extern 120 120 Informationen habe ich mir ganz normal aus dem Internet gezogen.  (…)
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2361 T-P15H (…)\ausdrücklich extern 127 128 I: Und was waren das für Informationen die du dir da so ungefähr eingeholt  (…)

2362 T-P15H (…)\ausdrücklich extern 135 136 I: Hast Du dir selber denn Informationsmappen dann zurechtgestellt oder Inf (…)

2363 T-P15H (…)\ausdrücklich extern 137 138 I: Was waren das für Sachen?

P15H: [Erheiterte nonverbale Reaktion] Das wa (…)

2364 T-P15H (…)\ausdrücklich extern 317 317 Und vielleicht gibt es ja irgendwelche Kurse, die dich speziell auf die Kul (…)

2365 T-P20K (…)\ausdrücklich extern 436 436 P20K: Ich habe mal Leute gefragt, die – was weiß ich - … ich habe Bekannte, (…)

2366 T-P2D (…)\ausdrücklich extern 156 158 Also ich hab auch nicht damals von England mir irgendwie ein Reiseführer ge (…)

2367 T-P2D (…)\ausdrücklich extern 380 380 P2D: Und was  ich aber… Ich war schon auf wie viel Seminaren zum Thema Indi (…)

2368 T-O2C (…)\durch Sprachkurs 438 438 I: … die unterste, den Sprachkurs, ja. Was interessant ist weil Sprachkurs, (…)

2369 T-O2C (…)\durch Sprachkurs 439 440 I: Das ist hier dann schon auch der Fall?

O2C: Wir haben jetzt also zwei n (…)

2370 T-O4A (…)\durch Sprachkurs 408 409 I: Ist das dann ein native speaker?

O4A: Das ist dann meistens ein native  (…)

2371 T-O4A (…)\durch Sprachkurs 410 411 I: Und der vermittelt dann auch interkulturelle…

O4A: Ja einige Werte. Das (…)

2372 T-P12L (…)\durch Sprachkurs 349 349 Was aber sehr gut auch mit Sprachkursen gemacht werden kann. Es gibt ja die (…)

2373 T-P12L (…)\durch Sprachkurs 350 351 I: Ein native speaker auch?

P12L: Ja. Ja klar. Ein native speaker muss es  (…)

2374 T-P12L (…)\durch Sprachkurs 352 353 I: Ja das ist deswegen auch spannend, weil das von mehreren Seiten schon ge (…)

2375 T-P14E (…)\durch Sprachkurs 239 238 Aber auch, weil wir im Vorfeld schon den Sprachkurs gemacht haben. (…)

2376 T-P14E (…)\durch Sprachkurs 247 247 Ich hatte hier in Deutschland einen Franzosen, native-speaker, mit dem ich  (…)

2377 T-P14E (…)\durch Sprachkurs 248 248 Natürlich wenn ich jetzt als Einziger entsandt werde, habe ich keinen zweit (…)

2378 T-P14E (…)\durch Sprachkurs 249 249 Gerade im weiteren Verlauf habe ich gemerkt: Man kann gezielt auf meine Sch (…)

2379 T-P14E (…)\durch Sprachkurs 250 250 Dann der Kurs, der in Frankreich lief, war natürlich auch eine Französin, d (…)

2380 T-P14E (…)\durch Sprachkurs 253 254 I: War das mit dem Unterricht dann in Frankreich – das war ja auch Sprachun (…)

2381 T-P19J (…)\durch Sprachkurs 134 135 I: Eine Holländerin hat dann ja vielleicht auch den Vorteil, dass sie so ei (…)

2382 T-P19J (…)\durch Sprachkurs 161 162 I: Und informationsorientiert einmal über die fachliche Aufgabe ja im Stamm (…)

2383 T-P1F (…)\durch Sprachkurs 313 313 Ja OK aber mit dem Trainer könnte ich dann gleichzeitig auch die Sprache un (…)

2384 T-P20K (…)\durch Sprachkurs 161 162 I: Der Lehrer, war das irgendwo ein Amerikaner der euch da unterrichtet hat (…)

2385 T-P20K (…)\durch Sprachkurs 163 170 I: Hat die auch so ein bisschen die amerikanische Denkweise mit transportie (…)

2386 T-P20K (…)\durch Sprachkurs 252 254 I: Also war die Vorbereitung dann mehr oder weniger – lassen wir die admini (…)

2387 T-P20K (…)\durch Sprachkurs 255 256 I: Wie hat der Lehrer das dann so rübergebracht?

P20K: Wie hat der das rüb (…)

2388 T-P20K (…)\durch Sprachkurs 257 258 I: Hast Du auch viele Nachfragen gestellt oder?

P20K: Eigentlich nicht. Ic (…)

2389 T-P20K (…)\durch Sprachkurs 259 259 P20K: Und das man keine Hand geben soll wenn man Leute begrüßt und so etwas (…)

2390 T-G10N (…)\on-the-job Gastlandorganisation 331 331 Nummer zwei ist aus meiner Sicht der enge und offene Draht zu den Kollegen  (…)

2391 T-G10N (…)\on-the-job Gastlandorganisation 342 342 Bloß wenn man dann vor Ort ist, hab ich die Erfahrung gemacht, man nimmt da (…)

2392 T-G10N (…)\on-the-job Gastlandorganisation 344 345 P14E: Ich hatte im Vorfeld Produktschulungen mehrfach dort gemacht. Also wa (…)

2393 T-G10N (…)\on-the-job Gastlandorganisation 346 347 I: (O12B) kann so was von der Firma noch versteckt mit irgendwo eingebaut w (…)

2394 T-G10N (…)\on-the-job Gastlandorganisation 348 349 I: Aber wenn es größere Zeit gegeben hätte oder der Vorspann größer gewesen (…)

2395 T-G10N (…)\on-the-job Gastlandorganisation 350 352 O12B: Würde ich auch so unterschreiben. Also es ist [erheiterte nonverbale  (…)

2396 T-G10N (…)\on-the-job Gastlandorganisation 354 354 O12B: Also das würde ich… ich denke wenn jemand Bauchschmerzen hat, dann is (…)

2397 T-O12B (…)\on-the-job Gastlandorganisation 199 199 teilweise schon vorher mal auf Reisebasis mit den Führungskräften vor Ort,  (…)

2398 T-O12B (…)\on-the-job Gastlandorganisation 200 201 I: Was da so auf ihn zukommt auch verhaltensbezogen? Oder ist es rein tätig (…)

2399 T-O12B (…)\on-the-job Gastlandorganisation 208 209 I: Gibt es denn so was auch wie ein Schnupperaufenthalt? Das den Mitarbeite (…)

2400 T-O2C (…)\on-the-job Gastlandorganisation 263 264 I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Welche Maßnahmen werden denn dann erg (…)

2401 T-O2C (…)\on-the-job Gastlandorganisation 265 266 I: Oder in Verbund halt mit einem Einsatz im Gastland tätigkeitsbezogen?

O (…)

2402 T-O4A (…)\on-the-job Gastlandorganisation 230 231 I: Was sind dann so die Maßnahmen bevor der dann auch ins Ausland entsendet (…)

2403 T-O4A (…)\on-the-job Gastlandorganisation 232 232 Der wird da schon ein paar Mal seine Dienstreisen dahin machen und auch sch (…)

2404 T-O4A (…)\on-the-job Gastlandorganisation 233 234 I: Das sind dann aber alles schon Tätigkeiten on-the-job oder?

O4A: Ja ric (…)

2405 T-O4A (…)\on-the-job Gastlandorganisation 235 236 I: Jetzt nicht dass er daneben sitzt und beobachtet oder schnuppert oder wi (…)

2406 T-O4A (…)\on-the-job Gastlandorganisation 359 359 Und dafür muss man auch vorher da hin und nicht nur einmal. Da muss man meh (…)

2407 T-P12L (…)\on-the-job Gastlandorganisation 8 8 P12L: So dass ich dann eigentlich mal ab … ja mit einer gewissen Umstellung (…)

2408 T-P12L (…)\on-the-job Gastlandorganisation 101 102 I: Was waren da so die Inhalte der Vorbereitung?

P12L: Eigentlich auch gan (…)

2409 T-P12L (…)\on-the-job Gastlandorganisation 120 121 I: Darüber hinaus noch irgendwelche Vorbereitungsmaßnahmen? Gab es irgendwe (…)

2410 T-P12L (…)\on-the-job Gastlandorganisation 302 302 Aber wir machen eigentlich grundsätzlich mit Mitarbeitern, die von der Firm (…)

2411 T-P12L (…)\on-the-job Gastlandorganisation 303 303 Weil ansonsten, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist so ein bisschen mei (…)

2412 T-P12L (…)\on-the-job Gastlandorganisation 304 307 I: Also nur über die fachliche Aufgabe dann?

P12L: [bestätigende nonverbal (…)

2413 T-P12L (…)\on-the-job Gastlandorganisation 371 372 I: Gab es im Vorfeld der Entsendung auch speziell kulturelle Themen auf die (…)

2414 T-P13G (…)\on-the-job Gastlandorganisation 92 92 Übergangsphase hatte von ca. vier Monaten. In diesem Zeitraum bin ich halt  (…)

2415 T-P13G (…)\on-the-job Gastlandorganisation 290 291 I: Und was bedeutet das dann für den Entsendeprozess? Bzw. andersrum gefrag (…)

2416 T-P13G (…)\on-the-job Gastlandorganisation 330 330 Oder das man auch ins Gastland auch hineingeht vorher. Und schon auch z.B.  (…)

2417 T-P13G (…)\on-the-job Gastlandorganisation 331 332 I: Ja, ja. Dann in Form von Vorab-Besuchen oder tätigkeitsbezogen. Das man  (…)

2418 T-P14E (…)\on-the-job Gastlandorganisation 252 251 So dass er dann diese Funktion „Infogeber Frankreich“, Insidertipps dann üb (…)

2419 T-P15H (…)\on-the-job Gastlandorganisation 131 132 I: Und welche Maßnahmen wurden dann vorab ergriffen vor dem Einsatz im Ausl (…)
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2420 T-P15H (…)\on-the-job Gastlandorganisation 133 134 I: Das hat sich nicht angeboten?

P15H: Nein. Also ich… Maßnahmen waren eig (…)

2421 T-P15H (…)\on-the-job Gastlandorganisation 153 154 I: Auch dann in der Form, dass man es vorab besucht? Wäre das sinnvoll gewe (…)

2422 T-P15H (…)\on-the-job Gastlandorganisation 155 156 I: In Form von Schnupperaufenthalten oder nur in Form von tätigkeitsbezogen (…)

2423 T-P15H (…)\on-the-job Gastlandorganisation 368 368 Von daher wäre vielleicht schön gewesen, wo wir dieses Thema hatten, dass w (…)

2424 T-P19J (…)\on-the-job Gastlandorganisation 136 136 ich hatte ja ein bisschen Kontakt, war auch vorher dann ein-, zwei-, dreima (…)

2425 T-P19J (…)\on-the-job Gastlandorganisation 150 151 I:  Dann sprachen Sie vorhin davon, dass Sie auch häufiger mal dann in Holl (…)

2426 T-P19J (…)\on-the-job Gastlandorganisation 152 153 I: Also war sinnvoll dann auch im Vorfeld einen Eindruck zu bekommen?

P19J (…)

2427 T-P1F (…)\on-the-job Gastlandorganisation 48 48 Für mich hat es natürlich noch mal den Pluspunkt gehabt, dass ich das an… f (…)

2428 T-P1F (…)\on-the-job Gastlandorganisation 109 110 I: Im Vorfeld der Entsendung bist du denn dort dann auch ab und zu mal in E (…)

2429 T-P1F (…)\on-the-job Gastlandorganisation 344 345 I: Gab es keine Berührungsängste oder so?

P1F: Nein wir kannten uns ja auc (…)

2430 T-P20K (…)\on-the-job Gastlandorganisation 260 265 I: Bist Du im Vorfeld auch – ob jetzt zum Schnuppern oder aufgrund beruflic (…)

2431 T-P2D (…)\on-the-job Gastlandorganisation 167 168 I: Was waren denn die Maßnahmen zur Vorbereitung? Sprich warst Du vorab den (…)

2432 T-P2D (…)\on-the-job Gastlandorganisation 184 185 Eine Sache die mir im Nachhinein immer ein bisschen gestört hat oder wo ich (…)

2433 T-G10N (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 229 229 Der (Name Arbeitskollege Stammhaus) und die (Name Arbeitskollegin Stammhaus (…)

2434 T-G10N (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 331 331 Zum einen glaube ich, ist die Weitergabe über vorherige Expats, das ist für (…)

2435 T-G10N (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 333 333 Also ich denke der Austausch mit Leuten die schon drüben gewesen sind ist d (…)

2436 T-G10N (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 338 339 I: Ein Thema waren ja Mal diese Vorab-Besuche auch die in der Vorbereitung… (…)

2437 T-G10N (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 341 341 P14E: Und einfach Mut zur Lücke [betonende nonverbale Äußerung]. Versuch ma (…)

2438 T-G10N (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 342 342 P15H: Ja also ich meine man kann sich, klar aus Gesprächen mit den Kollegen (…)

2439 T-O12B (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 199 199 Was die den gesamten persönlichen Bereich angeht gibt es insbesondere den A (…)

2440 T-O12B (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 202 203 I: Sind das dann auch ehemalige Expats außerhalb der Firma? Gibt es hier so (…)

2441 T-O12B (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 204 205 I: Und wie läuft dieser Austausch? Ist er dann hier in der Firma oder ist d (…)

2442 T-O12B (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 246 247 I: Kommen wir zurück zum Entsandten an sich. Besteht denn dort auch die Mög (…)

2443 T-O12B (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 248 249 I: Haben Sie auch schon hergestellt oder in der Form noch nicht?

O12B: Bis (…)

2444 T-O12B (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 335 335 I: Gut. Wir haben eben davon gesprochen, dass auch auf kulturelle Erfahrung (…)

2445 T-O2C (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 256 257 I: Werden dann im Vorfeld außer der Sprache auch, werden spezielle Informat (…)

2446 T-O2C (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 258 258 Aber optimalerweise, so stelle ich es mir vor, soll derjenige über das Land (…)

2447 T-O2C (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 391 391 Und auch bei allen anderen Abteilungen, sei es jetzt in der Buchhaltung, in (…)

2448 T-O2C (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 433 433 Aber was es ja schon gibt sind halt immer diese Meetings, ja das sind aber  (…)

2449 T-O2C (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 436 436 O2C: … [überlegende nonverbale Äußerung] Vertriebsmeetings wo alle Mitarbei (…)

2450 T-O2C (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 441 441 O2C: Aber es gibt natürlich auch … also wir haben dann ja auch diese Busine (…)

2451 T-O2C (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 442 443 I: Was natürlich auch immer beliebt ist sind diese Knigge, ja. Verhalten… O (…)

2452 T-O4A (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 225 225 Wobei natürlich auch wir dafür sorgen, dass der Mitarbeiter selber sich auc (…)

2453 T-O4A (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 228 229 I: Und wie regen Sie den Mitarbeiter dann an, dass er aus Eigenantrieb sich (…)

2454 T-O4A (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 241 242 I: Wenn er dann dort ins Ausland fährt, begleiten Sie ihn dann auch dabei o (…)

2455 T-O4A (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 357 357 Also man redet mit Leuten, man redet mit Kunden, man redet mit seinen eigen (…)

2456 T-O4A (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 360 360 O4A: Und mit Leuten sprechen die vielleicht auch schon mal als Expats da ge (…)

2457 T-O4A (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 396 397 I: Weil es mehr oder weniger on-the-Job passiert oder?

O4A: Ja, ist richti (…)

2458 T-O4A (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 412 412 O4A: Kreative Teamprozesse, Konflikthandhabung und Problemlösung. I: So da  (…)

2459 T-O4A (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 415 416 I: Und wenn er alleine hinfährt?

O4A: Dann macht man ein Gespräch vorher.  (…)

2460 T-P12L (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 96 96 Das man sich eigentlich mit dem Land … also ich habe mich mit dem Land besc (…)

2461 T-P12L (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 122 123 I: Ja generell. In welcher Form auch immer.

P12L: Doch. Das man natürlich  (…)

2462 T-P12L (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 124 124 Aber die waren nicht zielgerichtet sage ich mal. Das sind Dinge gewesen, di (…)

2463 T-P12L (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 125 126 I: Das heißt diese Teilnahme dann auch an den Gesprächen im Vorfeld, war da (…)

2464 T-P12L (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 324 325 I: Würden Sie auch sagen, dadurch dass Sie sich auf die Italiener eingestel (…)

2465 T-P13G (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 326 326 I: Den Bereich der Vermittlung interkultureller Befähigungen können wir den (…)

2466 T-P13G (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 330 330 P13G: Z.B. das man den Kontakt mit den Mitarbeitern direkt hat. Auch, dass  (…)

2467 T-P13G (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 351 351 P13G: Ja, also ich konnte über einen Arbeitskollegen mich informieren über  (…)

2468 T-P13G (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 352 353 I: Und auf den Arbeitskollegen sind sie dann auch darauf zu gekommen… P13G: (…)

2469 T-P14E (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 30 31 I: Warum warst Du denn geeignet. Was waren so die Merkmale?

P14E: Ich denk (…)

2470 T-P14E (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 82 82 Und ich hatte aufgrund meiner anderen, bereits vorherigen Erfahrungen mit F (…)

2471 T-P14E (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 85 85 Und eben durch meine teilweise auch Projektarbeit mit (Firmenname) Frankrei (…)

2472 T-P14E (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 86 87 I: D.h. aber, Du warst auch im Vorfeld schon häufiger in Frankreich?

P14E: (…)

2473 T-P14E (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 239 239 aber auch durch meinen Vorgesetzten und den Geschäftsführer wurde ich darau (…)

2474 T-P14E (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 240 241 I: Sind diese Gespräche systematisiert worden nach wissensorientierter, per (…)

2475 T-P15H (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 39 39 Und die fachlichen… ich war ja dann fünf Jahre dabei, ich kannte die ganzen (…)

2476 T-P15H (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 54 55 I: Ja oder auch schon vorher weil du mit USA Kontakt hattest und darüber da (…)

2477 T-P15H (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 120 124 Hab mit (Name Geschäftsleiter Marketing und Vertrieb) gesprochen weil der s (…)

2478 T-P15H (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 125 126 I: Und hast du dich dann speziell über die USA informiert?

P15H: Ja. Und a (…)
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2479 T-P15H (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 129 130 I: Und die ehemaligen Entsandten die dann schon mal vor Ort gewesen sind, h (…)

2480 T-P15H (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 365 366 I: War das für dich sehr überraschend oder sehr eine extreme Erfahrung? Das (…)

2481 T-P15H (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 371 372 I: Sind Erfahrungen die muss man machen. Man muss sie vielleicht im Vorfeld (…)

2482 T-P15H (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 467 470 I: Aber in dem Vorfeld das bei dir irgendwas abgeprüft ist oder vermittelt  (…)

2483 T-P15H (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 499 500 I: Konntest du denn speziell auf kulturell bedingtes Wissen und Erfahrung…  (…)

2484 T-P15H (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 503 504 I: Wo (Arbeitskollege Stammhaus und ehemaliger Langfristentsandter nach USA (…)

2485 T-P19J (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 164 164 Wir haben in der Nieder… in der Muttergesellschaft in (Firmenname) eigentli (…)

2486 T-P19J (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 165 166 I: Ach so. Die haben Sie dann auch gezielt gesucht?

P19J: Die habe ich dan (…)

2487 T-P19J (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 253 253 Was ich sonst sagen kann, ist natürlich das Theoriewissen. Das man vielleic (…)

2488 T-P19J (…)\on-the-job Stammhaus o. allgemein 254 254 Was ich halt extrem wichtig fand ist, dass die einem ein stückweit geholfen (…)

2489 T-G10N (…)\Stellungnahme 329 331 O12B: Du willst mich jetzt ja dahin locken, ob wir interkulturelle Training (…)

2490 T-G10N (…)\Stellungnahme 332 332 Es gibt ja bei USA Forums und diese ganzen Trainings. Wir haben auch irgend (…)

2491 T-O12B (…)\Stellungnahme 212 213 I:  Spielen Testumgebungen eine Rolle? Wie die Assessment-Center, die ja in (…)

2492 T-O12B (…)\Stellungnahme 321 322 I: Hätten Sie sich an einem Punkt gewünscht, dass Sie irgendwo standardisie (…)

2493 T-O12B (…)\Stellungnahme 323 324 Wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Kollegen die zur selben Zeit ents (…)

2494 T-O12B (…)\Stellungnahme 324 325 I: Heißt das in dem Sinne dann auch, dass diese interkulturellen Befähigung (…)

2495 T-O12B (…)\Stellungnahme 328 329 I: Kennen Sie denn generell das Thema der Qualifikationsalternative – möcht (…)

2496 T-O12B (…)\Stellungnahme 330 330 Der Weg, dass das jemand, nehmen wir jetzt mal z.B. einen Verfahrensmechani (…)

2497 T-O12B (…)\Stellungnahme 331 332 I: D.h. auch Alternativen zum interkulturellen Training wie – es gibt inter (…)

2498 T-O12B (…)\Stellungnahme 333 334 I: Würde sie denn genutzt werden, wenn man sich mit dem Thema inhaltlich no (…)

2499 T-O2C (…)\Stellungnahme 422 423 I: Aber wird so etwas denn auch trainiert hier dann im Vorfeld… O2C: Nein.  (…)

2500 T-O2C (…)\Stellungnahme 424 425 I: Gar nicht vermittelt, so interkulturelle Qualifikationen oder so?

O2C:  (…)

2501 T-O2C (…)\Stellungnahme 428 429 Wäre so etwas denn denkbar, dass man sagt, wenn wir jetzt weiter wachsen in (…)

2502 T-O2C (…)\Stellungnahme 432 433 I: Und auf der höchsten Stufe dann – was denke ich mehr oder weniger dann a (…)

2503 T-O2C (…)\Stellungnahme 444 445 I: D.h. interkulturelle Trainings, diese Qualifikationsalternative wird nic (…)

2504 T-O2C (…)\Stellungnahme 446 447 I: Aber kennen Sie die? 

O2C: Ich habe auch noch keins gemacht ehrlich ges (…)

2505 T-O2C (…)\Stellungnahme 448 449 I: Aber schon mal gehört? 

O2C: Ja. I: OK.  (…)

2506 T-O2C (…)\Stellungnahme 450 451 Es gibt auch hier so diese Sichtweise: Man hat sie oder man hat sie nicht – (…)

2507 T-O2C (…)\Stellungnahme 452 453 I: Also eine gewisse Grundbasis muss da sein auf der man dann aufbauen kann (…)

2508 T-O4A (…)\Stellungnahme 358 359 I: Würden Sie denn sagen, es ist auch gar nicht erforderlich, spezielles ku (…)

2509 T-O4A (…)\Stellungnahme 392 393 I: Kommen wir zum Bereich der Vermittlung von interkulturellen Befähigungen (…)

2510 T-O4A (…)\Stellungnahme 394 395 I: Ist auch nicht erforderlich?

O4A: Nein, nein. Glaube ich nicht. (…)

2511 T-O4A (…)\Stellungnahme 402 403 I: Würden Sie denn generell wenn die Entsendungen mehr werden sollten oder  (…)

2512 T-O4A (…)\Stellungnahme 404 405 I: Oder die Person hat sie oder hat sie nicht? Oder könnte man sich vorstel (…)

2513 T-O4A (…)\Stellungnahme 406 412 I: Was davon würden sie als sinnvoll erachten und was weniger? Gut Sprachku (…)

2514 T-P12L (…)\Stellungnahme 339 340 I: Aber was halten Sie denn davon, wenn man so etwas wie dieses Modell von  (…)

2515 T-P12L (…)\Stellungnahme 341 342 I: Ich meine aber gerade in der Projektarbeit da haben Sie ja schon viele v (…)

2516 T-P12L (…)\Stellungnahme 343 344 I: Hätten Sie sich so etwas auch gewünscht im Vorfeld? Stärker dass das mit (…)

2517 T-P12L (…)\Stellungnahme 345 346 I: Und inwiefern?

P12L: Ja das man vorbereitet wird wie die unterschiedlic (…)

2518 T-P12L (…)\Stellungnahme 347 348 Was würden Sie davon denn als relevant erachten für Ihre Zwecke jetzt? P12L (…)

2519 T-P12L (…)\Stellungnahme 354 355 I: Dann gibt es so verschiedene Sichtweisen, ja. Es gibt die Leute die sage (…)

2520 T-P12L (…)\Stellungnahme 356 356 Ich glaube nicht, dass es jemand den … man kann es jemanden natürlich immer (…)

2521 T-P12L (…)\Stellungnahme 363 364 I: Kennen Sie denn die Qualifikationsalternative von interkulturellen Train (…)

2522 T-P12L (…)\Stellungnahme 365 366 I: Ist Ihnen so etwas im Vorfeld angeboten worden?

P12L: Nein. (…)

2523 T-P12L (…)\Stellungnahme 367 368 I: Wir sprachen eben davon, dass mittlerweile sich Dinge gebessert haben im (…)

2524 T-P12L (…)\Stellungnahme 369 370 I: Wie sollte denn eine solche interkulturelle Qualifizierung vonstatten ge (…)

2525 T-P13G (…)\Stellungnahme 328 328 P13G: Ich denke man sollte höchstens den Mitarbeiter anregen, sich entsprec (…)

2526 T-P13G (…)\Stellungnahme 336 338 P13G: Generell befürworte ich das, weil wir jetzt in diesem Fall in unserem (…)

2527 T-P13G (…)\Stellungnahme 339 340 I: Konkret verbunden mit der Tätigkeit dann?

P13G: Genau. I: On-the-job. P (…)

2528 T-P13G (…)\Stellungnahme 341 342 Das heißt, Sie würden sogar das hier mit empfehlen?

P13G: Genau also direk (…)

2529 T-P13G (…)\Stellungnahme 343 343 I: Interkulturelles Interaktions- und Handlungstraining. P13G: Genau. I: OK (…)

2530 T-P13G (…)\Stellungnahme 345 347 Und diesen Aha-Effekt erlebt man letztendlich nur im Land. Wenn man eine Sa (…)

2531 T-P13G (…)\Stellungnahme 349 349 P13G: Ich kenne Studiengänge zu einzelnen Kulturen wie China, Japan. Das si (…)

2532 T-P14E (…)\Stellungnahme 243 243 P14E: OK. Also die Sprache ist für mich eine Vorraussetzung. Wenn man die S (…)

2533 T-P14E (…)\Stellungnahme 246 247 I: Wo speziell dieser Austausch zwischen zwei Personen fremder Kulturen zen (…)

2534 T-P14E (…)\Stellungnahme 255 256 I: Aber das jetzt ausdrücklich interkulturelle Trainings angeboten wurden v (…)

2535 T-P14E (…)\Stellungnahme 257 258 I: … war nicht der Fall. Alternativen wie z.B. interkulturelles Consulting, (…)

2536 T-P15H (…)\Stellungnahme 461 462 I: Und wie könnte so etwas dann aussehen?

P15H: Also im Entsendungsprozess (…)

2537 T-P15H (…)\Stellungnahme 463 464 I: Aber du würdest schon sagen das ist auch trainierbar. Oder würdest Du eh (…)
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2538 T-P15H (…)\Stellungnahme 465 466 I: Die persönlichen?

P15H: Ja genau. Genau. Und bei der Persönlichkeit, be (…)

2539 T-P15H (…)\Stellungnahme 473 474 I: Was würdest du hiervon als sinnvoll erachten?

P15H: Also in meinem Fall (…)

2540 T-P15H (…)\Stellungnahme 475 475 Dieses Training durch Videofilme für dieses cultural awareness training, fi (…)

2541 T-P15H (…)\Stellungnahme 476 476 Und dieses Training, dieses interkulturelle Interaktions- und Handlungstrai (…)

2542 T-P15H (…)\Stellungnahme 477 478 I: Ist eine Kosten-Nutzen-Frage auch. Oder Abwägung.

Ja. Also kann man mac (…)

2543 T-P15H (…)\Stellungnahme 482 483 I: Würdest du denn sagen, das ist dann eher was für Führungskräfte? Weil wi (…)

2544 T-P15H (…)\Stellungnahme 484 485 I: Also ist das dann… die Vermittlung oder die kulturelle Kompetenz ist dan (…)

2545 T-P15H (…)\Stellungnahme 486 487 I: Interkulturelles Training ist dir aber nicht angeboten worden im Vorfeld (…)

2546 T-P15H (…)\Stellungnahme 488 489 I: Was du bedauerst?

P15H: Ja. Nein. Ich bedauere das nicht. Klar wäre es  (…)

2547 T-P15H (…)\Stellungnahme 490 491 I: OK zu den Qualifikationsalternativen brauche ich dann auch gar nicht dar (…)

2548 T-P15H (…)\Stellungnahme 492 493 I: Warum?

P15H: [Überlegende nonverbale Äußerung] Ich glaube wenn man das  (…)

2549 T-P15H (…)\Stellungnahme 494 495 I: Ob es on-the-job ist oder nebenher? Und wenn es nebenher ist, ob es als  (…)

2550 T-P15H (…)\Stellungnahme 497 498 I: OK. D.h. im Grunde kann man schon empfehlen, dass man sich über solche Q (…)

2551 T-P19J (…)\Stellungnahme 394 395 I: Ist denn in der Weise irgendwo was im Vorfeld vermittelt worden? Sich sp (…)

2552 T-P19J (…)\Stellungnahme 396 397 I: Also ist auch nichts abgeprüft worden da im Vorfeld?

P19J: [Kopfschütte (…)

2553 T-P19J (…)\Stellungnahme 398 399 I: OK. Bevor wir den Part der Vermittlung der interkulturellen Befähigungen (…)

2554 T-P19J (…)\Stellungnahme 400 401 I: Darüber hinaus?

P19J: Wenn ich sage, dass die Persönlichkeit das Entsch (…)

2555 T-P19J (…)\Stellungnahme 402 403 I: Ja. Ein bisschen abgewandelt dann zur interkulturellen [unverständlich]. (…)

2556 T-P19J (…)\Stellungnahme 404 404 P19J: Ansonsten … ich weiß nicht so der letzte Punkte, den Sie da gerade an (…)

2557 T-P19J (…)\Stellungnahme 405 406 I: Das geht noch ein bisschen weiter [erheiterte nonverbale Betonung].

P19 (…)

2558 T-P19J (…)\Stellungnahme 407 408 I: Das wären dann Sachen die man auch in Testumgebungen machen könnte. Also (…)

2559 T-P19J (…)\Stellungnahme 409 410 I: Die Deutschen haben sich als Afghanen verkleidet?

P19J: Ja natürlich. D (…)

2560 T-P19J (…)\Stellungnahme 415 416 I: Was würden Sie denn sagen zu diesen persönlichkeitsbezogenen oder auch k (…)

2561 T-P1F (…)\Stellungnahme 303 303 P1F: Erlernen würde ich sagen kann man fast alles. Was man von Grund auf ha (…)

2562 T-P1F (…)\Stellungnahme 310 311 Jetzt mal unabhängig von England, wenn wir jetzt bei dem Beispiel China ble (…)

2563 T-P1F (…)\Stellungnahme 312 313 I: Und das man so ein spezielles Kommunikationstraining mit einem Trainer m (…)

2564 T-P1F (…)\Stellungnahme 314 315 I: Ja. Das könnte sich anbieten… P1F: Ja. I: … wenn es ein native speaker i (…)

2565 T-P20K (…)\Stellungnahme 644 646 : Halt das ist ein Sensibilitätstraining auf der zweiten Stufe, wo kulturel (…)

2566 T-P20K (…)\Stellungnahme 646 646 Vielleicht jetzt nicht hier ganz oben hin aber ich würde mich da irgendwo i (…)

2567 T-P20K (…)\Stellungnahme 647 650 I: Auch außerhalb der Arbeitszeit oder berufsbegleitend oder on-the-job vie (…)

2568 T-P20K (…)\Stellungnahme 653 654 I: Vielleicht irgendwie so ein spezialisierter Dienstleister von draußen de (…)

2569 T-P20K (…)\Stellungnahme 655 656 I: Aber Du würdest schon sagen on-the-job. Es muss wirklich dann konkret wä (…)

2570 T-P20K (…)\Stellungnahme 657 658 I: Es gibt ja so diese Sichtweise bei kulturellen Fertigkeiten: „Man hat si (…)

2571 T-P20K (…)\Stellungnahme 661 662 I: Kennst Du interkulturelle Trainings? Hast Du die im Vorfeld mal gehört?
 (…)

2572 T-P2D (…)\Stellungnahme 434 435 I: Den Bereich der Vermittlung der interkulturellen Befähigungen den können (…)

2573 T-P2D (…)\Stellungnahme 440 441 Was würdest du dort zum Beispiel auch für eine Entsendung nach Indien mache (…)

2574 T-P2D (…)\Stellungnahme 442 443 Das finde ich aber letztendlich für jedes Land mehr oder weniger wichtig. A (…)

2575 T-P2D (…)\Stellungnahme 443 443 Wo ich auf jeden Fall wert drauflegen würde, Indien sage ich mal, absolutes (…)

2576 T-P2D (…)\Stellungnahme 444 445 I: Sprachkurse immer? Unabhängig von…

P2D: Ja. Sprachkurse [erheiterte non (…)

2577 T-P2D (…)\Stellungnahme 446 447 In England, gut, da hat es sich bei mir ja selbst gezeigt, dass nicht mal e (…)

2578 T-P2D (…)\Stellungnahme 448 449 I: Das heißt du würdest auch der Sichtweise folgen, dass man gewisse Dinge  (…)

2579 T-P2D (…)\Stellungnahme 454 455 I: Weil ansonsten braucht man ja diese Trainings gar nicht. Wenn man es hat (…)

2580 T-P2D (…)\Stellungnahme 458 459 I: Aber wenn man dieses gewisse Talent hat dann kann man das trotzdem noch  (…)

2581 T-P2D (…)\Stellungnahme 460 461 I:…was dann dort vonstatten geht. Sollten solche Qualifikationen denn dann  (…)

2582 T-G10N (…)\Bedarf 45 45 In Frankreich taucht Deutschland allgemein relativ häufig auf wegen der ört (…)

2583 T-G10N (…)\Bedarf 82 82 Man muss viele Prozesse einfach anpassen, den Gegebenheiten anpassen, den K (…)

2584 T-G10N (…)\Bedarf 94 95 O12B: Was wir nicht können in (Ort Stammhaus), nach wie vor nicht, das werd (…)

2585 T-G10N (…)\Bedarf 96 96 O12B: Wenn man immer das Ziel hat – und das wird in aller Regel ja vorgegeb (…)

2586 T-G10N (…)\Bedarf 97 97 Denn auch für die Personen vor Ort gilt natürlich, dass die nicht den Maß…  (…)

2587 T-G10N (…)\Bedarf 98 99 I: Ja. Und die Leute die man dann da hat, sind auch noch anders kulturell g (…)

2588 T-G10N (…)\Bedarf 100 101 I: Ja. Ich weiß nicht, ihr ward ja alle drei auch Entsandte. Also (O12B) au (…)

2589 T-G10N (…)\Bedarf 102 102 Unterm Strich hatte ich mir das selber auch als Ziel gesetzt, dass so ein b (…)

2590 T-G10N (…)\Bedarf 103 103 Ist klar, (Firma Frankreich) gibt es seit 1966. Und dieser ich sag mal offe (…)

2591 T-G10N (…)\Bedarf 128 129 I: (Firma Frankreich) hat doch schon ein paar Mal öfter draufgefasst oder n (…)

2592 T-G10N (…)\Bedarf 130 130 O12B: Daran entscheidet sie sich auf jeden Fall. Das würde ich schon sagen. (…)

2593 T-G10N (…)\Bedarf 280 281 Und wir haben Leute gehabt, die sich da tendenziell eher schwer mit getan h (…)

2594 T-G10N (…)\Bedarf 281 281 Und wir haben andere gehabt die das theoretisch super hätten machen müssen  (…)

2595 T-G10N (…)\Bedarf 333 333 Plus Offenheit vor Ort. Und jetzt – da hast du auch ein schlaues Wort für w (…)

2596 T-G10N (…)\Bedarf 342 342 Aber man muss sich da schon drauf einstellen, ja klar. (…)
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2597 T-G10N (…)\Bedarf 355 355 Ich würde das noch mal ganz anders beurteilen wenn man jetzt sagt Osteuropa (…)

2598 T-G10N (…)\Bedarf 389 389 Man wundert sich aber auch, wie wenig interkulturell sensibel auch die ganz (…)

2599 T-G10N (…)\Bedarf 395 395 O12B: Eine Ergänzung vielleicht noch. Das ist ja ein Thema, das diskutiere  (…)

2600 T-G10N (…)\Bedarf 396 396 Da sage ich denen jedes Mal: Habt ihr Recht, müssen wir auch daran arbeiten (…)

2601 T-G10N (…)\Bedarf 397 397 D.h. die interkulturelle Kompetenz bei den Tochtergesellschaften muss einfa (…)

2602 T-G10N (…)\Bedarf 398 399 I: Rein zahlenmäßig schon.

O12B: Ja wie groß ist, du musst… I: Ja klar. O1 (…)

2603 T-O12B (…)\Bedarf 39 39 Darüber hinaus ist es auch unumgänglich, dass wir denjenigen oder diejenige (…)

2604 T-O12B (…)\Bedarf 40 40 O12B: Wir sind in Deutschland mit (Anzahl) Mitarbeitern unterwegs. Z.B. in  (…)

2605 T-O12B (…)\Bedarf 94 94 Langfristig sehe ich persönlich durchaus für uns, wie für die Tochtergesell (…)

2606 T-O12B (…)\Bedarf 147 147 Was jetzt die persönliche Qualifikation, interkulturelle Kompetenz usw. ang (…)

2607 T-O12B (…)\Bedarf 192 192 O12B: Ich würde dann einfach auch mit einer sieben das Anpassungs- und Einf (…)

2608 T-O12B (…)\Bedarf 193 194 I: D.h. das ist für sie eine ganz klare Grundlage, um im Ausland auch handl (…)

2609 T-O12B (…)\Bedarf 195 195 Konflikt- und Ambiguitätstoleranz … [Pause] I: Das ist der Umgang…O12B: Das (…)

2610 T-O12B (…)\Bedarf 219 219 Weil uns das schon wichtig ist – auch von Seiten der Geschäftsführung. Die  (…)

2611 T-O12B (…)\Bedarf 262 263 I: Noch mal kurz zu diesem persönlichen Bereich: Es ist ja z.B. in China so (…)

2612 T-O12B (…)\Bedarf 281 282 Die Frage ist, wie sensibel ist (Firmenname) als Firma auch hinsichtlich de (…)

2613 T-O12B (…)\Bedarf 283 284 und verhaltensbezogene Bereiche wie z.B. die Unternehmenskultur, die ja hie (…)

2614 T-O12B (…)\Bedarf 289 290 I: Gibt es irgendwelche Abhängigkeiten? Das man sagt dieser Bereich macht e (…)

2615 T-O12B (…)\Bedarf 300 301 I: Das hat ein Holländer – HOFSTEDE hat das Ganze in die Literatur eingefüh (…)

2616 T-O12B (…)\Bedarf 302 302 I: Also als Chance auch das ganze … O12B: Ja. I: … irgendwo dann auch für E (…)

2617 T-O12B (…)\Bedarf 317 318 I: Dann möchte ich Sie einmal bitten, dass Sie vielleicht mal beschreiben,  (…)

2618 T-O12B (…)\Bedarf 326 327 I: D.h. jemand ist im Vorfeld schon sehr darauf festgelegt, dass er halt ko (…)

2619 T-O12B (…)\Bedarf 344 345 I: Was wären denn weitere Konsequenzen aus diesen kulturellen Erfahrungen.  (…)

2620 T-O2C (…)\Bedarf 18 19 I: Gut damit haben wir die internationale Stellenbesetzung mehr oder wenige (…)

2621 T-O2C (…)\Bedarf 20 20 O2C: Und das sicherlich einfacher ist, wenn dann auch keine Sprachbarriere  (…)

2622 T-O2C (…)\Bedarf 21 22 I: Das sie dann gezielt angesprochen werden können, die Kunden sozusagen?

 (…)

2623 T-O2C (…)\Bedarf 27 28 I: D.h. wenn die Einarbeitung durch erfahrenes Personal dann auch erfolgt v (…)

2624 T-O2C (…)\Bedarf 119 119 Aber wenn ich jetzt die Aufgabe bekomme bzw. die Mitteilung, dass ein Mitar (…)

2625 T-O2C (…)\Bedarf 125 125 O2C: Das sind sehr teure Projekte die dort gebaut werden. Für viele Kunden  (…)

2626 T-O2C (…)\Bedarf 350 351 I: Haben Sie in irgendeiner Form in Ihren ganzen ausländischen Organisation (…)

2627 T-O2C (…)\Bedarf 367 368 Spielt Kultur für Sie eine Rolle im internationalen Kontext?

O2C: Klar. Ma (…)

2628 T-O2C (…)\Bedarf 369 370 Glauben Sie das so etwas kulturunabhängiger zu übertragen als z.B. eine Unt (…)

2629 T-O2C (…)\Bedarf 372 372 O2C: Also grundsätzlich denke ich schon, dass man die Kultur der anderen im (…)

2630 T-O2C (…)\Bedarf 373 374 I: Ist es denn abhängig von der Hierarchiestufe oder vom Tätigkeitsbereich  (…)

2631 T-O2C (…)\Bedarf 387 388 I: Das er dementsprechend sensibel dann auch ist, der Mitarbeiter?

O2C: Ja (…)

2632 T-O2C (…)\Bedarf 392 393 I: Steht dann auch für solche Ausschreibungen oder solche Prüfungen eine in (…)

2633 T-O2C (…)\Bedarf 396 397 I: D.h. diese interkulturelle Kompetenz hat dann auch schon eine recht hohe (…)

2634 T-O2C (…)\Bedarf 406 407 Dann kann das Gespräch gut werden. Also dieses wie man miteinander umgeht…  (…)

2635 T-O2C (…)\Bedarf 408 409 I: Genau. Wobei die Sprache könnten sie beide haben [betonende nonverbale Ä (…)

2636 T-O2C (…)\Bedarf 410 411 I: Das wäre natürlich ideal. Aber das ist so dieses Modell der interkulture (…)

2637 T-O2C (…)\Bedarf 412 413 I: Ja, weil diese Erfahrung, die diese Personen haben, so ein bisschen dies (…)

2638 T-O2C (…)\Bedarf 417 417 Das man die anderen Kulturen akzeptiert, das man nicht als plumper Deutsche (…)

2639 T-O2C (…)\Bedarf 418 419 I: Ist es denn so, dass wenn Mitarbeiter sich dann auch anpassen können z.B (…)

2640 T-O2C (…)\Bedarf 420 421 I: Das wird ja dann wahrscheinlich über die Erfahrung von den Personen, die (…)

2641 T-O2C (…)\Bedarf 426 427 I: Aber es wird in der Form mit abgeprüft, dass Kollegen gewissen Grundfert (…)

2642 T-O2C (…)\Bedarf 441 441 Das wird … könnte man natürlich noch mal da verstärkt auch integrieren. (…)

2643 T-O4A (…)\Bedarf 13 14 I: Warum sollten sie lokal sein und nicht aus Deutschland?

O4A: Also lokal (…)

2644 T-O4A (…)\Bedarf 16 16 O4A: Aber mehr vertriebstechnisch, dann kann man das am besten mit lokalen  (…)

2645 T-O4A (…)\Bedarf 17 17 Ja so wurden dann auch ich sag mal diese vier Länder Ende der achtziger Jah (…)

2646 T-O4A (…)\Bedarf 120 120 O4A: Aber wie das Beispiel, schon zum Beispiel mit China, wo man doch eine  (…)

2647 T-O4A (…)\Bedarf 127 128 I: D.h. zu wissen wie man verkauft?

O4A: Wie man verkauft. Die Marktchance (…)

2648 T-O4A (…)\Bedarf 136 136 Und so baue ich ein Land auf bis ich dann wirklich – sage ich mal – auch ei (…)

2649 T-O4A (…)\Bedarf 175 175 Man kann natürlich auch zum Beispiel in der Exportabteilung einen Spanier h (…)

2650 T-O4A (…)\Bedarf 179 179 Dass er das technische Wissen hat von unseren Produkten, dass er die an den (…)

2651 T-O4A (…)\Bedarf 193 194 I: Und was muss er dann landesspezifisch kriegen, um spezifisch bestehen zu (…)

2652 T-O4A (…)\Bedarf 201 201 Und er muss sich anpassen können an die Kultur in diesem Land. Je nach dem  (…)

2653 T-O4A (…)\Bedarf 202 202 I: Weil ansonsten wenn es außer-beruflich nicht passt, schlägt sich das dan (…)

2654 T-O4A (…)\Bedarf 206 206 O4A: Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassung- und Einfühlungsver (…)

2655 T-O4A (…)\Bedarf 328 331 Das sind so alles Beispiele wo er – sage ich mal – zu Deutsch war. Und sich (…)
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2656 T-O4A (…)\Bedarf 348 348 I: Also das Kultur … dass Sie sagen: Kultur spielt eine Rolle im Management (…)

2657 T-O4A (…)\Bedarf 350 350 O4A: Dann ist es natürlich an ihm – sage ich mal – das wieder weiter zu tra (…)

2658 T-O4A (…)\Bedarf 361 362 I: Würden Sie denn sagen: Es ist wichtig in welchem Bereich man tätig ist.  (…)

2659 T-O4A (…)\Bedarf 368 369  I: Und diese Schnittmenge… O4A: [bestätigende nonverbale Äußerung] I: … di (…)

2660 T-O4A (…)\Bedarf 370 370 Kommunikationsverhalten ist enorm wichtig. Komme ich mit den Leuten klar, s (…)

2661 T-O4A (…)\Bedarf 371 372 I: Auch speziell interkulturell oder generell?

O4A: Auch speziell interkul (…)

2662 T-O4A (…)\Bedarf 373 374 I: Aber grundsätzlich dann schon eine Bestätigung oder …

O4A: Ja das ist s (…)

2663 T-O4A (…)\Bedarf 377 378 I: Wo Sie über einen sehr guten Umgangston zu einem, ja, sehr guten Erfolg  (…)

2664 T-O4A (…)\Bedarf 388 389 I: Würden Sie dann sagen, dass diese Anpassungsfähigkeiten dann einhergeht  (…)

2665 T-O4A (…)\Bedarf 419 419 Und wenn natürlich die Möglichkeit ist, dass es ein gebürtiger Italiener is (…)

2666 T-O4A (…)\Bedarf 424 425 I: Werden die dann auch gezielt ausgewählt für den russischen Markt oder os (…)

2667 T-O4A (…)\Bedarf 463 463 Herr (Unternehmensgründer) hat schon gesagt: Ich will im Export eigentlich  (…)

2668 T-P12L (…)\Bedarf 50 50 Die auch die Mentalität kennen im Ausland. Das ist ja auch ganz wichtig. (…)

2669 T-P12L (…)\Bedarf 72 73 I: Das ist ein sehr hoher Anspruch auch an das menschliche Miteinander zu w (…)

2670 T-P12L (…)\Bedarf 74 74 Vielleicht, ich weiß ja nicht weil das schwierig teilweise zu bewerten ist, (…)

2671 T-P12L (…)\Bedarf 78 78 P12L: Also tätigkeitsbezogene-fachliche Kriterien. Berufserfahrung würde ic (…)

2672 T-P12L (…)\Bedarf 84 85 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs- und Einfühlungsvermöge (…)

2673 T-P12L (…)\Bedarf 172 173 I: Welches jetzt genau?

P12L: Das man sagt: Ich brauche eigentlich jemande (…)

2674 T-P12L (…)\Bedarf 243 244 I: Ja, wenn z.B. die [überlegende nonverbale Äußerung] wenn z.B. die Unters (…)

2675 T-P12L (…)\Bedarf 274 275 I: Klar. Würden Sie sagen, dass so diese harten Elemente des Managements wi (…)

2676 T-P12L (…)\Bedarf 276 277 I: Vom Stammhaus her?

P12L: Vom Stammhaus. I: [bestätigende nonverbale Äuß (…)

2677 T-P12L (…)\Bedarf 282 282 Es ist sehr wichtig, dass man eigentlich hier im Endeffekt für die Mitarbei (…)

2678 T-P12L (…)\Bedarf 283 284 I: Unabhängig ob Arbeiter oder Angestellter?

P12L: Je höher ich das in ein (…)

2679 T-P12L (…)\Bedarf 296 297 I: OK. Was bedeuten diese Unterschiede denn dann für den Entsendeprozess. F (…)

2680 T-P12L (…)\Bedarf 298 298 Damit die auch wissen: Wie tickt der eigentlich [betonende nonverbale Äußer (…)

2681 T-P12L (…)\Bedarf 301 302 Was verstehen Sie darunter oder so einer interkulturellen Kompetenz und ist (…)

2682 T-P12L (…)\Bedarf 302 303 Also ich würde schon sagen, dass es wichtig ist. (…)

2683 T-P12L (…)\Bedarf 309 309 P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Also das was hier gerade ei (…)

2684 T-P12L (…)\Bedarf 310 310 Dann auch mal interkulturelles Kommunikationsverhalten: Das ist halt, ja, s (…)

2685 T-P12L (…)\Bedarf 311 311 P12L: Wenn das nicht klappt, und das klappt nur über Sprache, dann ist es h (…)

2686 T-P12L (…)\Bedarf 312 312 P12L: Wenn man das jetzt auf die Mitarbeiterebene herunterbricht. Interakti (…)

2687 T-P12L (…)\Bedarf 313 313 Kann ich also nur so ganz klar unterstreichen. (…)

2688 T-P12L (…)\Bedarf 314 315 I: Vom Kommunizieren her. Ich meine man kommuniziert ja in dem Sinne immer. (…)

2689 T-P12L (…)\Bedarf 321 321 Das Land in dem sie sind, dass man sich halt über deren Sachen ein wenig au (…)

2690 T-P12L (…)\Bedarf 360 361 I: Ja gut ich meine es gibt ja auch Tätigkeiten z.B. Maschineneinrichter, d (…)

2691 T-P12L (…)\Bedarf 362 362 Aber ich spreche auch viel mit einer Firma die in Genua arbeitet. Einer Süd (…)

2692 T-P12L (…)\Bedarf 385 385 Und das man eigentlich immer auch probiert, das hatte ich eben eigentlich v (…)

2693 T-P12L (…)\Bedarf 386 389 I: Und dieses Grundverständnis von Handeln, dass das gleich ist … Glauben S (…)

2694 T-P12L (…)\Bedarf 390 390 Das Fachliche haben die meisten ja. Der fachliche Transfer kann stattfinden (…)

2695 T-P13G (…)\Bedarf 51 52 Dass man zum einen sehr offen sein muss gegenüber der neuen Kultur. Wobei j (…)

2696 T-P13G (…)\Bedarf 61 61 P13G: Interkulturelle Kompetenz [Pause] muss man schon haben, weil sonst wi (…)

2697 T-P13G (…)\Bedarf 237 238 I: Das Kultur eine Rolle spielt habe ich dem ganzen schon entnommen. Also e (…)

2698 T-P13G (…)\Bedarf 251 252 I: Inwiefern beeinflussen denn diese landeskulturellen Besonderheiten zwisc (…)

2699 T-P13G (…)\Bedarf 253 254 I: Es gibt ja technische Prozesse, Strukturen. Haben wir eben von Software  (…)

2700 T-P13G (…)\Bedarf 259 260 I:  Ich will auf dieses Thema der Abhängigkeiten. P13G: Ja. I: Ob man sagt: (…)

2701 T-P13G (…)\Bedarf 261 262 I: Gut in der Produktion könnte man das auch haben, wenn man zum Beispiel s (…)

2702 T-P13G (…)\Bedarf 294 295 Wenn es sicherlich in andere Länder geht die man so nicht kennt, ist es sic (…)

2703 T-P13G (…)\Bedarf 295 295 Und man erlebt es halt tagtäglich mit dem Beispiel einer Fragestellung: Man (…)

2704 T-P14E (…)\Bedarf 58 58 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Ja das Anpassungsvermögen sollte a (…)

2705 T-P14E (…)\Bedarf 189 190 I: D.h. Managementprinzipien, Verkaufsaktivitäten sind de facto kulturabhän (…)

2706 T-P14E (…)\Bedarf 191 192 I: [Pause] Es gibt die These der Synergisten, die dann sagen, dass harte El (…)

2707 T-P14E (…)\Bedarf 213 214 I: Was bedeuteten diese landeskulturellen Unterschiede für Deinen Entsendep (…)

2708 T-P14E (…)\Bedarf 217 218 I: [Pause] Welche Bedeutung kommt denn dann einer interkulturellen Befähigu (…)

2709 T-P14E (…)\Bedarf 222 223 I: Dort würde ich Dich einmal bitten wollen das kurz zu bewerten. Wie gesag (…)

2710 T-P14E (…)\Bedarf 224 224 Wenn ich da vom Typus her nicht die Vorraussetzung mitbringe, glaube ich, e (…)

2711 T-P15H (…)\Bedarf 78 79 I: Was wären das generell für Charaktereigenschaften?

P15H: Jetzt in den U (…)

2712 T-P15H (…)\Bedarf 88 88 Interkulturelle Kompetenz… I: Da reden wir nachher noch drüber… P15H: [Best (…)

2713 T-P15H (…)\Bedarf 326 327 I: Würde das (Aufbereitung Auslandserfahrung d.R.) konkret zu Verbesserunge (…)

2714 T-P15H (…)\Bedarf 391 394 I: Kulturelle. Klar. Ich meine es gibt natürlich auch die Sichtweise zu sag (…)
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2715 T-P15H (…)\Bedarf 395 396 I: Was wäre das so aus deiner Sicht?

P15H: Ja das versuchen wir auch. Ich  (…)

2716 T-P15H (…)\Bedarf 397 397 Was mir immer ein bisschen aufgestoßen ist: Auf der einen Seite sagten alle (…)

2717 T-P15H (…)\Bedarf 398 399 I: Würdest du denn sagen, dass es abhängig ist von der Hierarchie wie kultu (…)

2718 T-P15H (…)\Bedarf 403 403 P15H: Ich bin der festen Überzeugung, dass egal in welchem Bereich man eing (…)

2719 T-P15H (…)\Bedarf 424 425 I: Was heißen diese Unterschiede dann konkret für dich im Berufsalltag in d (…)

2720 T-P15H (…)\Bedarf 426 426 Kann aber auch durchaus schwierig sein. Ich hab das bei einigen Kollegen ge (…)

2721 T-P15H (…)\Bedarf 427 428 I: Machen diese Unterschiede dann es auch mehr oder weniger erforderlich, d (…)

2722 T-P15H (…)\Bedarf 431 432 I: Würdest Du diese drei Bereiche oder würdest du das gesamte Modell in irg (…)

2723 T-P15H (…)\Bedarf 434 435 I: Das sollte man dann trainieren. 

P15H: Ja. Und dementsprechend sollte m (…)

2724 T-P15H (…)\Bedarf 449 452 I: Würdest du sagen dadurch dass man sich anpassen kann, wird man dann auch (…)

2725 T-P15H (…)\Bedarf 459 460 I: Wir haben eben von diesen drei Bereichen gesprochen. P15H: [bestätigende (…)

2726 T-P19J (…)\Bedarf 96 96 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien. Anpassungs- und Einfühlungsvermöge (…)

2727 T-P19J (…)\Bedarf 318 319 I: Ist die denn im Verkauf vielleicht wichtiger als im Controlling? Kann ma (…)

2728 T-P19J (…)\Bedarf 320 321 I: Also abhängig vom Aufgabenbereich?

P19J: Ja. Vielleicht hab ich auch de (…)

2729 T-P19J (…)\Bedarf 327 328 I: Wäre denn das was anderes als Führungskraft gegenüber einer Fachkraft? W (…)

2730 T-P19J (…)\Bedarf 329 329 Wenn man echte Personalverantwortung hat und irgendein Personalgespräch füh (…)

2731 T-P19J (…)\Bedarf 330 330 Also ich weiß z.B., dass sich die halbe Muttergesellschaft darüber aufgereg (…)

2732 T-P19J (…)\Bedarf 331 331 wenn man als Vorgesetzter sich hinstellt und sagt von wegen: Der ist eh „ei (…)

2733 T-P19J (…)\Bedarf 332 333 Weil das sind nämlich die Synergisten die sagen: Ja es spielt eine Rolle ab (…)

2734 T-P19J (…)\Bedarf 334 335 I: Z.B. wenn eine Maschine eingerichtet wird ist sie nicht unbedingt kultur (…)

2735 T-P19J (…)\Bedarf 349 350 I: Was bedeutete das dann für Ihren Entsendeprozess vor Ort diese Unterschi (…)

2736 T-P1F (…)\Bedarf 30 30 Um einfach die Mitarbeiter da, ja, auf Deutsch gesagt schlauer zu machen. U (…)

2737 T-P1F (…)\Bedarf 51 51 P1F: Fachliches Können und Entwicklungspotenzial: Würde ich ähnlich hoch an (…)

2738 T-P1F (…)\Bedarf 266 269 I: Würdest du denn sagen, dass es meinetwegen in China anders wäre als in E (…)

2739 T-P1F (…)\Bedarf 300 301 I: Was würdest du generell von einem solchen Modell halten? Ist das… wie is (…)

2740 T-P1F (…)\Bedarf 327 328 P1F: Kommunikation wird ganz groß geschrieben. Alleine schon wenn man direk (…)

2741 T-P1F (…)\Bedarf 335 335 Aber auch im Versuch der Umgang mit den Mitarbeitern, mit den Kunden vor al (…)

2742 T-P1F (…)\Bedarf 348 348 Auf jeden Fall hat man mich da auch aufmerksam gemacht, dass man dann besse (…)

2743 T-P1F (…)\Bedarf 349 349 P1F: So das war vielleicht ein Punkt, wo ich sagen kann: Da haben sie mich  (…)

2744 T-P20K (…)\Bedarf 84 87 I: Was denkst Du denn generell: Wie wichtig ist es fachlich qualifiziert zu (…)

2745 T-P20K (…)\Bedarf 105 105 P20K: Ja da muss man schon ein dickes Fell haben sag ich mal [betonende non (…)

2746 T-P20K (…)\Bedarf 132 136 P20K: Interkulturelle Kompetenz… 

I: Ist ein abstrakter Begriff erstmal. P (…)

2747 T-P20K (…)\Bedarf 136 140 

I: Konflikttoleranz ist zum einen inwiefern man Streit aushalten kann und (…)

2748 T-P20K (…)\Bedarf 249 249 Aber das ich irgendwo Informationsmappen über Amerika bekommen habe – das h (…)

2749 T-P20K (…)\Bedarf 250 251 I: So Seminare, Informationsveranstaltungen?

P20K: Ja. Genau. So eine Info (…)

2750 T-P20K (…)\Bedarf 282 283 I: Was würdest Du vorschlagen, was könnte die Firma da machen künftig?

P20 (…)

2751 T-P20K (…)\Bedarf 503 504 I: Ein sonstiger Faktor der von draußen kam und der Dir das Ganze sehr ersc (…)

2752 T-P20K (…)\Bedarf 508 509 I: Wir kommen ja gleich auf den kulturellen Teil. Aber vielleicht in der Fo (…)

2753 T-P20K (…)\Bedarf 522 525 I: Bzw. sind Verfahren, Prozesse und Besprechungen kulturabhängig oder -una (…)

2754 T-P20K (…)\Bedarf 527 527 Es ist schon schwer das rüberzubringen. Also das war für mich anfangs … ich (…)

2755 T-P20K (…)\Bedarf 528 528 Also da müsste man die Leute ein bisschen mehr drauf schulen wenn einer da  (…)

2756 T-P20K (…)\Bedarf 535 535 Und das ging auch anfangs viel zu schnell bei uns. Weißt du, die Leute sind (…)

2757 T-P20K (…)\Bedarf 538 539 I: Also spielt der Tätigkeitsbereich eine Rolle… P20K: Ja. I: …je nachdem o (…)

2758 T-P20K (…)\Bedarf 584 585 I: Also die Bedeutung von solchen Befähigungen ist dann hoch. Kann man dann (…)

2759 T-P20K (…)\Bedarf 587 588  I: Würdest Du so etwas unterstreichen oder ist das zu weit hergeholt?

P20 (…)

2760 T-P20K (…)\Bedarf 589 589 Und genau so müsste eigentlich auch mal aus meiner Abteilung jemand anders  (…)

2761 T-P20K (…)\Bedarf 592 593 I: Trainiert in dem Beispiel, dass man sagt: Wir machen jetzt eine informat (…)

2762 T-P20K (…)\Bedarf 594 595 I: Indem man persönlich so ein bisschen geeignet ist… P20K: [bestätigende n (…)

2763 T-P20K (…)\Bedarf 596 597 I: Ja, genau. Als Vorbereitungsmaßnahme. Genau.

P20K: Ja. Halte ich schon  (…)

2764 T-P20K (…)\Bedarf 607 607 Beide können sich so ein bisschen – sag ich mal – irgendwo treffen. Ich sag (…)

2765 T-P20K (…)\Bedarf 608 608 P20K: Der Deutsche ist anders als der Amerikaner und wie gesagt umgekehrt g (…)

2766 T-P20K (…)\Bedarf 614 617 I: Wenn ihr da mehr aufeinander eingeht ist ja in der Form auch eine gewiss (…)

2767 T-P20K (…)\Bedarf 624 625 I: Und wie wohl oder wie sicher hast Du dich bei der Anpassung mit den Einh (…)

2768 T-P20K (…)\Bedarf 636 639 I: Diese Anpassung ist auch ein wichtiger Bestandteil von so einer interkul (…)

2769 T-P20K (…)\Bedarf 716 717 I: Um ein besseres Verständnis für beide Seiten zu bekommen und die Unterne (…)

2770 T-P20K (…)\Bedarf 718 718 Wenn es Hobbys sind oder was weiß ich … was machst du in deiner Freizeit od (…)

2771 T-P2D (…)\Bedarf 71 71 Ansonsten muss man sich schon auf landesspezifische Gegebenheiten einstelle (…)

2772 T-P2D (…)\Bedarf 94 94 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs- und Einfühlungsvermöge (…)

2773 T-P2D (…)\Bedarf 240 240 P2D: Also in Indien da wäre es schon ein krasserer Unterschied gewesen. Abe (…)
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2774 T-P2D (…)\Bedarf 340 341 I: Sprich ist jetzt jemand der zwei Wochen eine Dienstreise macht nach Indi (…)

2775 T-P2D (…)\Bedarf 342 342 Trotzdem musst du es… also das habe ich damals auch gemacht wo wir nach Ind (…)

2776 T-P2D (…)\Bedarf 343 343 Ich glaube wenn man irgendwo sagen würde: Hier. Ich bin hier Entsandter. Un (…)

2777 T-P2D (…)\Bedarf 344 345 I: Würdest Du denn sagen, es gibt Bereiche im Management oder jetzt irgendw (…)

2778 T-P2D (…)\Bedarf 346 347 I: Allgemein gültig?

P2D: Also es ist… also es gibt da auf jeden Fall Unte (…)

2779 T-P2D (…)\Bedarf 353 353 Also ich sag mal gerade diese kulturellen Sachen, die verzeiht man einem Ge (…)

2780 T-P2D (…)\Bedarf 354 355 I: Und auch Tätigkeitsbereich-unabhängig?

P2D: Auch Tätigkeitsbereich-unab (…)

2781 T-P2D (…)\Bedarf 370 370 Aber es ist einfach die kulturelle… ja, die Kultur die fällt natürlich in I (…)

2782 T-P2D (…)\Bedarf 373 374 I: Was bedeuten diese Unterschiede dann, die es ja fraglos dann gibt, für D (…)

2783 T-P2D (…)\Bedarf 375 375 In Indien geht kein Weg daran vorbei. Man weiß jede Minute, dass man woande (…)

2784 T-P2D (…)\Bedarf 378 380 I: Machen es solche Unterschiede dann erforderlich, dass man sich so einem  (…)

2785 T-P2D (…)\Bedarf 380 380 Also das… man kann Indien muss man den ganzen Markt muss man komplett ander (…)

2786 T-P2D (…)\Bedarf 385 386 I: Umsetzen. Also Handlungskompetenz zielt auf das umsetzen ab. Und interku (…)

2787 T-P2D (…)\Bedarf 387 387 Also ich glaube da wenn man mich für zwölf Wochen nach Indien geschickt hät (…)

2788 T-P2D (…)\Bedarf 388 389  I: OK. D.h. für mich man muss im Vorfeld analysieren, wie groß die kulture (…)

2789 T-P2D (…)\Bedarf 390 391 Würdest Du das aus Deiner Erfahrung her bestätigen?

P2D: [Überlegende nonv (…)

2790 T-P2D (…)\Bedarf 392 392 P2D: Ich kann jetzt nur zum Beispiel sagen, dass dieses forsche, dieses agg (…)

2791 T-P2D (…)\Bedarf 394 394 P2D: [überlegende nonverbale Äußerung] Also ich sehe das auch so. Hat einer (…)

2792 T-P2D (…)\Bedarf 409 409 Aber, ja Gestik nonverbal absolut wichtig, muss man drauf haben, OK. (…)

2793 T-P2D (…)\Bedarf 420 421 I: Ja das man dadurch, dass man sich an die englische Kultur oder an die in (…)

2794 T-P2D (…)\Bedarf 421 419 Natürlich wirst du erst Handlungsfähigkeit wenn du dich integriert hast. An (…)

2795 T-P2D (…)\Bedarf 436 437 I: Allerdings würdest du das bei einer entsprechenden Entfernung, kulturell (…)

2796 T-P2D (…)\Bedarf 438 439 I: Auch von einem externen Dienstleister?

P2D: Auch von einem externen Die (…)

2797 T-G10N (…)\kein Bedarf 259 260 Der wäre auf den entsprechenden Listen nicht gewesen, dem hätte man die int (…)

2798 T-G10N (…)\kein Bedarf 280 280 Und wir haben in den Entsendungen Leute gehabt, die das hervorragend konnte (…)

2799 T-G10N (…)\kein Bedarf 281 281 …wir haben ja auch ein paar Leute gehabt die genau gleichzeitig entsandt ge (…)

2800 T-G10N (…)\kein Bedarf 365 365 Und diese beiden Punkte, dass wir die Zentrale sind und den deutschen Fakto (…)

2801 T-G10N (…)\kein Bedarf 369 369 Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie... und man sucht ja die… die S (…)

2802 T-G10N (…)\kein Bedarf 370 371 I: Also ist nicht erforderlich dann da irgendwas zu trainieren im Vorfeld o (…)

2803 T-G10N (…)\kein Bedarf 376 377 I: (P15H), gibt es noch irgendwas zu ergänzen?

P15H: Nein. Also in den USA (…)

2804 T-O12B (…)\kein Bedarf 152 153 I: D.h. wenn man sagt 60:40, 70:30, 80:20?

O12B: Ich würde das … nein ich  (…)

2805 T-P13G (…)\kein Bedarf 60 60 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs- und Einfühlungsvermöge (…)

2806 T-P13G (…)\kein Bedarf 293 294 I: Genau. Sie sagten eben, dass das nicht erforderlich gewesen wäre, dass i (…)

2807 T-P13G (…)\kein Bedarf 296 297 Was halten sie von so einem Modell? Können sie das in der Form bestätigen o (…)

2808 T-P13G (…)\kein Bedarf 298 298 I: Also nicht unbedingt nur im interkulturellen Austausch… P13G: Richtig. I (…)

2809 T-P13G (…)\kein Bedarf 333 334 Was würden Sie davon als sinnvoll erachten?

P13G: Also in meinem Fall, wie (…)

2810 T-P14E (…)\kein Bedarf 220 220 Ich habe so das Gefühl, dass der gesunde Menschenverstand anderen Kollegen  (…)

2811 T-P15H (…)\kein Bedarf 87 87 Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs- und Einfühlungsvermöge (…)

2812 T-P15H (…)\kein Bedarf 90 91 I: Das ist ganz allgemein formuliert dieser Ambiguitätstoleranz.

P15H: Wür (…)

2813 T-P15H (…)\kein Bedarf 202 202 Von daher ist das jetzt nicht so schlimm gewesen [betonende nonverbale Äuße (…)

2814 T-P19J (…)\kein Bedarf 69 69 Und mein Gedanke war, den ich eigentlich zusammenfassen sollte, ist eigentl (…)

2815 T-P19J (…)\kein Bedarf 97 97 Das ist für mich ähnlich wie Anpassungs- und Einfühlungsvermögen. Also wenn (…)

2816 T-P19J (…)\kein Bedarf 154 155 I: Hätten Sie sich denn gewünscht, mehr auch über die holländische Kultur m (…)

2817 T-P19J (…)\kein Bedarf 156 156 P19J: Nur [überlegende nonverbale Äußerung] wichtig und viel erfolgsrelevan (…)

2818 T-P19J (…)\kein Bedarf 157 158 I: Gut können wir auch an der Stelle erst kurz zurückstellen [erheiterte no (…)

2819 T-P19J (…)\kein Bedarf 259 259 Die da so … also die Personen, also nicht die Kultur des Holländers in Anfü (…)

2820 T-P19J (…)\kein Bedarf 300 302 I: Sprich beeinflussen landeskulturelle Besonderheiten die Übertragbarkeit? (…)

2821 T-P19J (…)\kein Bedarf 302 302 Wenn man mal so ein Gespräch führt, Planungsgespräch oder auch mal so ein l (…)

2822 T-P19J (…)\kein Bedarf 303 303 Ich habe da nirgendwo die Erfahrung gemacht, dass da mal ein Geschäftsführe (…)

2823 T-P19J (…)\kein Bedarf 306 307 I: Ja sprich, dass es als Deutscher schwierig ist, einem Holländer was beiz (…)

2824 T-P19J (…)\kein Bedarf 308 308 Es gibt Planungsgespräche die waren in Holland schwierig. Da hatten wir zwe (…)

2825 T-P19J (…)\kein Bedarf 309 309 P19J: Ich wüsste auch nicht wie man [Handygeräusch] auf Zahlen basierende A (…)

2826 T-P19J (…)\kein Bedarf 310 311 I: Jetzt müssen Sie mir einmal helfen. Ich bin jetzt noch nicht ganz mir im (…)

2827 T-P19J (…)\kein Bedarf 312 313  I: Also persönlichkeitsbezogen? 

P19J: Persönlichkeits… genau. Die gibt e (…)

2828 T-P19J (…)\kein Bedarf 315 315 Aber für mich ist wichtiger die Persönlichkeit die einem da gegenübersteht. (…)

2829 T-P19J (…)\kein Bedarf 322 323 I: Warum meinen Sie das war nachteilig?

P19J: Ich weiß nicht, ob ich den F (…)

2830 T-P19J (…)\kein Bedarf 363 364 Das man halt interkulturell kommunizieren kann und das man ein entsprechend (…)

2831 T-P19J (…)\kein Bedarf 365 365 P19J: Vielleicht haben Sie auch rausgehört, ich wehre mich immer ein bissch (…)

2832 T-P19J (…)\kein Bedarf 366 366 Oder interkulturelle Sensibilität: Da kann man das interkulturelle auch str (…)
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2833 T-P19J (…)\kein Bedarf 367 368 I: Also interkulturelle Kompetenz ist ja irgendwo … knüpft ja an vielen Per (…)

2834 T-P19J (…)\kein Bedarf 369 369 P19J: Ich weiß nicht ob diese Beispiele, die man vielleicht wissen sollte,  (…)

2835 T-P19J (…)\kein Bedarf 371 365 wenn der andere auch ein bisschen sensibel ist und… I: Ja. P19J: … schnallt (…)

2836 T-P19J (…)\kein Bedarf 389 390 I: Wie wohl oder wie sicher haben Sie sich denn bei der Anpassung mit den E (…)

2837 T-P1F (…)\kein Bedarf 60 60 P1F: Interkulturell-umweltbezogene Kriterien: Anpassungs-, Einfühlungsvermö (…)

2838 T-P1F (…)\kein Bedarf 61 62 I: Weil die kulturelle Nähe relativ groß ist.

P1F: Genau! Also es ist scho (…)

2839 T-P1F (…)\kein Bedarf 68 69 I: Das ist der Umgang mit Unsicherheit. Wie sehr man Unsicherheiten im Ausl (…)

2840 T-P1F (…)\kein Bedarf 135 140 I: Aber jetzt nicht irgendwo kulturell?

P1F: Nein kulturell auf keinen Fal (…)

2841 T-P1F (…)\kein Bedarf 141 142 I: Außerberuflich gab es dort irgendwelche Konflikte oder irgendwelche Reib (…)

2842 T-P1F (…)\kein Bedarf 270 270 P1F: Kann ich im Moment nur über England machen. Und da kann ich einfach nu (…)

2843 T-P1F (…)\kein Bedarf 294 295 I: Musstest du dich denn überhaupt anpassen oder hat gar kein Anpassungspro (…)

2844 T-P1F (…)\kein Bedarf 316 317 I: Während das in England dann wahrscheinlich keine Rolle gespielt hat.

P1 (…)

2845 T-P20K (…)\kein Bedarf 618 623 I: Und wie konkret hast Du Dich an die Arbeitsprozesse vor Ort angepasst –  (…)

2846 T-P2D (…)\kein Bedarf 236 239 I: War es denn dann irgendwo schwierig sich wieder einzugliedern weil es so (…)

2847 T-P2D (…)\kein Bedarf 336 337 I: Das bringt mich direkt jetzt in den Kulturbereich dann auch wirklich rei (…)

2848 T-P2D (…)\kein Bedarf 375 375 Also deutsche… ob du in England bist oder in Deutschland wenn teilweise die (…)

2849 T-G10N (…)\Verständnis 268 269 I: Dieses Gefühl ist ja häufig dann dieses „fest in den Schuhen stehen“. Wa (…)

2850 T-G10N (…)\Verständnis 275 275 O12B: Ich hoffe ihr korrigiert mich nicht. Das ist ja das Umgehen mit Unter (…)

2851 T-G10N (…)\Verständnis 279 279 O12B: Man muss mit unterschiedlichen Erwartungen von (Stammhaus) und von vo (…)

2852 T-G10N (…)\Verständnis 282 282 Und das ist halt so ein bisschen dieses „fest in den Schuhen stehen“. Du ge (…)

2853 T-G10N (…)\Verständnis 286 286 Wenn man das aber dann begriffen hat und letztendlich auch nicht jetzt irge (…)

2854 T-G10N (…)\Verständnis 287 287 Und wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Und gemeinsam überlegen wie w (…)

2855 T-O12B (…)\Verständnis 156 158 Und dann ist halt die Frage: Sind die offen genug, um mit den anderen Gegeb (…)

2856 T-O12B (…)\Verständnis 194 194 O12B: Wenn beides zusammen (Anpassungs- und Einfühlungsvermögen sowie Gastl (…)

2857 T-O12B (…)\Verständnis 304 305 I: Wann ist denn genau ein Mitarbeiter – auch wenn wir es vorhin schon mal  (…)

2858 T-O12B (…)\Verständnis 306 306 Und er muss dann, das meinen wir mit „fest in den Schuhen stehen“, in der L (…)

2859 T-O12B (…)\Verständnis 307 307 Das ist also meiner Meinung nach ganz wichtig, dass wir Persönlichkeiten ha (…)

2860 T-O12B (…)\Verständnis 314 315 I: Es gibt … als quasi letzte Abbildung, die ich einmal vorlegen möchte, da (…)

2861 T-O12B (…)\Verständnis 316 316 I: Und mit der Sozialkompetenz einher dann wahrscheinlich auch verhaltensor (…)

2862 T-O2C (…)\Verständnis 395 395 Wie entsprechend sich auch auf Kollegen im Ausland auch einlassen zu können (…)

2863 T-O4A (…)\Verständnis 363 364 I: Dann gibt es ja dieses Thema wo ich selber etwas überrascht war die exze (…)

2864 T-O4A (…)\Verständnis 365 366 I: Interkulturelle Kompetenz oder Handlungskompetenz?

O4A: [Pause] Ja. Das (…)

2865 T-P12L (…)\Verständnis 299 300 Wann ist denn jemand interkulturell kompetent bzw. handlungskompetent? Oder (…)

2866 T-P13G (…)\Verständnis 286 287 I: Die interkulturelle Handlungskompetenz oder wann ist jemand interkulture (…)

2867 T-P13G (…)\Verständnis 289 289 Und d.h. man muss immer zunächst Toleranz mit sich bringen, Geduld, ein gew (…)

2868 T-P14E (…)\Verständnis 219 220 I: Fließen da schon Punkte mit ein wann ein Mitarbeiter interkulturell hand (…)

2869 T-P15H (…)\Verständnis 429 430 I: Was heißt denn, wie würdest du das definieren? Was ist für dich eine int (…)

2870 T-P19J (…)\Verständnis 97 97 P19J: Interkulturelle Kompetenz. Auch ein schweres Thema. Wo man sich viele (…)

2871 T-P19J (…)\Verständnis 351 352 I: Würden Sie ein solches Verhalten dann irgendwo auch als interkulturell k (…)

2872 T-P19J (…)\Verständnis 353 354 I: Das man sich da etwas toleranter zeigt?

P19J: [erheiterte nonverbale Re (…)

2873 T-P19J (…)\Verständnis 355 356 I: Wann ist man denn interkulturell kompetent?

P19J: Schwieriges Wort. Wen (…)

2874 T-P19J (…)\Verständnis 357 358 I: Was würden Sie darunter fassen?

P19J: Man muss sich ein bisschen drauf  (…)

2875 T-P19J (…)\Verständnis 359 360 I: Ist das wichtig, interkulturell kompetent zu sein oder was halten Sie da (…)

2876 T-P19J (…)\Verständnis 361 362 Es wäre vielleicht ein kleiner Ausschnitt. Es gehört mit Sicherheit noch me (…)

2877 T-P1F (…)\Verständnis 63 64 P1F: Interkulturelle Kompetenz. [Pause]

I: Können wir auch noch zurückstel (…)

2878 T-P20K (…)\Verständnis 576 579 I: Was wären denn so Dinge, die Du im Vorfeld vermitteln würdest damit ein  (…)

2879 T-P20K (…)\Verständnis 580 581 I: Meinst Du mit Fachwissen auch die Unternehmenskultur?

P20K: [bestätigen (…)

2880 T-P2D (…)\Verständnis 94 94 P2D: Interkulturelle Kompetenz: [Pause] Kannst du dazu was sagen? (…)

2881 T-P2D (…)\Verständnis 382 384 P2D: Was ich unter Handlungskompetenz fasse?  

I: Ja. 

P2D: [Überlegende  (…)

2882 T-G10N (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 363 363 Und die fühlen sich alle gebauchpinselt, wenn du Französisch mit denen spri (…)

2883 T-G10N (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 407 408 Und ich persönlich finde, man muss es dann ausreichend erklären warum wir d (…)

2884 T-O12B (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 129 130 I:  Also Leistung, Zufriedenheit haben wir. Auf den dritten Punkt wollte ic (…)

2885 T-O4A (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 352 353 I: Was bedeuten denn generell diese Unterschiede für Entsendungen? Jetzt ma (…)

2886 T-O4A (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 355 355 Aber es liegt immer wieder an der Person, was er davon macht. Wie sieht er  (…)

2887 T-O4A (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 379 379 Und dann versucht man schon über diese, ja, letztendlich vielleicht schon a (…)

2888 T-O4A (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 390 391 I: Was sind so ihre Anpassungsstrategien, wenn sie im Ausland sind?

O4A: W (…)

2889 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 23 23 Und dann hinzu kommt eigentlich noch, natürlich ist man dann auch – ich sag (…)

2890 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 165 165 P12L: Man hat wirklich die Unternehmensentwicklung mitgemacht und da muss m (…)

2891 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 174 175 I: Kann man dann auch sagen, dass Sie sich dann in dieser Phase wo sich das (…)
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2892 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 176 176 Die Einbindung in das soziale Netzwerk ist da ganz wichtig [betonende nonve (…)

2893 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 177 178 I: Das hat sich dann aber nach mehreren Monaten erst entwickelt oder?

P12L (…)

2894 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 227 227 Wichtig ist, dass man eine gute – ja jetzt reden wir schon ein bisschen übe (…)

2895 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 228 228 Dann ist es sehr wichtig, dass man halt auch sich selber ein gutes Netzwerk (…)

2896 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 229 230 I: Wie funktionieren diese Netzwerke? Können Sie das präzisieren?

P12L: Da (…)

2897 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 231 231 Es ist wichtig, wie sich die Rahmenbedingungen ändern können, direkte Dräht (…)

2898 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 232 233 I: D.h. wenn man diese Netzwerke beherrscht dann sind sie positiv. Aber wen (…)

2899 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 270 271 I: Was bedeutet das denn dann für Ihre Anpassung auch im Ausland, in Italie (…)

2900 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 322 322 Aber das muss man schon ganz klar sagen. Es gibt diese Bühne dass man als A (…)

2901 T-P12L (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 330 331 I: Oder wie war Ihre Strategie um sich da anzupassen an die hiesigen Mitarb (…)

2902 T-P13G (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 265 265 In diesem Bereich bei uns aber versucht man – also jetzt wirklich in dieser (…)

2903 T-P13G (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 281 281 höchstens in der Arbeitsweise Veränderungen ergeben. Wie man halt arbeitet. (…)

2904 T-P13G (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 301 302 I: Ja wo man sehr vernünftig miteinander gesprochen hat aber gleichzeitig d (…)

2905 T-P13G (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 303 304 I: Weil es die Mitarbeiter entsprechend eindeutig oder … P13G: Genau. I: …  (…)

2906 T-P13G (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 315 316 I: Würden sie sagen, dass Anpassungs- mit Handlungsfähigkeit einher geht? D (…)

2907 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 45 45 Mein Anspruch war aber auch, so viel wie es geht in der Landessprache zu sp (…)

2908 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 60 60 Wichtig finde ich, dass man Interesse dann vor Ort zeigt. (…)

2909 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 105 105 Mir war es also auch wichtig, dass man sieht: "Mensch der (Vorname Befragte (…)

2910 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 106 106 P14E: Wir haben es dann so gemacht: Die Kollegen haben auf Deutsch gesproch (…)

2911 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 107 108 I: Bis heute?

P14E: Ja. (…)

2912 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 113 114 I: Warum glaubst Du, dass so ein Eindruck entstanden ist?

P14E: Ja. Am Anf (…)

2913 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 115 115 Ich habe aber dann deutlich gemacht oder versucht deutlich zu machen, dass  (…)

2914 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 161 161 P14E: Habe aber auch da immer darauf geachtet, nicht irgendwie wie ein Stei (…)

2915 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 192 192 Wobei bei diesen weichen Faktoren es wichtig ist, dass man das erklärt, war (…)

2916 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 193 191 Und durch diese – ich sag mal – offene Art und Weise mit Empfehlungen, nich (…)

2917 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 221 219 Und eben ein gesundes sich auf Neues einlassen zu wollen vorhanden ist. Und (…)

2918 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 226 226  Ich habe zum Beispiel am Anfang Kennenlerngespräche geführt. Ich habe dann (…)

2919 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 227 227 Ich habe ganz deutlich gemacht, dass ich hier nicht irgendwie ein Überwache (…)

2920 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 228 228 Also ich habe mich auch ein stückweit als Lobbyist dort verstanden, um die  (…)

2921 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 229 229 Und das finde ich ist aufgrund der guten Vorbereitung gut durchgeführt word (…)

2922 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 233 233 Also innerhalb der Firma habe ich mich immer bemüht, nett, freundlich, offe (…)

2923 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 234 232 Und dieses nette, freundliche auf die Franzosen zuzugehen kam glaube ich po (…)

2924 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 236 236 P14E: Ja aber auch in der Abteilung dass ich dann auch z.B. zum Geburtstag  (…)

2925 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 237 237 Und außerhalb der Firma ganz klar über Französisch sprechen. Klar, jeder si (…)

2926 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 237 235 Aber die Franzosen – haben viele mir auch gesagt – die freuen sich darüber, (…)

2927 T-P14E (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 275 275 Und so war das ein Geben und ein Nehmen und unter dem Strich finde ich ist  (…)

2928 T-P15H (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 184 186 I: Und was hast du dann konkret getan, um dich dann zu regenerieren und dic (…)

2929 T-P15H (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 190 191 I: Und das musstest du erst registrieren, um dich dort entsprechend anzupas (…)

2930 T-P15H (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 437 437  In der Firma, klar hatte ich solche Gespräche mit den Leuten aus der Druck (…)

2931 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 26 26 Natürlich die Überlegungen wie man sich dann in so ein Unternehmen integrie (…)

2932 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 29 29 Und ich bin natürlich auch denen als Vorschlag aufgedrängt worden. Also ich (…)

2933 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 30 31 I: Also meinen Sie, dass Sie dann schon in Holland oder in den Niederlanden (…)

2934 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 73 73 Wenn man da relativ schnell eine Lösung aufzeigen kann, ist man schon sehr  (…)

2935 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 74 74 Und mit solchen schnellen Erfolgen (in der Vermittlung d.R.) war das dann a (…)

2936 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 76 76 was für mich immer wichtig war ist eine gewisse [Pause] Bescheidenheit und  (…)

2937 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 77 77 Ich hatte vorhin glaube ich schon mal gesagt: Nicht zu großspurig auftreten (…)

2938 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 79 80 I: D.h. haben Sie dann auch vielleicht mehr mit Empfehlungen gearbeitet als (…)

2939 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 81 81 Oder das lief sehr, sehr häufig auf dem Niveau: "Wir haben eine Vorgabe aus (…)

2940 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 190 191 I: Wie ist es denn außerberuflich vonstatten gegangen. Haben Sie denn dort  (…)

2941 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 192 192 Sind da so Verkaufswagen rumgefahren, die Wurst, Käse und so Snacks verkauf (…)

2942 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 193 193 Ich habe auch die holländische Kaffeepause probiert [überlegende nonverbale (…)

2943 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 194 195 I: Was ist denn die holländische Kaffeepause?

P19J: Och. In Holland ist es (…)

2944 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 196 196 Die Lagermitarbeiter haben es immer so gehalten: Da waren gewerbliche und k (…)

2945 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 293 293 Deswegen war die Aufnahme relativ leicht. (…)

2946 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 294 294 P19J: Wenn man an diesen zwei, drei informellen Themen wie Kaffeepause, fre (…)

2947 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 326 326 P19J: Also wir haben … oder wenn man es so grob fassen wollte als „Strategi (…)

2948 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 375 375 Also als Erfolgsgeheimnis würde ich immer sehen – also das macht vielleicht (…)

2949 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 376 376 Es ist sicherlich so, dass man manchmal ein bisschen mehr Vorgespräche, Gru (…)

2950 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 377 377 Aber das hängt glaub ich mehr davon ab, ob sich einer vorstellen kann, was  (…)
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2951 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 391 391 Und man ist natürlich extremst sensibel um irgendwelche Schwingungen da auf (…)

2952 T-P19J (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 392 393 I: Muss man sich dann anpassen, um handlungsfähig zu sein?

P19J: „Anpassen (…)

2953 T-P20K (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 83 83 P20K: Ja. Ich bin sehr offen. I: Offen und ehrlich. P20K: Ich sag Dir auch  (…)

2954 T-P20K (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 127 131 P20K: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Gut angekommen bei den Amer (…)

2955 T-P20K (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 195 196 I: Aber mit den neuen Leuten in Amerika hat sich das dann ein bisschen geän (…)

2956 T-P20K (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 497 498 I: Und dadurch, dass Du diese Person dann kanntest … bist Du dann in andere (…)

2957 T-P20K (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 534 534 was wir hier so kennen, dass kannst Du nicht da hin versetzen. Das geht nic (…)

2958 T-P20K (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 611 612 I: Wo so eine Kommunikation den Zweck erfüllt aber das Miteinander auch seh (…)

2959 T-P20K (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 613 613 Bloß manchmal hatte man auch gar nicht die Zeit sag ich mal, wenn du an der (…)

2960 T-P20K (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 628 631 I: Und außerhalb der Arbeit – haben wir auch schon mit einfließen lassen –  (…)

2961 T-P20K (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 634 635 I: D.h. hat in der Zwischenzeit auch eine Anpassung mit Einheimischen priva (…)

2962 T-P2D (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 69 69 Also ich denke Sympathie ist weltweit. Also ich war in England, Indien. Ich (…)

2963 T-P2D (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 91 91 P2D: Motivations- und Kommunikationsfähigkeiten: Gerade bei Entsendungen fi (…)

2964 T-P2D (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 206 206 Aber wie gesagt. Nachher hat sich das eigentlich relativiert. Also gerade d (…)

2965 T-P2D (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 401 398 da habe ich mir Respekt mit erarbeitet und auch meinen Standpunkt ganz klar (…)

2966 T-P2D (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 413 413 P2D: Ja das erinnert mich zum Beispiel an meinen Kollegen. Also auch wenn w (…)

2967 T-P2D (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 417 417 also ich habe meinem Kollegen zum Beispiel zur WM habe ich hier über meinem (…)

2968 T-P2D (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 426 427 I: Wie war die Anpassung an die Arbeitsstelle?

P2D: Also eigentlich war si (…)

2969 T-P2D (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 428 428 Also ich habe da nun so ein klassisches Beispiel: Wir hatten zum Beispiel d (…)

2970 T-P2D (…)\Intergrationsbemühung vor Ort 429 429 So und es war einfach. Man wusste sofort… es war dann genau geordnet Regal  (…)

2971 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 41 41 Ich persönlich fand es gut wenn punktuell dann eben Kollegen aus (Stammhaus (…)

2972 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 48 48 in den USA hat man natürlich Leute die vielleicht nicht so tief im Thema si (…)

2973 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 50 50 P15H: Gab es da ein paar Probleme. Die hören sich das alles an. Die versuch (…)

2974 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 51 52 I: Hast du denn da eine Chance, dann da mit einzusteigen oder das zu steuer (…)

2975 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 57 57 Denn dann fliegt der Mitarbeiter aus Deutschland wieder zurück und man sagt (…)

2976 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 58 58 Das, wie gesagt, das funktioniert da gut wo jemand lange vor Ort ist und es (…)

2977 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 59 59 Sind jetzt nicht die Themen mit denen wir uns in (Stammhaus) jeden Tag rum  (…)

2978 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 62 63 I: Und da können die Entsandten ja vielleicht noch ein bisschen mehr mit au (…)

2979 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 64 64 Und man will ja auch gerne unterstützen und man will ja auch deutlich mache (…)

2980 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 75 75 Und das ist vielleicht auch so ein Punkt den man im Vorfeld dann noch mal t (…)

2981 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 76 77 I: Mit den Einheimischen aus dem Tagesgeschäft?

P14E: Genau. (…)

2982 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 92 93 P14E: [bestätigende nonverbale Äußerung]

P15H: … ist da dann doch relativ  (…)

2983 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 145 145 Man ist zwar vertrauter. Und weil man eben vertrauter ist mit den Leuten wi (…)

2984 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 148 149 I: So (P15H) bei dir ist noch relativ frisch.

P15H: Ja also ich kann da im (…)

2985 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 288 288 P15H: Also das Schöne in den USA fand ich, dass man morgens eigentlich nie  (…)

2986 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 368 368 Natürlich kam dann auch sehr häufig das Feedback: Ey Mensch, ich möchte lie (…)

2987 T-G10N (…)\kult. Begegnungen vor Ort 408 408 Und dann eben auch, ja, Kontrolle oder begleitend und schauen wie wird es d (…)

2988 T-O12B (…)\kult. Begegnungen vor Ort 322 323 Wobei ich auch den Vorteil hatte, dass ich – ich war in den USA seinerzeit  (…)

2989 T-O2C (…)\kult. Begegnungen vor Ort 280 280 Und wir haben jetzt gerade auch so einen Fall wo der Kollege dann doch so e (…)

2990 T-O2C (…)\kult. Begegnungen vor Ort 281 282 I: Das sind ja schon die Hygienefaktoren. 

O2C: Ja, ja. (…)

2991 T-O2C (…)\kult. Begegnungen vor Ort 286 286 O2C: Komfort, ja. Und … ja da muss man jetzt mal gucken wie wir das … also  (…)

2992 T-O2C (…)\kult. Begegnungen vor Ort 287 288 I: Schwierig könnte auch sein, wenn er dann eine gehobene Wohnung kriegt, d (…)

2993 T-O4A (…)\kult. Begegnungen vor Ort 367 367 Die Entsendungserfahrungen habe ich ja auch nicht. Ich bin nie entsandt wor (…)

2994 T-P12L (…)\kult. Begegnungen vor Ort 64 64 Also Bankengespräche sind wichtig, solche Dinge sind sehr wichtig um zu ver (…)

2995 T-P12L (…)\kult. Begegnungen vor Ort 68 68 Es ist halt sehr wichtig, wie ich gerade schon probiert habe zu sagen, man  (…)

2996 T-P12L (…)\kult. Begegnungen vor Ort 69 70 I: Müssen Sie vermitteln zwischen verschiedenen Partnern…

P12L: …ja. Mit d (…)

2997 T-P12L (…)\kult. Begegnungen vor Ort 71 71 Und dann komme ich natürlich wieder in die Phase wo eine Finanzierung gebra (…)

2998 T-P12L (…)\kult. Begegnungen vor Ort 220 221 I: Und der Kontakt zu den externen Dienstleitestern oder öffentlichen Einri (…)

2999 T-P12L (…)\kult. Begegnungen vor Ort 222 223 I: Auf fachlicher?

P12L: Auf zwischenmenschlicher oder interkultureller Eb (…)

3000 T-P12L (…)\kult. Begegnungen vor Ort 226 226 P12L: Wichtig ist generell mit welchen Partnern man vor Ort agiert. Wenn ma (…)

3001 T-P12L (…)\kult. Begegnungen vor Ort 319 319 Das ist für mich eigentlich dann als [überlegende nonverbale Äußerung] als  (…)

3002 T-P12L (…)\kult. Begegnungen vor Ort 328 329 I: Jetzt auch im privaten Bereich? Wir sprachen ja vorhin davon, dass schon (…)

3003 T-P13G (…)\kult. Begegnungen vor Ort 222 222 P13G: Und in der Form ergibt sich das Problem ja auch in den Mietverträgen. (…)

3004 T-P13G (…)\kult. Begegnungen vor Ort 321 322 I: Wie wohl und sicher haben Sie sich bei der Anpassung mit den Einheimisch (…)

3005 T-P14E (…)\kult. Begegnungen vor Ort 44 44 Wenn ich aber sprachlich die Barriere überwunden habe und bei mir hat man i (…)

3006 T-P14E (…)\kult. Begegnungen vor Ort 61 61 Es ist eine recht junge Mannschaft im Verkaufsbereich, wobei in der Disposi (…)

3007 T-P14E (…)\kult. Begegnungen vor Ort 160 161 I: Hast Du im Gastland Dich irgendeiner Gemeinschaft angeschlossen von Ents (…)

3008 T-P14E (…)\kult. Begegnungen vor Ort 181 182 I: Hattest Du das Gefühl in so spezielle informelle Netzwerke reinzukommen  (…)

3009 T-P14E (…)\kult. Begegnungen vor Ort 203 203 Dort war es so, dass die älteren, erfahrenen Mitarbeiter in gewisser Weise  (…)
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3010 T-P14E (…)\kult. Begegnungen vor Ort 252 252 Auf der anderen Seite haben mir da die Kollegen in Frankreich - gerade mit  (…)

3011 T-P14E (…)\kult. Begegnungen vor Ort 272 273 I: Hast Du Dich da auch irgendwo als Mittler gesehen?

P14E: Ja. Also ich w (…)

3012 T-P14E (…)\kult. Begegnungen vor Ort 274 274 Und viele Kollegen in Frankreich haben mich auch genutzt, weil ich eben wus (…)

3013 T-P15H (…)\kult. Begegnungen vor Ort 157 158 I: Deine Betreuung, wie ist die vonstatten gegangen?

P15H: Meine Betreuung (…)

3014 T-P15H (…)\kult. Begegnungen vor Ort 159 160 I: Von den Kollegen dann?

P15H: Von den Kollegen, ja. Von den unmittelbare (…)

3015 T-P15H (…)\kult. Begegnungen vor Ort 242 242 Ich wollte einfach nur… ich hab gemerkt das wenn ich in den USA bin und mei (…)

3016 T-P15H (…)\kult. Begegnungen vor Ort 243 243 Ich weiß nicht ob das irgendwie ein psychologischer Effekt ist wenn du weiß (…)

3017 T-P15H (…)\kult. Begegnungen vor Ort 382 383 I: Und diese kulturellen Besonderheiten wie haben die dann deinen Entsendep (…)

3018 T-P15H (…)\kult. Begegnungen vor Ort 384 384 P15H: Weil die auch keine Entscheidung treffen wollen teilweise. Das ist da (…)

3019 T-P15H (…)\kult. Begegnungen vor Ort 385 386 I: Und was hast du getan, um dich dem dann entsprechend zu widmen oder anzu (…)

3020 T-P15H (…)\kult. Begegnungen vor Ort 453 454 I: Wie gut hast du dich oder wie wohl hast du dich denn bei der Anpassung m (…)

3021 T-P15H (…)\kult. Begegnungen vor Ort 455 456 I: Und in die Arbeitsprozesse vor Ort jetzt speziell, wie hast du dich dort (…)

3022 T-P19J (…)\kult. Begegnungen vor Ort 33 34 I: [Pause] Haben Sie denn auch eine Distanz dann gespürt zu den Mitarbeiter (…)

3023 T-P19J (…)\kult. Begegnungen vor Ort 35 35 Und das war natürlich für alle so ein bisschen, ja, … ich denke da war auf  (…)

3024 T-P19J (…)\kult. Begegnungen vor Ort 70 70 P19J: Also ich habe bei manchen auch zwei, drei Anläufe gebraucht um da zum (…)

3025 T-P19J (…)\kult. Begegnungen vor Ort 74 74 Viele Probleme die einfach … ist ja in vielen Fällen nur Missverständnisse  (…)

3026 T-P19J (…)\kult. Begegnungen vor Ort 137 137 Die hat abends für mich gekocht und [erheiterte nonverbale Betonung]. I: Ac (…)

3027 T-P19J (…)\kult. Begegnungen vor Ort 232 233 I: Konnten Sie die Wohnung und alles denn dann rechtzeitig kündigen oder wa (…)

3028 T-P19J (…)\kult. Begegnungen vor Ort 283 283 Ansonsten war das nicht die [Handygeräusch] Diffamierung mit so was mit in  (…)

3029 T-P19J (…)\kult. Begegnungen vor Ort 284 285 I: Also der Kontakt zu Holländern auch beruflich war dann nicht so extrem?
 (…)

3030 T-P19J (…)\kult. Begegnungen vor Ort 295 295 Diese Rivalität, die man sonst immer so zwischen Deutschen und Holländern n (…)

3031 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 22 23 I: Und wie sah dann der Arbeitsalltag aus in England? Was waren dann so die (…)

3032 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 24 24 P1F: Haben oft auch direkt Bauplätze oder Standorte der zukünftigen (Produk (…)

3033 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 35 35 Als ich vor Ort war haben wir diese Termine (bei den Kunden vor Ort d.R.) r (…)

3034 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 56 56 ich muss eine Führungsrolle übernehmen können, wenn ich technische Schulung (…)

3035 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 57 57 Motivation und Kommunikationsfähigkeit: Den Punkt würde ich sehr hoch ansie (…)

3036 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 58 58 Weil man muss auch spontan reagieren können wenn ein Kunde das Angebot von  (…)

3037 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 131 132 I: Denn dann kommt es ja wirklich an. Inwiefern kannst du so ein Modell bes (…)

3038 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 142 142 Also ich hab da nach Feierabend, nach Arbeitsende habe ich dann relativ häu (…)

3039 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 166 166 P1F: Ich mach immer noch den gleichen Job wie ich den auch in England gemac (…)

3040 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 184 184 Das ist wirklich cool hier. Die Arbeit macht super viel Spaß, der Umgang mi (…)

3041 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 192 193 I: Warum?

P1F: Zwischenzeitlich haben wir einen neuen Kollegen dazu bekomm (…)

3042 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 194 194 Der nimmt mir jetzt natürlich ein bisschen die Arbeit ab die ich gemacht ha (…)

3043 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 229 229 Und da war der neu eingestellte Kollege den wir in England bekommen haben n (…)

3044 T-P1F (…)\kult. Begegnungen vor Ort 346 348 I: Aber gab es denn irgendwo so, ja, Ressentiments? Das man sagte: Oh, jetz (…)

3045 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 32 32 Wir haben ja erst mit drei Leuten den Maschinenpark aufgebaut und dann – wi (…)

3046 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 48 48 P20K: Also hilfsbereit und so sind die Leute da sowieso. I: Ja. P20K: Man k (…)

3047 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 75 75 Anfangs haben wir es ja so – sag ich mal – mit mehreren Personen so zusamme (…)

3048 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 78 79 I: Und warum glaubst Du, dass Du eine Akzeptanz bei den Leuten hattest?

P2 (…)

3049 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 100 101 : Und dann wieder weg?

P20K: Es sind viele dadurch gegangen. Anfangs. Weil (…)

3050 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 108 108 P20K: Da konnte man aber schon sehen wen man – sag ich mal – gebrauchen kon (…)

3051 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 109 110 I: Hast Du die dann speziell gefördert oder auch gelobt?

P20K: Ja da bin i (…)

3052 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 196 200 Ich habe meine Freundin da kennengelernt. I: [sehr interessierte nonverbale (…)

3053 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 215 216  I: Hast Du denn in der Form noch ein Feedback gekriegt von den Mitarbeiter (…)

3054 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 217 218 I: Nur Lob?

P20K: Ja die haben eigentlich immer gerne mit mir zusammengear (…)

3055 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 383 385 P20K: Wenn ich auch vielleicht … sie ist auch bei uns damals angefangen – m (…)

3056 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 391 392 I: Aber ich frage mich die ganze Zeit … die Konstellation in Amerika war ja (…)

3057 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 393 394 I: Als die Entscheidung schon stand, dass Du zurückkehrst?

P20K: Ja, ja. I (…)

3058 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 543 544 I: Sind die Mitarbeiter da dann auch mehr unter Druck als hier?

Ja durch d (…)

3059 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 545 545 Aber von meinem … so wie ich den Menschen dann so kennengelernt habe und na (…)

3060 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 688 693 I: Wir sprachen vorhin von Neid bei den Mitarbeitern hier in Deutschland so (…)

3061 T-P20K (…)\kult. Begegnungen vor Ort 726 727 I: Keine Frage. Es geht auch so ein bisschen um den Gedanken… P20K: [bestät (…)

3062 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 38 38 Ich hab mir quasi von vielen Mitarbeitern dann das Wissen angeeignet. (…)

3063 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 71 71 Das merken wir auch immer bei unseren internationalen Vertriebsmeetings wie (…)

3064 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 185 185 Ich hab jetzt – sage ich mal – mit diesen Eltern die ich da hatte, diese Wo (…)

3065 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 192 192 In England selber hatte ich auch keinen direkten Ansprechpartner. Also kein (…)

3066 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 208 208 Es hat sich halt bei manchen Kollegen bis heute hin halt eine Freundschaft  (…)

3067 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 211 212 Aber jetzt es war doch eher ziemlich sonst ein monotoner Umgang. I: Ja. P2D (…)

3068 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 319 319 Aber letztendlich habe ich wirklich nur als nett, höflich, zuvorkommend und (…)
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3069 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 333 334 Also auch die Kollegen die mich dann nachher mit zum Squashen oder zum Golf (…)

3070 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 395 396 I: Kannst Du dich denn jetzt in Indien oder in England an eine Situation er (…)

3071 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 397 398 I: Aber eines wo man sagte: Ja! Das war ein Schlüsselerlebnis!

P2D: [Belas (…)

3072 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 399 399 P2D: Wo aber auch – sage ich mal – vielleicht dieses kulturelle vielleicht  (…)

3073 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 400 400 Aber was war denn da noch mal das Thema? Es ging damals… das war im Bereich (…)

3074 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 401 401 P2D: Und da habe ich dann mal einfach meine Meinung gesagt habe gesagt: Hie (…)

3075 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 408 408 Also weil der Geschäftsführer halt wirklich so ist, also wenn ich da mit ei (…)

3076 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 421 421 weil am Anfang da hätte ich niemals das Telefon angenommen. Es hat ja übera (…)

3077 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 430 431 In Bezug auf Einheimische, wie hast du dich da oder wie wohl und sicher has (…)

3078 T-P2D (…)\kult. Begegnungen vor Ort 432 433 I: Und wie hast du dich an die Lebensbedingungen außerhalb der Arbeit angep (…)

3079 T-G10N (…)\Kulturschock u. -barriere 284 284 P14E: Ja. Also diese Sinuskurve habe ich auch durchlebt. Am Anfang habe ich (…)

3080 T-G10N (…)\Kulturschock u. -barriere 285 285 Das war eben dann auch dieser Prozess wo ich auch selber akzeptieren und ve (…)

3081 T-G10N (…)\Kulturschock u. -barriere 355 355 Nicht das er den Kulturschock kriegt und kommt nach zwei Wochen wieder zu H (…)

3082 T-O12B (…)\Kulturschock u. -barriere 221 222 I: Es gibt ja dieses typische Phasenmodell der Entsendung auch wo der Mitar (…)

3083 T-O12B (…)\Kulturschock u. -barriere 223 224 I: Und wie sieht die Motivation dann aus?

O12B: Das ist unterschiedlich. A (…)

3084 T-O12B (…)\Kulturschock u. -barriere 225 225 Umgekehrt gilt es dann gerade in der Phase, realistische Ziele und Erwartun (…)

3085 T-O12B (…)\Kulturschock u. -barriere 226 227 I: Ist es denn in dieser Kulturschockphase schon mal zu Abbrüchen gekommen? (…)

3086 T-O4A (…)\Kulturschock u. -barriere 271 272 Können Sie so ein Modell überhaupt bestätigen?

O4A: Nein wir haben es über (…)

3087 T-O4A (…)\Kulturschock u. -barriere 273 274 I: Aber aus ihrer eigenen Erfahrung, kennen Sie das, dass man irgendwo mit  (…)

3088 T-O4A (…)\Kulturschock u. -barriere 315 316 I: Haben Sie da irgendwo so einen Fall wo man… in Singapur da war jetzt irg (…)

3089 T-O4A (…)\Kulturschock u. -barriere 317 317 O4A: Man kann natürlich [Telefonklingeln] sprachlich sehr fit sein. Aber in (…)

3090 T-O4A (…)\Kulturschock u. -barriere 320 320 Er wurde natürlich … wurde durch unsere Mitarbeiter, das natürlich reine ch (…)

3091 T-O4A (…)\Kulturschock u. -barriere 321 322 I: Hatte (Firmenname) denn da noch mal irgendwo angesetzt? Dass man gesagt  (…)

3092 T-O4A (…)\Kulturschock u. -barriere 323 323 Er repräsentiert ja das deutsche Unternehmen letztendlich in diesem Land. I (…)

3093 T-O4A (…)\Kulturschock u. -barriere 326 327 I: Und was sind da so die Unterschiede? Was ist Deutsch und was ist Chinesi (…)

3094 T-O4A (…)\Kulturschock u. -barriere 354 354 O4A: In dem Fall China war es eine Person, der in kurzer Zeit eine unheimli (…)

3095 T-O4A (…)\Kulturschock u. -barriere 356 356 Natürlich, wenn man zum Beispiel das erste Mal nach Indien gekommen bin, ja (…)

3096 T-P12L (…)\Kulturschock u. -barriere 161 161 Dann hat sich eigentlich bei mir eine Phase entwickelt, wie Sie das schon s (…)

3097 T-P12L (…)\Kulturschock u. -barriere 162 162 P12L: Und wenn man dann dementsprechend sagen kann: Ich habe das Gefühl, da (…)

3098 T-P12L (…)\Kulturschock u. -barriere 163 163 Bei uns ist halt ein wichtiger Milestone – das finde ich ganz praktisch – w (…)

3099 T-P12L (…)\Kulturschock u. -barriere 166 166 Ich sehe das aber auch – das sage ich auch – bei anderen Kollegen die bei m (…)

3100 T-P12L (…)\Kulturschock u. -barriere 167 168 I: Ich entnehme dem so ein bisschen, dass Sie sich selbstständig aus dieser (…)

3101 T-P14E (…)\Kulturschock u. -barriere 127 128 Kannst Du ein solches Modell bestätigen?

P14E: Ja. Also die Grundzüge ware (…)

3102 T-P14E (…)\Kulturschock u. -barriere 129 129 Das man auch ein stückweit Zeit dafür benötigt, um das zu akzeptieren und a (…)

3103 T-P14E (…)\Kulturschock u. -barriere 135 136 I: Um das mal kurz zu präzisieren zu dieser Phase des Kulturschocks, wo Du  (…)

3104 T-P15H (…)\Kulturschock u. -barriere 179 180 I: Es wird häufig in Büchern und auch davon berichtet wird auch häufig, von (…)

3105 T-P15H (…)\Kulturschock u. -barriere 181 182 I: Das man halt am Anfang so eine euphorische… P15H: Ja. I: …, übersteigert (…)

3106 T-P15H (…)\Kulturschock u. -barriere 183 183 Und man ist dann doch auch irgendwo gefrustet. Und [überlegende nonverbale  (…)

3107 T-P15H (…)\Kulturschock u. -barriere 203 206 I: Bist Du dann in dieser problematischen oder in dieser Kulturschockphase  (…)

3108 T-P15H (…)\Kulturschock u. -barriere 373 373 Dann ist dieser Kulturschock vielleicht nicht ganz so hart als wenn man vie (…)

3109 T-P15H (…)\Kulturschock u. -barriere 489 489  Dann wäre dieser Kulturschock nicht so stark gewesen. Aber ich hab… vor Or (…)

3110 T-P20K (…)\Kulturschock u. -barriere 184 184 Du wirst ja erstmal – sag ich mal – hier irgendwo rausgenommen und kommst d (…)

3111 T-P20K (…)\Kulturschock u. -barriere 185 186 I: Was hast Du da gemacht, um Dich da mehr zu integrieren auch außerberufli (…)

3112 T-P20K (…)\Kulturschock u. -barriere 187 188 I: Ist ein bisschen mager [betonende nonverbale Äußerung]?

P20K: Ja, das i (…)

3113 T-P20K (…)\Kulturschock u. -barriere 193 194 I: Fandest Du schade, dass ihr außerberuflich dann nicht auch mehr…

P20K:  (…)

3114 T-P20K (…)\Kulturschock u. -barriere 316 317 I: Wie hast Du das erlebt?

P20K: Ich sag mal das was Du jetzt beschrieben  (…)

3115 T-P20K (…)\Kulturschock u. -barriere 318 318 Dann kam mal wieder so ein Loch. Aber dann hat man sich so –sag ich mal - … (…)

3116 T-P20K (…)\Kulturschock u. -barriere 331 331 Also da … und das hat man auch so ein bisschen privat gemerkt. Also das was (…)

3117 T-P20K (…)\Kulturschock u. -barriere 338 339 I: Diese Kulturschockphase, wo Du am Tiefpunkt warst, wo (Name Langfristent (…)

3118 T-P20K (…)\Kulturschock u. -barriere 340 341 I: Ist ja auch eine gute Landschaft da.

P20K: Ja. Das war sehr gut. Und da (…)

3119 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 117 117 Umgekehrt könnten die manche Sachen vor Ort viel einfacher machen als wir.  (…)

3120 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 135 136 I: Wobei das Kind ja auch entsprechend bockig ja sein kann oder manchmal…

 (…)

3121 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 137 138 I: Was sind das für Flausen?

P15H: Da die Leute ja erst seit ein paar Jahr (…)

3122 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 139 139 Das war auch frustrierend für den (Produktionsleiter in USA) teilweise glau (…)

3123 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 157 157 Was schwierig ist und auch schwierig bleiben wird ist, dass man nicht immer (…)

3124 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 165 166 I: Ach so. Ist das dann auch der Grund, warum es hier in der Form dann auch (…)

3125 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 182 183 I: Hört sich das für den Mittelstand sinnvoll an (O12B)?

O12B: Ich bin imm (…)

3126 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 187 188 I: Welcher Meinung schließt du dich da eher an oder wie siehst du das (P15H (…)

3127 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 189 189 Es ist ja nicht so, dass wir eine schlechte [überlegende Äußerungen] demokr (…)
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3128 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 292 292 P15H: Ja eben. Also es war auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Stückwerk n (…)

3129 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 293 293 Aber es war auch eine schöne Zeit, weil man sieht dann ja auch eine kleine  (…)

3130 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 382 388 I: So eine mittelständische Unternehmenskultur und speziell auch (Name Firm (…)

3131 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 389 390 Ich meine schon die jüngeren Mitarbeiter sind tendenziell einfach auch aufg (…)

3132 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 390 390 Was helfen wird meiner Meinung nach ist, dass wir über die Jahre einfach sc (…)

3133 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 391 391 Auch im Bereich Entsendungen. Und auch im Kontakt mit den ausländischen Kol (…)

3134 T-G10N (…)\Betriebskultur allg. 392 393 I: (Name P14E)?

P14E: Ja. Ich bin der gleichen Meinung. Weil eben eine gew (…)

3135 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 19 19 Man kann schon sagen, dass wir sehr deutsch, sogar sehr südoldenburgisch ge (…)

3136 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 20 21 I: Was macht diese südoldenburgische Prägung so ein wenig aus? Was ist so d (…)

3137 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 25 26 Kann man sagen, dort gilt quasi ein globaler Standard oder wird auch mit Di (…)

3138 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 39 39 Darüber hinaus ist es auch unumgänglich, dass wir denjenigen oder diejenige (…)

3139 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 161 162 Was halten Sie davon? Also gibt es globale Manager [Pause] oder Kosmopolite (…)

3140 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 163 164 I: Warum kommen diese (globaler Managertypus d.R.) denn nicht im Mittelstan (…)

3141 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 165 166 I: Also schon in der Hinsicht auch zur Entsendung eine klare Abgrenzung zwi (…)

3142 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 297 297 Und die Frage der strategischen Sicht und Einordnung ist bestimmt ein Unter (…)

3143 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 365 365 Ich kann mir durchaus vorstellen und weiß auch von anderen Unternehmen die  (…)

3144 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 366 367 I: Was sind denn generell so die Vorteile, die der Mittelstand gegenüber an (…)

3145 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 368 368 Man könnte ergänzen sehr, sehr hohe Eigenverantwortung der Mitarbeiter, fla (…)

3146 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 369 370 I: Und diese Besonderheiten finden sich dann speziell auch in der (Firmenna (…)

3147 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 397 398 I: Also Sie sehen den Begriff und das ganze Thema schon als stark schulungs (…)

3148 T-O12B (…)\Betriebskultur allg. 399 399 Als einzelnes Programm, wo man am besten noch einen Diversity-Management-Be (…)

3149 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 93 93 O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] Also im Moment ist es bei uns so… A (…)

3150 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 95 95 Was jetzt nicht heißen soll, dass wir unsozial sind. Also es gibt natürlich (…)

3151 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 292 292 diese ganzen Kurven passen auch eher wieder zu Entsendungen die dann in Ric (…)

3152 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 383 384 I: Ist es für (Firmenname) von Bedeutung, dass Mitarbeiter zweier Kulturen  (…)

3153 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 391 391 Ist ein Internationales Unternehmen! (…)

3154 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 469 470 I: Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass (Firmenname) ja sehr viel (…)

3155 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 479 479 O2C: Ja das bei denen (Großunternehmen d.R.) die Abläufe viel mehr festgele (…)

3156 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 480 481 I: Noch mal kurz zum … Wie sieht sich ein Mitarbeiter der Firma (Firmenname (…)

3157 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 483 483 also ich würde sagen überwiegend motiviert (…)

3158 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 484 485 I: Ist auch ein recht junges Unternehmen glaube ich?

O2C: Ja. Jung, dynami (…)

3159 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 486 487 I: Also auch die Mitarbeiter an sich sind glaube ich recht jung oder?

O2C: (…)

3160 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 488 488 Haben natürlich in den Bereichen Bauleitung, Projektleitung – die reißen un (…)

3161 T-O2C (…)\Betriebskultur allg. 492 492 O2C: Also es ist nirgendwo festgeschrieben, dass wir jetzt alle uns duzen o (…)

3162 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 89 89 O4A: Ja ich sag mal immer so: Das ist was der Mensch da selber draus macht. (…)

3163 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 92 93 I: Und nicht weil (Firmenname) die so macht?

O4A: Nein. Richtig. [Betonend (…)

3164 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 94 95 I: Dann möchte ich schon vorab greifen auf den Bereich der Unternehmenskult (…)

3165 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 96 96 Also von daher muss man sich [überlegende nonverbale Äußerung] … ja wie sag (…)

3166 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 97 97 Also der Herr (Name Unternehmensgründer) hat früher mal zu mir gesagt: "Her (…)

3167 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 98 99 I: Und wie charakterisiert sich dann generell ein Mitarbeiter hier bei (Fir (…)

3168 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 100 100 Man muss als Person muss man offen sein und dann wird man eigentlich auch m (…)

3169 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 101 101 O4A: Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass wir Fenster zu den Nachbarn h (…)

3170 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 102 103 I: Ja (Firmenname) ist ein klassisches mittelständisches Familienunternehme (…)

3171 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 105 105 O4A: Ich kann natürlich nur für (Firmenname) sprechen. I: Ja. O4A: In diese (…)

3172 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 106 106 Der Geschäftsführer für mich sitzt hier gleich nebenan. Das ist auch der Ei (…)

3173 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 107 108 I: Und wahrscheinlich auch relativ wenig formelle Regelungen dann?

O4A: Ri (…)

3174 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 143 144 I: Meinen Sie auch, dass es mit der Region hier speziell zu tun hat? Das di (…)

3175 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 431 432 I: Ist das ein Thema?

O4A: Das ist ein Thema. Das wird auch immer ein Them (…)

3176 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 433 433 Es ist für Firmen manchmal gut, wenn man sich als deutsche Firma präsentier (…)

3177 T-O4A (…)\Betriebskultur allg. 464 465 I: Aber dann war das wahrscheinlich auch ein Kriterium hier für die Standor (…)

3178 T-P12L (…)\Betriebskultur allg. 36 37 P12L: [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause] Ja. Ich glaube durch das [ü (…)

3179 T-P12L (…)\Betriebskultur allg. 38 39 Ist die (Firmenname) dann in dem Sinne auch ein mittelständisches Familienu (…)

3180 T-P12L (…)\Betriebskultur allg. 40 41 I: Die Gründer dann?

P12L: Ja, die Gründer. Das ist doch sehr positiv. (…)

3181 T-P12L (…)\Betriebskultur allg. 53 54 I: Diese Ansprache. Also es gab in der Form dann keine standardisierten Anf (…)

3182 T-P12L (…)\Betriebskultur allg. 55 56 I: Pragmatisch.

P12L: Ja. Das ist eigentlich so das, was das kennzeichnet. (…)

3183 T-P12L (…)\Betriebskultur allg. 162 162 P12L: Und wenn man dann dementsprechend sagen kann: Ich habe das Gefühl, da (…)

3184 T-P12L (…)\Betriebskultur allg. 377 378 Gibt es da eine gemeinsame Handlungsbasis von (Firmenname) Deutschland und  (…)

3185 T-P12L (…)\Betriebskultur allg. 383 384 Was sind so positive Elemente die auch mit aus der Landeskultur kommen und  (…)

3186 T-P13G (…)\Betriebskultur allg. 33 33 Deswegen war es schon ein komplexes … es ist wie ein eigenständiges Unterne (…)
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3187 T-P13G (…)\Betriebskultur allg. 366 367 (Firmenname) ist ja ein mittelständisches Familienunternehmen.

P13G: Richt (…)

3188 T-P13G (…)\Betriebskultur allg. 371 371 P13G: (Firmenname) macht aus, dass wir ein gut organisiertes Unternehmen si (…)

3189 T-P13G (…)\Betriebskultur allg. 372 372 Und durch auch standardisierte Prozesse auch Großaufkommen an Arbeit fähig  (…)

3190 T-P13G (…)\Betriebskultur allg. 374 374 P13G: Das Kleinstunternehmen hat halt die maximale Flexibilität in begrenzt (…)

3191 T-P13G (…)\Betriebskultur allg. 375 375 Weil das Großunternehmen hat immer seine Fachbereiche und es gibt keine Mög (…)

3192 T-P13G (…)\Betriebskultur allg. 377 377 P13G: Die gibt es auch in Italien, ja. Weil sie einmal von den Kollegen ja  (…)

3193 T-P13G (…)\Betriebskultur allg. 379 380 I: Werden denn positive Elemente auch meinetwegen von der Unternehmenskultu (…)

3194 T-P13G (…)\Betriebskultur allg. 382 382 Also in Italien besteht im Bereich der Produkte zum Beispiel ein sehr, sehr (…)

3195 T-P13G (…)\Betriebskultur allg. 386 387 I: Was wären denn noch darüber hinaus weiterführende Maßnahmen, um die ausl (…)

3196 T-P14E (…)\Betriebskultur allg. 73 74 Was denkst Du ist so dieses, um mal kurz auf den Bereich „Unternehmenskultu (…)

3197 T-P14E (…)\Betriebskultur allg. 75 75 Dann auch die punktuell offene und angenehm direkte Art miteinander zu spre (…)

3198 T-P14E (…)\Betriebskultur allg. 76 77 I: Wie charakterisiert sich ein Mitarbeiter von (Firmenname)?

P14E: [Pause (…)

3199 T-P14E (…)\Betriebskultur allg. 78 78 Billiges Beispiel: Wenn ich über den Hof gehe und mir fällt irgendwas runte (…)

3200 T-P14E (…)\Betriebskultur allg. 269 270 I: Aber werden denn die positiven Elemente jetzt auch von einer schon Deuts (…)

3201 T-P14E (…)\Betriebskultur allg. 278 279 I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Was wären denn darüber hinaus noch so (…)

3202 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 165 166 I: Aber aus Deutschland irgendwo der (Geschäftsleiter Marketing und Vertrie (…)

3203 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 397 397 Was mir immer ein bisschen aufgestoßen ist: Auf der einen Seite sagten alle (…)

3204 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 406 406 USA ist ja noch relativ unsicher, wobei das auch besser geworden ist. Das P (…)

3205 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 430 430 nd wenn man dann noch die Vorgaben, die man von der Mutterfirma bekommt ums (…)

3206 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 517 517 auf jeden Fall erstmal das familienorientierte. Das dann doch relativ kurze (…)

3207 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 526 527 I: Wie würdest du generell einen Mitarbeiter von (Firmenname) beschreiben?  (…)

3208 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 528 529 I: Hast du das dann auch so in Amerika wiedergefunden?

P15H: Wir sind auf  (…)

3209 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 532 534 I: Worin sind so die größten Unterschiede? Wobei wir das eben schon…

P15H: (…)

3210 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 535 536 I: Kann man denn sagen das… weil du sagtest die sind auf einem guten Wege,  (…)

3211 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 537 538 I: Oder Mercedes aus Deutschland kommt?

P15H: Ja! Das ist ja ganz, ganz ve (…)

3212 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 548 548 P15H: Ja ein bisschen globaler gedacht. Ein bisschen offener. Ich meine Ame (…)

3213 T-P15H (…)\Betriebskultur allg. 552 552 P15H: Ja also ich… mit der Veränderung, ich glaube wenn man mehr merkt hier (…)

3214 T-P19J (…)\Betriebskultur allg. 51 52 I: Gab es denn noch einen zweiten oder waren Sie …

P19J: Es gab keinen Aus (…)

3215 T-P19J (…)\Betriebskultur allg. 62 62 Vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund zu (Firmenname): Schwiegersohn  (…)

3216 T-P19J (…)\Betriebskultur allg. 336 336 Wobei das zu dem Zeitpunkt ein Prozess war: Das Mutterhaus hat einen Kultur (…)

3217 T-P19J (…)\Betriebskultur allg. 423 424 I: Das würde ich noch ein bisschen präzisieren … Was sind denn die Abgrenzu (…)

3218 T-P19J (…)\Betriebskultur allg. 427 428 I: Wie sieht (Firmenname) sich selber denn? Ist es ein mittelständisches Fa (…)

3219 T-P19J (…)\Betriebskultur allg. 430 431 I: Gibt es dann diese Besonderheiten von (Firmenname) dann auch, diese Selb (…)

3220 T-P19J (…)\Betriebskultur allg. 440 440 Worin (Firmenname) sich auf jeden Fall wandelt ist … das ist (Firmenname) s (…)

3221 T-P19J (…)\Betriebskultur allg. 441 442 I: Europaweit? 

P19J: Ja also ist übrigens auch ein Strategiegesichtspunkt (…)

3222 T-P19J (…)\Betriebskultur allg. 444 428 Und das ist ein Veränderungsprozess der definitiv stattgefunden hat. Und da (…)

3223 T-P1F (…)\Betriebskultur allg. 325 326 I: Wie sieht sich denn ein Mitarbeiter der Firma (Firmenname)? Was sind da  (…)

3224 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 45 46 I: Wie waren die Mitarbeiter denn an sich dort? War das eine ähnlich offene (…)

3225 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 90 91 I: Woran machst Du das fest aus dem Alltag – hast Du da ein Beispiel?

P20K (…)

3226 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 577 579 P20K: Ich würde auch mal … das ist zwar schwer, weil die Amerikaner ja imme (…)

3227 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 580 581 I: Meinst Du mit Fachwissen auch die Unternehmenskultur?

P20K: [bestätigen (…)

3228 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 587 588  I: Würdest Du so etwas unterstreichen oder ist das zu weit hergeholt?

P20 (…)

3229 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 589 589 Und genau so müsste eigentlich auch mal aus meiner Abteilung jemand anders  (…)

3230 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 684 685 I: Ja das man positive Merkmale aus Amerika nimmt, die eigentlich auch für  (…)

3231 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 697 698 Aber das müsste noch ein bisschen mehr… I: [bestätigende nonverbale Äußerun (…)

3232 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 698 698 Ob es so kommen wird weiß ich nicht. Aber wenn man sich da ein bisschen meh (…)

3233 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 699 700 I: Weil das in Deutschland nicht so ist oder in Amerika?

P20K: Das ist bei (…)

3234 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 701 701 Und wenn es dann auch … ich muss ja nicht alle gleich durchsprechen … aber  (…)

3235 T-P20K (…)\Betriebskultur allg. 702 703 I: Aber unter dem Strich sagst Du, es wäre schon sinnvoll, beide Kulturen a (…)

3236 T-P2D (…)\Betriebskultur allg. 131 131 P2D: Nein. Halte ich für absolut geeignet. I: OK. P2D: Also es wird … also  (…)

3237 T-P2D (…)\Betriebskultur allg. 275 276 I: Wer hatte denn dann die Verantwortung für Deinen Entsendeprozess hier im (…)

3238 T-P2D (…)\Betriebskultur allg. 480 481 I: Gibt es da irgendwas was in der Unternehmenskultur verankert ist oder…

 (…)

3239 T-P2D (…)\Betriebskultur allg. 482 482 Aber (Firmenname) ist eigentlich ein sehr… sehr homogener, äh nicht homogen (…)

3240 T-P2D (…)\Betriebskultur allg. 487 484 I: Und gegenüber Großunternehmen?

P2D: Gegenüber Großunternehmen auch ein  (…)

3241 T-P2D (…)\Betriebskultur allg. 495 495 Und der geht in alle Richtungen. Der geht in die Ländereien und kommt auch  (…)

3242 T-P2D (…)\Betriebskultur allg. 521 521 der jetzt durch den Generationswechsel so ein bisschen hier angekickt wird. (…)

3243 T-O12B (…)\Bezug Entsendung 93 93 Und es geht natürlich auch noch stark darum, die Unternehmenskultur über di (…)

3244 T-O12B (…)\Bezug Entsendung 218 218 Und nicht zu vergessen ist natürlich, dass jeder Entsandte auch von der Ges (…)

3245 T-O12B (…)\Bezug Entsendung 286 286 Wir sind uns in der Geschäftsleitung alle einig, dass deutlich einfacher is (…)
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3246 T-O12B (…)\Bezug Entsendung 287 288 I: Was aber auch ein erklärtes Ziel dann wahrscheinlich ist?

O12B: Ja. (…)

3247 T-O12B (…)\Bezug Entsendung 354 355 I: Aber die Entsandten tragen ja auch alle die Merkmale der Unternehmenskul (…)

3248 T-O12B (…)\Bezug Entsendung 359 360 I: Die (Firmenname)-Kultur an sich: Würden Sie sagen, dass die dann auch in (…)

3249 T-O2C (…)\Bezug Entsendung 83 84 I: D.h. inwiefern wird denn der Verantwortungsbereich der Entsendung dann a (…)

3250 T-O2C (…)\Bezug Entsendung 170 170 O2C: Also das sind jetzt wieder die typischen Entsendungen in irgendwelchen (…)

3251 T-O2C (…)\Bezug Entsendung 277 278 I: [erheiterte Reaktion] Nein, nicht nur für die Probleme sondern auch für  (…)

3252 T-O2C (…)\Bezug Entsendung 497 498 I: Auch nicht ausdrücklich so. Wahrscheinlich mehr indirekt dann auch [beto (…)

3253 T-O4A (…)\Bezug Entsendung 435 436 Aber ich möchte trotzdem noch mal allgemein Fragen inwiefern die mittelstän (…)

3254 T-O4A (…)\Bezug Entsendung 441 442 I: Und inwiefern unterstützen die Entsendungen dann diese Vereinheitlichung (…)

3255 T-O4A (…)\Bezug Entsendung 443 444 I: Sind ja mit der Träger der Stammhauskultur.

O4A: Richtig, richtig. (…)

3256 T-P12L (…)\Bezug Entsendung 31 32 I: So generell vielleicht auch der Mittelstand hat da … gab es da irgendwel (…)

3257 T-P12L (…)\Bezug Entsendung 33 34 I: Also positiv, eindeutig?

P12L: Ja. Klar positiv. Wobei natürlich dann i (…)

3258 T-P12L (…)\Bezug Entsendung 184 187  Um gewisse Dinge auch umzusetzen. I: Ja. [Pause] P12L: Weil es geht halt i (…)

3259 T-P12L (…)\Bezug Entsendung 385 385 Und das man eigentlich immer auch probiert, das hatte ich eben eigentlich v (…)

3260 T-P13G (…)\Bezug Entsendung 157 157 Wenn im Gegensatz natürlich die eigene Leistung zu einem negativeren Beitra (…)

3261 T-P13G (…)\Bezug Entsendung 270 271 Und ich arbeite ja zum Beispiel … (Firmenname) ist ein Familienunternehmen. (…)

3262 T-P13G (…)\Bezug Entsendung 368 369 I: Inwiefern werden denn über diese mittelständische Unternehmenskultur wic (…)

3263 T-P13G (…)\Bezug Entsendung 384 384 P13G: Die Entsendungen spielen dann denke ich eine Rolle darin, dass man ve (…)

3264 T-P13G (…)\Bezug Entsendung 385 385 P13G: Und auch vielleicht menschlich näher zu bringen, warum wir denn so et (…)

3265 T-P14E (…)\Bezug Entsendung 262 263 Wie unterstützt denn die (Firmenname)-Unternehmenskultur so wichtige Persön (…)

3266 T-P14E (…)\Bezug Entsendung 264 264 In Verbindung mit meinem persönlichen Charakter war das eine gute Sache, um (…)

3267 T-P14E (…)\Bezug Entsendung 276 277 I: Und um diesen Weg weiterzugehen ist es sinnvoll, Personal zwischen Deuts (…)

3268 T-P15H (…)\Bezug Entsendung 519 519 Also dieses familienorientierte war bestimmt förderlich.  (…)

3269 T-P15H (…)\Bezug Entsendung 520 521 I: Ich kann noch so ein paar Schlagworte geben: Flexibilität, das es wenig  (…)

3270 T-P15H (…)\Bezug Entsendung 522 523 I: Flexibel, Schnelligkeit…

P15H: Ja also die Schnelligkeit, diese kurzen  (…)

3271 T-P15H (…)\Bezug Entsendung 524 525 I: Auch unklare Verantwortlichkeiten oder fehlende Standardisierungen oder  (…)

3272 T-P15H (…)\Bezug Entsendung 556 557 I: Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang dann Mitarbeiterentsendungen? U (…)

3273 T-P19J (…)\Bezug Entsendung 421 422 I: Gab es denn irgendwelche Merkmale die jetzt von der spezifischen mittels (…)

3274 T-P19J (…)\Bezug Entsendung 425 426 I: Ja. Und das hat Ihrem Entsendeprozess dann auch konkret geholfen?

P19J: (…)

3275 T-P19J (…)\Bezug Entsendung 445 446 I: Und die Entsendungen tragen dann dazu bei, dass dieses Selbstbild sich v (…)

3276 T-P19J (…)\Bezug Entsendung 447 447 Und das hat in vielen Fällen früher zu Frust im Stammhaus geführt. So nach  (…)

3277 T-P19J (…)\Bezug Entsendung 471 471 Also Entsendung ist nicht verkehrt, um zu lernen, um Verständnis zu kriegen (…)

3278 T-P1F (…)\Bezug Entsendung 119 120 I: Und spontan regeln oder direkte, kurze Entscheidungswege usw. …P1F: Ja.  (…)

3279 T-P1F (…)\Bezug Entsendung 324 324 Man kann das nicht von heute auf morgen entscheiden, man muss das für sich  (…)

3280 T-P1F (…)\Bezug Entsendung 340 341 I: Welche Rolle haben dann die Entsendungen, um solche Vereinheitlichungste (…)

3281 T-P20K (…)\Bezug Entsendung 696 697 I: Konntest Du dazu beitragen, dass ein bisschen (Firmenname) Deutschland n (…)

3282 T-P20K (…)\Bezug Entsendung 708 711 I: Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang denn die Entsendung?

P20K: Ja [ (…)

3283 T-P2D (…)\Bezug Entsendung 476 476 Also mittelständisches Unternehmen ist natürlich immer von Vorteil: Man kri (…)

3284 T-P2D (…)\Bezug Entsendung 477 477 Was ich eigentlich noch sehr spannend fand war gerade dann auch dadurch, da (…)

3285 T-P2D (…)\Bezug Entsendung 500 501 Inwiefern unterstützen Mitarbeiterentsendungen solche Vereinheitlichungsten (…)

3286 T-G10N (…)\intern. Beziehung 41 41 Ich persönlich fand es gut wenn punktuell dann eben Kollegen aus (Stammhaus (…)

3287 T-G10N (…)\intern. Beziehung 50 50 P15H: Gab es da ein paar Probleme. Die hören sich das alles an. Die versuch (…)

3288 T-G10N (…)\intern. Beziehung 55 55 O12B: Der fachliche Unterschied ist ja dramatisch groß. Wir haben das in Fr (…)

3289 T-G10N (…)\intern. Beziehung 56 57 I: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sind die dann überhaupt erfolgreic (…)

3290 T-G10N (…)\intern. Beziehung 58 58 Das, wie gesagt, das funktioniert da gut wo jemand lange vor Ort ist und es (…)

3291 T-G10N (…)\intern. Beziehung 59 59 Sind jetzt nicht die Themen mit denen wir uns in (Stammhaus) jeden Tag rum  (…)

3292 T-G10N (…)\intern. Beziehung 60 61 I: Aber es verpufft.

O12B: Aber es verpufft. (…)

3293 T-G10N (…)\intern. Beziehung 62 63 I: Und da können die Entsandten ja vielleicht noch ein bisschen mehr mit au (…)

3294 T-G10N (…)\intern. Beziehung 64 64 Und man will ja auch gerne unterstützen und man will ja auch deutlich mache (…)

3295 T-G10N (…)\intern. Beziehung 73 73 P14E: Weil wir hatten uns eben auf der Fahrt hierher auch darüber unterhalt (…)

3296 T-G10N (…)\intern. Beziehung 74 74 Und das wird dann eben das Gute von (Ort Stammhaus) gerne, ja, kopieren, ei (…)

3297 T-G10N (…)\intern. Beziehung 78 79 I: Wobei ich glaube es kommt auch noch eine Sache dazu, dass wenn man die S (…)

3298 T-G10N (…)\intern. Beziehung 80 81 I: Hast du das [nicht verständlich] auch gehabt? Wo du dachtest diesen Proz (…)

3299 T-G10N (…)\intern. Beziehung 82 82 Man muss viele Prozesse einfach anpassen, den Gegebenheiten anpassen, den K (…)

3300 T-G10N (…)\intern. Beziehung 85 85 P14E: Bei mir war es ähnlich, dass man eben ein Hauptziel hatte. Aber ich h (…)

3301 T-G10N (…)\intern. Beziehung 86 87 I: Das man so ein grobes Gerüst quasi hat und sich dann da links und rechts (…)

3302 T-G10N (…)\intern. Beziehung 88 89 O12B: Das Lied kann (P15H) auch singen [erheiterte nonverbale Betonung]. [E (…)

3303 T-G10N (…)\intern. Beziehung 90 91 I: Kannst Du?

P15H: Ja. [Erheiterte nonverbale Äußerung] Vom Liefertermin  (…)

3304 T-G10N (…)\intern. Beziehung 94 95 O12B: Was wir nicht können in (Ort Stammhaus), nach wie vor nicht, das werd (…)
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3305 T-G10N (…)\intern. Beziehung 96 96 O12B: Wenn man immer das Ziel hat – und das wird in aller Regel ja vorgegeb (…)

3306 T-G10N (…)\intern. Beziehung 97 97 Denn auch für die Personen vor Ort gilt natürlich, dass die nicht den Maß…  (…)

3307 T-G10N (…)\intern. Beziehung 98 99 I: Ja. Und die Leute die man dann da hat, sind auch noch anders kulturell g (…)

3308 T-G10N (…)\intern. Beziehung 100 101 I: Ja. Ich weiß nicht, ihr ward ja alle drei auch Entsandte. Also (O12B) au (…)

3309 T-G10N (…)\intern. Beziehung 102 102 Unterm Strich hatte ich mir das selber auch als Ziel gesetzt, dass so ein b (…)

3310 T-G10N (…)\intern. Beziehung 103 103 Ist klar, (Firma Frankreich) gibt es seit 1966. Und dieser ich sag mal offe (…)

3311 T-G10N (…)\intern. Beziehung 104 105 I: (P15H)?

P15H: Ja in den USA war das im Endeffekt ähnlich. Wobei die Ame (…)

3312 T-G10N (…)\intern. Beziehung 106 106 P14E: Ist ja dann auch vielleicht angenehm [betonende nonverbale Äußerung]. (…)

3313 T-G10N (…)\intern. Beziehung 107 111 P15H: Genau. Genau. Darauf wollte ich… hätte ich mir eigentlich auch mehr g (…)

3314 T-G10N (…)\intern. Beziehung 112 112 O12B: Das… also eine typische Situation – das war jetzt (Firma Frankreich)  (…)

3315 T-G10N (…)\intern. Beziehung 113 113 Aber die Schwierigkeit ist es, den Kommunikationsprozess so hinzukriegen, d (…)

3316 T-G10N (…)\intern. Beziehung 114 114 Mit dem (Nachfolger Geschäftsführer USA) in den USA habe ich letzte Woche n (…)

3317 T-G10N (…)\intern. Beziehung 115 115 Und was dann noch dazu kommt ist wenn man dann in solche Projekte einsteigt (…)

3318 T-G10N (…)\intern. Beziehung 116 116 Das geht nur in dem man sich regelmäßig drüber austauscht: An welchen Proje (…)

3319 T-G10N (…)\intern. Beziehung 118 119 Und da sind wir wieder bei dem Punkt „regelmäßiger Austausch“. Da müssen wi (…)

3320 T-G10N (…)\intern. Beziehung 119 119 Wenn Befindlichkeiten reinkommen mit Deutschland wo wir sagen „ihr schnallt (…)

3321 T-G10N (…)\intern. Beziehung 120 121 I: Ja das sind große Herausforderungen dann auch an die Kommunikation. Dene (…)

3322 T-G10N (…)\intern. Beziehung 122 122 O12B: Ja. Wir sagen ja immer Mutter- und Tochtergesellschaft. Wenn man das  (…)

3323 T-G10N (…)\intern. Beziehung 123 123 Und das ändert sich dann auch noch laufend. Das kommt auch noch dazu. Was h (…)

3324 T-G10N (…)\intern. Beziehung 124 124 Aber in der Zwischenzeit, wenn wir jetzt Mutter- und Tochtergesellschaft ne (…)

3325 T-G10N (…)\intern. Beziehung 125 126 I: Wobei (Firma Frankreich) ja schon ausgewachsen ist. Und erwachsen ist un (…)

3326 T-G10N (…)\intern. Beziehung 127 127 Aber gut ich glaube das ist auch ein Lernprozess den man hier in der Zentra (…)

3327 T-G10N (…)\intern. Beziehung 128 129 I: (Firma Frankreich) hat doch schon ein paar Mal öfter draufgefasst oder n (…)

3328 T-G10N (…)\intern. Beziehung 130 130 O12B: Daran entscheidet sie sich auf jeden Fall. Das würde ich schon sagen. (…)

3329 T-G10N (…)\intern. Beziehung 133 134 I: Im Mutter-, Tochterverhältnis zur USA.

P15H: Ja. Wie (O12B) das schon s (…)

3330 T-G10N (…)\intern. Beziehung 232 232 Aber insgesamt muss ich sagen bis auf diesen einen Punkt – aber das konnten (…)

3331 T-G10N (…)\intern. Beziehung 233 234 I: Das sind die Basics, die du vorhin meintest, mit den Prozessen auch oder (…)

3332 T-G10N (…)\intern. Beziehung 360 361 I: Weil die Existenz von solchen kulturellen Unterschieden hat eigentlich j (…)

3333 T-G10N (…)\intern. Beziehung 363 363 Und die fühlen sich alle gebauchpinselt, wenn du Französisch mit denen spri (…)

3334 T-G10N (…)\intern. Beziehung 394 395 I: Aber vielleicht… ach so, wolltest du?

O12B: Eine Ergänzung vielleicht n (…)

3335 T-G10N (…)\intern. Beziehung 396 396 Da sage ich denen jedes Mal: Habt ihr Recht, müssen wir auch daran arbeiten (…)

3336 T-G10N (…)\intern. Beziehung 397 397 D.h. die interkulturelle Kompetenz bei den Tochtergesellschaften muss einfa (…)

3337 T-G10N (…)\intern. Beziehung 398 399 I: Rein zahlenmäßig schon.

O12B: Ja wie groß ist, du musst… I: Ja klar. O1 (…)

3338 T-G10N (…)\intern. Beziehung 440 440 Natürlich wird zum Schluss in (Ort Stammhaus) entschieden bei den allermeis (…)

3339 T-G10N (…)\intern. Beziehung 441 441 Und das ist ganz schön schwer im Alltag. Weil man häufig weiß, die Meinung  (…)

3340 T-O12B (…)\intern. Beziehung 19 19 und dementsprechend zunächst mal davon ausgehen, dass die Strukturen, die w (…)

3341 T-O12B (…)\intern. Beziehung 22 23 I: Gilt das dann auch für die ausländischen Organisationseinheiten?

O12B:  (…)

3342 T-O12B (…)\intern. Beziehung 24 24 Während wir bei neuen Gesellschaften z.B. jetzt in den USA natürlich Leute  (…)

3343 T-O12B (…)\intern. Beziehung 27 27 Und ich würde nicht gerne von Direktiven sprechen. Aber natürlich geben wir (…)

3344 T-O12B (…)\intern. Beziehung 28 29 I: Werden die Handlungsspielräume denn auch speziell dadurch gewährt, dass  (…)

3345 T-O12B (…)\intern. Beziehung 30 31 I: Wie unabhängig bzw. wie abhängig sind denn dann die Produktionsstätten i (…)

3346 T-O12B (…)\intern. Beziehung 32 32 Insofern sind die – wenn man so ein Trainingskurvenmodell mal zugrunde legt (…)

3347 T-O12B (…)\intern. Beziehung 36 37 Wenn wir da Führungskräfte zusätzlich suchen - wie wir das in Beiden gerade (…)

3348 T-O12B (…)\intern. Beziehung 42 42 Wir sind in Frankreich ein französisches Unternehmen, wir sind in den USA e (…)

3349 T-O12B (…)\intern. Beziehung 43 43 Die Betonung der Gemeinsamkeit ist allerdings ein ganz, ganz wichtiger Punk (…)

3350 T-O12B (…)\intern. Beziehung 268 269 I: Das Führungsverhalten der Führungskräfte an sich in Amerika, Frankreich  (…)

3351 T-O12B (…)\intern. Beziehung 276 277 I: Das heißt in dem Sinne auch autoritärer dann?

O12B: Ja. Und viel stärke (…)

3352 T-O12B (…)\intern. Beziehung 291 292 I: Also Hierarchiestufen. Ob jemand eine Fachkraft ist oder Führungsperson? (…)

3353 T-O12B (…)\intern. Beziehung 335 336 I: Wird dieses Wissen und diese Erfahrung von ehemaligen Entsandten denn au (…)

3354 T-O12B (…)\intern. Beziehung 337 338 I: Könnten Sie da irgendwelche Änderungen skizzieren?

O12B: Das können z.B (…)

3355 T-O12B (…)\intern. Beziehung 339 339 Und wo das dann halt auch anders organisiert wurde. I: OK. O12B: Das ist al (…)

3356 T-O12B (…)\intern. Beziehung 352 352 Nichts desto trotz sehe ich das schon so, dass Auslandserfahrungen, dass Au (…)

3357 T-O12B (…)\intern. Beziehung 356 357 I: Ich möchte noch mal kurz auf dieses Thema der (Firmenname)-spezifischen  (…)

3358 T-O12B (…)\intern. Beziehung 358 358 Die Herausforderung für uns ist es zu trennen, was an dem wie wir es hier i (…)

3359 T-O12B (…)\intern. Beziehung 361 362 Gibt es denn darüber hinaus aktive Maßnahmen, um spezielle Unternehmenskult (…)

3360 T-O12B (…)\intern. Beziehung 363 364 I: Sind diese Besonderheiten auch deswegen so stark, weil es sich um ein in (…)

3361 T-O2C (…)\intern. Beziehung 7 7 Im Prinzip ist es so, dass, wenn wir im Ausland unsere Tochtergesellschafte (…)

3362 T-O2C (…)\intern. Beziehung 23 24 I: Wenn (Firmenname) ins Ausland geht, welche Bedeutung haben dort die Stan (…)

3363 T-O2C (…)\intern. Beziehung 25 26 I: Und diese Begleitung, funktioniert die mit Empfehlungen oder Ratschlägen (…)
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3364 T-O2C (…)\intern. Beziehung 27 28 I: D.h. wenn die Einarbeitung durch erfahrenes Personal dann auch erfolgt v (…)

3365 T-O2C (…)\intern. Beziehung 29 30 I: Und wie unabhängig sind denn dann Ihre ausländischen Organisationseinhei (…)

3366 T-O2C (…)\intern. Beziehung 31 32 Warum?

O2C: Weil im Prinzip alle Vorgaben auch entsprechend durch (Unterne (…)

3367 T-O2C (…)\intern. Beziehung 33 34 I: Also ist noch sehr, sehr stark und dauerhaft auch Sache (Unternehmenslei (…)

3368 T-O2C (…)\intern. Beziehung 35 36 I: Ist (Unternehmensleitung) dann auch häufig dann vor Ort?

O2C: [überlege (…)

3369 T-O2C (…)\intern. Beziehung 37 38 I: Und sind das dann eher fachliche Themen die er dann vor Ort behandelt od (…)

3370 T-O2C (…)\intern. Beziehung 39 40 I: Oder betreut er auch die Kunden vor Ort?

O2C: Also er nimmt sowohl an K (…)

3371 T-O2C (…)\intern. Beziehung 41 42 Also die eine Sichtweise ist: Das funktioniert im Stammhaus. Also funktioni (…)

3372 T-O2C (…)\intern. Beziehung 44 45 I: Und wenn ich noch einmal fragen darf: Wer führt denn dann die Unternehme (…)

3373 T-O2C (…)\intern. Beziehung 55 55 I: Also schon ein reger internationaler Austausch… O2C: Ja. I: … wobei nich (…)

3374 T-O4A (…)\intern. Beziehung 23 23 O4A: Ich sag mal ist das nicht möglich, gibt das Land das nicht her oder si (…)

3375 T-O4A (…)\intern. Beziehung 24 24 O4A: Sind natürlich die Länder auf einer bestimmten Größe, so wie zum Beisp (…)

3376 T-O4A (…)\intern. Beziehung 27 28 I: Ist es denn auch ein erklärtes Ziel, die Unternehmenskultur hier von (Fi (…)

3377 T-O4A (…)\intern. Beziehung 29 29 In anderen Ländern ist das eben nicht möglich, weil einfach die Gegebenheit (…)

3378 T-O4A (…)\intern. Beziehung 30 31 I: D.h. sie arbeiten weniger mit Empfehlungen … weniger mit Direktiven hier (…)

3379 T-O4A (…)\intern. Beziehung 32 33 I: D.h. die kulturellen Besonderheiten im Gastland werden dann schon entspr (…)

3380 T-O4A (…)\intern. Beziehung 34 35 I: Und die Unabhängigkeit der Niederlassung wird dann auch gewahrt? Kann ma (…)

3381 T-O4A (…)\intern. Beziehung 36 37 I: Dann möchte ich noch zwei Sichtweisen einmal kurz beschreiben. O4A: [bes (…)

3382 T-O4A (…)\intern. Beziehung 38 38 Also von daher ist es sehr unterschiedlich pro Land. I: OK. O4A: Aber wir v (…)

3383 T-O4A (…)\intern. Beziehung 48 49 I: Genau. Des Stammhauses.

O4A: Davon gehe ich mal eben von aus. Vom Stamm (…)

3384 T-O4A (…)\intern. Beziehung 125 126 I: Und wie?

O4A: Und dadurch entsendet man Personen – sage ich mal – die m (…)

3385 T-O4A (…)\intern. Beziehung 127 128 I: D.h. zu wissen wie man verkauft?

O4A: Wie man verkauft. Die Marktchance (…)

3386 T-O4A (…)\intern. Beziehung 243 243 O4A: Und vorher fährt er natürlich auch … das ist ja regelmäßig, dass die G (…)

3387 T-O4A (…)\intern. Beziehung 426 427 I: Sonst vielleicht noch weitere Konsequenzen? Das (Firmenname) sich noch i (…)

3388 T-O4A (…)\intern. Beziehung 428 428 O4A: Ist unterschiedlich was natürlich die Anforderungen von einem Land sin (…)

3389 T-O4A (…)\intern. Beziehung 433 438 Aber man darf nicht zu viel Deutsches hineinlegen. Man muss schon versuchen (…)

3390 T-O4A (…)\intern. Beziehung 437 438 I: Kann man denn sagen, diese Kriterien gelten global? Also die haben wir a (…)

3391 T-O4A (…)\intern. Beziehung 439 440 I: Und dass man sagt jetzt positiv Elemente aus meinetwegen einer osteuropä (…)

3392 T-P12L (…)\intern. Beziehung 50 50 Personen die man hat transparent sind und die die Prozesse vor Ort dann auc (…)

3393 T-P12L (…)\intern. Beziehung 81 82 Verhaltensbezogene Kriterien: Führungsqualifikationen. Ist heute für mich s (…)

3394 T-P12L (…)\intern. Beziehung 274 275 Würden Sie sagen, dass so diese harten Elemente des Managements wie Prozess (…)

3395 T-P12L (…)\intern. Beziehung 276 277 I: Vom Stammhaus her?

P12L: Vom Stammhaus. I: [bestätigende nonverbale Äuß (…)

3396 T-P12L (…)\intern. Beziehung 379 380 I: Und bewusst sind diese Elemente auch nach Italien mit rübergetragen word (…)

3397 T-P12L (…)\intern. Beziehung 381 382 I: Wobei aber wahrscheinlich viel auch wieder angepasst werden muss auf die (…)

3398 T-P12L (…)\intern. Beziehung 394 394 Aber grundsätzlich ist eigentlich heute die (Firmenname), also das Mutterun (…)

3399 T-P13G (…)\intern. Beziehung 102 103 Weil zuvor hatte man quasi die Übermotivation im Ausland etwas aufzubauen u (…)

3400 T-P13G (…)\intern. Beziehung 141 141 Das heißt wir gehen erst mit unserem System eins zu eins kopiert rüber, wei (…)

3401 T-P13G (…)\intern. Beziehung 163 164 I: Was würden Sie denn sagen: Ist die Entsendung bisher erfolgreich und war (…)

3402 T-P13G (…)\intern. Beziehung 230 230 Wir sehen uns zur Zeit als… die Firma dort … weil wir sind ein Unternehmen, (…)

3403 T-P13G (…)\intern. Beziehung 317 318 I: Wie gut haben sie sich denn an die Arbeitsprozesse vor Ort eingefunden?  (…)

3404 T-P13G (…)\intern. Beziehung 319 320 I: Mussten sie sich denn prozesstechnisch vor Ort dann noch anpassen?

P13G (…)

3405 T-P14E (…)\intern. Beziehung 7 7 Um dort einfach mal als – ja in Anführungszeichen – Kollege den französisch (…)

3406 T-P14E (…)\intern. Beziehung 113 114 I: Warum glaubst Du, dass so ein Eindruck entstanden ist?

P14E: Ja. Am Anf (…)

3407 T-P14E (…)\intern. Beziehung 115 115 Ich habe aber dann deutlich gemacht oder versucht deutlich zu machen, dass  (…)

3408 T-P14E (…)\intern. Beziehung 116 116 Umgekehrt war natürlich dann auch durchaus schon Verwunderung in (Ort Stamm (…)

3409 T-P14E (…)\intern. Beziehung 117 118 I: Also schon eine skeptische Beäugung dann auch hier im Stammhaus?

P14E:  (…)

3410 T-P14E (…)\intern. Beziehung 187 187 Wobei (Firmenname) Frankreich aufgrund der Nähe zu (Firmenname) Deutschland (…)

3411 T-P14E (…)\intern. Beziehung 218 218 Möglicherweise kann man sich ja auch belehren oder informieren lassen. Das  (…)

3412 T-P14E (…)\intern. Beziehung 271 269 Auf der anderen Seite sollten wir aber auch nicht so arrogant sein - auch w (…)

3413 T-P15H (…)\intern. Beziehung 216 216 Also was mich immer arg gestört hat war, dass man auf Biegen und Brechen im (…)

3414 T-P15H (…)\intern. Beziehung 218 218 Und es wird auch nicht bedacht teilweise, dass da nur acht Leute auf dem Bü (…)

3415 T-P15H (…)\intern. Beziehung 219 219 Auch das öfter mal so Leute wie (Logistikleiter Stammhaus) öfter vor Ort si (…)

3416 T-P15H (…)\intern. Beziehung 220 223 I: Wie fühlte sich das dann an wo du in Amerika gewesen bist und Deutschlan (…)

3417 T-P15H (…)\intern. Beziehung 224 225 Und du hast dich dann da als Vermittler gesehen… P15H: Ja. I: … der das abp (…)

3418 T-P15H (…)\intern. Beziehung 226 227 I: Das der dezentrale Austausch dort auch besser stattfindet?

P15H: Ja.  (…)

3419 T-P15H (…)\intern. Beziehung 228 233 I: Was haben die Kollegen denn dann berichtet von (Firmenname) Deutschland? (…)

3420 T-P15H (…)\intern. Beziehung 234 235 I: War das auch Wut? Oder war das teilweise einfach nur…

P15H: Ja teilweis (…)

3421 T-P15H (…)\intern. Beziehung 384 384 P15H: Weil die auch keine Entscheidung treffen wollen teilweise. Das ist da (…)

3422 T-P15H (…)\intern. Beziehung 395 396 I: Was wäre das so aus deiner Sicht?

P15H: Ja das versuchen wir auch. Ich  (…)
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3423 T-P15H (…)\intern. Beziehung 534 534 Die müssen dann allerdings auch erstmal auf den (Firmenname)-Weg geeicht we (…)

3424 T-P15H (…)\intern. Beziehung 539 542 I: Ist es denn ein erklärtes Ziel auch, dass man diese (Firmenname) Deutsch (…)

3425 T-P15H (…)\intern. Beziehung 544 544 Wir haben ja versucht genau diese Unternehmensprinzipien die wir hier haben (…)

3426 T-P15H (…)\intern. Beziehung 553 553 So die Firmenkultur wie sie jetzt ist, ist halt sehr (Ort Stammhaus)-gesteu (…)

3427 T-P15H (…)\intern. Beziehung 554 555 I: Ein bisschen mehr integrieren?

P15H: Ja genau. Genau. (…)

3428 T-P15H (…)\intern. Beziehung 558 559 I: Was wären denn noch weiterführende Maßnahmen, um die fremde Unternehmens (…)

3429 T-P15H (…)\intern. Beziehung 560 561 I: Ist gar nicht der Fall momentan?

Überhaupt nicht oder wenig. Also für 3 (…)

3430 T-P19J (…)\intern. Beziehung 7 7 Aber der ganze kaufmännische Teil war sporadisch - oder nur oberflächlich a (…)

3431 T-P19J (…)\intern. Beziehung 10 11 I: [bestätigende nonverbale Äußerung] OK. Das war der Motivator dann seiten (…)

3432 T-P19J (…)\intern. Beziehung 26 26 Natürlich die Überlegungen wie man sich dann in so ein Unternehmen integrie (…)

3433 T-P19J (…)\intern. Beziehung 27 28 I: Aber offiziell vom Unternehmen galt das schon auch als Aufpasser? Als Ko (…)

3434 T-P19J (…)\intern. Beziehung 29 29 Und ich bin natürlich auch denen als Vorschlag aufgedrängt worden. Also ich (…)

3435 T-P19J (…)\intern. Beziehung 45 45 P19J: Die Niederlassung selber hat auch [überlegende nonverbale Äußerung] z (…)

3436 T-P19J (…)\intern. Beziehung 74 74 Viele Probleme die einfach … ist ja in vielen Fällen nur Missverständnisse  (…)

3437 T-P19J (…)\intern. Beziehung 81 81 Oder das lief sehr, sehr häufig auf dem Niveau: "Wir haben eine Vorgabe aus (…)

3438 T-P19J (…)\intern. Beziehung 249 249 Ich hab viel gelernt von Themen und Kleinigkeiten die da stehen und woran v (…)

3439 T-P19J (…)\intern. Beziehung 326 326 P19J: Also wir haben … oder wenn man es so grob fassen wollte als „Strategi (…)

3440 T-P19J (…)\intern. Beziehung 330 331 Also ich weiß z.B., dass sich die halbe Muttergesellschaft darüber aufgereg (…)

3441 T-P19J (…)\intern. Beziehung 337 337 P19J: Und das war halt wichtig, dass man das in vielen … diese Kultur vom S (…)

3442 T-P19J (…)\intern. Beziehung 338 339 I: War das dann mit Ihre Aufgabe, das mit rüberzutragen - als Träger der Un (…)

3443 T-P19J (…)\intern. Beziehung 340 341 I: Ich hätte jetzt gesagt „Erlaubnis“.

P19J: Ja. Gut. Bei (Firmenname) hie (…)

3444 T-P19J (…)\intern. Beziehung 432 432 Wo man in manchen Fällen auch falsch aufgestellt war, war z.B. die (Firmenn (…)

3445 T-P19J (…)\intern. Beziehung 433 434 I: Aber Sie haben ja wahrscheinlich auch als Aufgabe gesehen, das mit rausz (…)

3446 T-P19J (…)\intern. Beziehung 443 443 P19J: Also man sieht sich viel mehr als ein Unternehmen und man sorgt auch  (…)

3447 T-P1F (…)\intern. Beziehung 217 218 I: Also ich frage deswegen zu der Personalabteilung – weil das jetzt vielle (…)

3448 T-P1F (…)\intern. Beziehung 329 330 I: Gibt es denn oder diese Merkmale, die Du eben aufgezählt hast, hast du d (…)

3449 T-P1F (…)\intern. Beziehung 331 332 I: Das man Mitarbeiter auch im Ausland nach diesen Kriterien mit…

P1F: Ja, (…)

3450 T-P1F (…)\intern. Beziehung 333 334 I: Aber gibt es denn irgendwo vielleicht auch Elemente wo die Engländer bes (…)

3451 T-P1F (…)\intern. Beziehung 335 335 Aber auch im Versuch der Umgang mit den Mitarbeitern, mit den Kunden vor al (…)

3452 T-P1F (…)\intern. Beziehung 338 339 I: Aber kann man denn dann sagen, dass diese positiven Elemente dann auch h (…)

3453 T-P1F (…)\intern. Beziehung 342 343 I: Vielleicht auch das die Engländer so ein bisschen… haben die denn überha (…)

3454 T-P20K (…)\intern. Beziehung 704 705 I: Und positive Elemente aus beiden mitzunehmen?

P20K: Du wirst nicht alle (…)

3455 T-P2D (…)\intern. Beziehung 193 193 Das Ding ist es, es war ja so schon, dass auch (Name Vertriebsleiter) damal (…)

3456 T-P2D (…)\intern. Beziehung 344 345 I: Würdest Du denn sagen, es gibt Bereiche im Management oder jetzt irgendw (…)

3457 T-P2D (…)\intern. Beziehung 346 347 I: Allgemein gültig?

P2D: Also es ist… also es gibt da auf jeden Fall Unte (…)

3458 T-P2D (…)\intern. Beziehung 490 491 Wird die mit nach England übertragen oder hast Du das dann dort auch so in  (…)

3459 T-P2D (…)\intern. Beziehung 492 492 Aber letztendlich kriegen die eigentlich von der Struktur oder von der Größ (…)

3460 T-P2D (…)\intern. Beziehung 512 512 P2D: Also es heißt immer noch: Export hier und Export da, Deutschland! Hier (…)

3461 T-P2D (…)\intern. Beziehung 518 519 I: Ja sollte (Firmenname) sich zum Beispiel mit Personalmarketing oder in d (…)

3462 T-P2D (…)\intern. Beziehung 520 520 Und wir haben im Marketing immer den Clown von McDonalds immer als Beispiel (…)

3463 T-P2D (…)\intern. Beziehung 521 521 Aber es wird in der Muttergesellschaft nicht immer glaube ich für voll geno (…)

3464 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 413 414 I: Sollten dann auch die Aspekte in den Gastländern, jetzt in Amerika oder  (…)

3465 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 415 415 Die französische Brille letztendlich aufsetzen und entsprechend auch die fr (…)

3466 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 416 416 Und das man eben sich gegenseitig da auch die Möglichkeit gibt, dazulernen  (…)

3467 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 417 418 I: Wie ist das durch die amerikanische Brille? Auch so?

P15H: Ja, also ich (…)

3468 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 419 420 Das muss jetzt aber mal irgendwo kommuniziert werden und auch einer breiten (…)

3469 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 421 421 In Frankreich ist es so, die bezahlen alles mit Kreditkarte. Kaufen sich ir (…)

3470 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 422 422 Die Mentalitäten und auch die Märkte sind unterschiedlich. Und in gewisser  (…)

3471 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 423 424 I: (O12B), müssen wir so was noch mehr zusammenführen? Solche Erfahrungen d (…)

3472 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 427 427 Wenn wir Produkte ändern, wissen wir genau welche Märkte könnte das betreff (…)

3473 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 428 428 Ich bin nicht davon überzeugt, dass uns da Datenbanken oder Ähnliches irgen (…)

3474 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 429 429 Wir reden ja über, in aller Regel, über eine Hand voll Beteiligte die überh (…)

3475 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 430 431 I: Oder dass man die Entsendung vielleicht auch nicht nur als Einbahnstraße (…)

3476 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 432 432 In den USA ist es sehr schwer, weil sie in aller Regel sehr jung Familie ha (…)

3477 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 435 435 P14E: Ja oder schlichtweg einfach fragen zu Thematiken. Zu irgendeinem Them (…)

3478 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 439 439 P14E: Also ich könnte zum Beispiel wenn man jetzt sagt „wollen wir eine Pre (…)

3479 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 440 440 O12B: Ja. Du hast vorhin gesagt (P14E) „die einfach mal fragen“. Das ist ei (…)

3480 T-G10N (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 441 441 Entscheidend ist das man wirklich erst mal ergebnisoffen fragt. Und drüber  (…)

3481 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 372 373 I: Offenheit spielt eine große Rolle in der (Firmenname)-Kultur. Inwiefern  (…)
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3482 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 374 374 Die kulturellen Unterschiede werden, je nachdem in welchen Abteilungen und  (…)

3483 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 375 375 In einem Bereich wird es explizit als Bereicherung wahrgenommen. Ob das jet (…)

3484 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 376 377 I: Aber überdies hinaus: Gibt es denn vielleicht auch Ansätze wo man sagt,  (…)

3485 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 378 378 Und natürlich bringen die unterschiedlichen Sichtweisen – bereichern die Te (…)

3486 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 380 380 O12B: Gut es gibt die diversen Betriebsfeste, Betriebs-Weihnachtsfeiern, Co (…)

3487 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 381 382 I: Sehr informell und unter einem gewissen Motto oder einfach …? Ich möchte (…)

3488 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 383 384 I: Besteht denn die Aussicht darauf?

O12B: Also wir rekrutieren ja hier an (…)

3489 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 385 385 Weil auch durch die sozialen Strukturen hier in der Region es nicht ganz ei (…)

3490 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 386 386 Und die Bevölkerungsstruktur regional hat sich, was die Zusammensetzung ang (…)

3491 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 391 392 I: Abschließend zu diesem Block möchte ich noch eine geschlossene Frage ste (…)

3492 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 393 394 I: OK. Gut. Die Inhalte des Begriffes … identifizieren Sie sich damit? Sage (…)

3493 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 395 395 Und wir brauchen für so ein Thema Führungskräfte in den unterschiedlichen B (…)

3494 T-O12B (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 396 396 D.h. wir haben keine zusätzlichen Kapazitäten für so ein Thema und wenn ich (…)

3495 T-O2C (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 386 386 O2C: Genau. Also wir haben ja verschiedene, also wenn wir Betriebsfest habe (…)

3496 T-O2C (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 500 501 I: Wir haben von den Betriebsfesten gesprochen. Es gibt, was ja in dem Sinn (…)

3497 T-O2C (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 502 502 Dann haben wir, wenn wir jetzt z.B. die Betriebsfeste haben ist irgendwie d (…)

3498 T-O2C (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 503 504 I: Wodurch beeinflussen denn personelle Minderheitsgruppen wie auch Ausländ (…)

3499 T-O2C (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 505 506 I: Ist eine solche Vielfalt die Grundlage für Verbesserungen oder auch für  (…)

3500 T-O2C (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 507 508 I: Und wenn sie überwunden sind, sind sie dann…

O2C: … und dann erfolgreic (…)

3501 T-O2C (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 509 510 I: Sind denn noch weiterführende Maßnahmen geplant außer dieser Olympiade u (…)

3502 T-O2C (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 511 512 I: Also man könnte das zur Nutzung vielleicht auch im Personalmarketing ode (…)

3503 T-O2C (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 519 520 I: Wir sind so gut wie am Ende. Abschließend zu dem Bereich möchte ich Sie  (…)

3504 T-O2C (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 521 522 I: Auch was sich dahinter so versteckt?

O2C: Also in Worten jetzt zu fasse (…)

3505 T-O2C (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 524 524 O2C: Ja. Ist kein Thema bei uns [erheiterte nonverbale Betonung]. (…)

3506 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 445 446 I: Was sind denn noch weiterführende Maßnahmen hier, um die fremde Unterneh (…)

3507 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 447 447 Und natürlich gibt es immer wieder auch zwischendurch nach den internationa (…)

3508 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 448 449 I: Gibt es dann auch so etwas wie gemeinsame Betriebsfeste oder -reisen?

O (…)

3509 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 452 453 O4A: Nicht ganz, nein. I: [erheiterte nonverbale Reaktion] O4A: [erheiterte (…)

3510 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 454 454 Es hat auch mal [Telefonklingeln] es gibt ab und zu, nicht regelmäßig, so k (…)

3511 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 457 458 I: Oder inwiefern beeinflussen personelle Minderheitsgruppen, also anzahlmä (…)

3512 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 459 460 I: Aber dadurch das noch hier sind, haben sie es wahrscheinlich befruchtet  (…)

3513 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 461 462 I: Also das man sagt die Unternehmenskultur wird dadurch offener oder…

O4A (…)

3514 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 463 463 Herr (Unternehmensgründer) hat schon gesagt: Ich will im Export eigentlich  (…)

3515 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 466 467 I: Dann noch mal eine allgemeine Frage: Stellt denn so eine kulturelle Viel (…)

3516 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 468 469 I: Werden denn auch ausländische Gruppen hier in der Firma immer irgendwo g (…)

3517 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 478 479 I: Was wären denn noch so weiterführende Maßnahmen, um diese kulturelle Vie (…)

3518 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 480 480 Die Produktmanager jetzt in diesem Fall zum Beispiel produkttechnisch geseh (…)

3519 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 482 482 O4A: [überlegende nonverbale Äußerung] Nein. Es gibt Planungen – sage ich m (…)

3520 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 483 491 Und das kann natürlich auch den Vorteil haben, dass sage ich mal eine Entwi (…)

3521 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 484 485 I: Auch im negativen? Dass man dann sagt: So wollte ich das gar nicht haben (…)

3522 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 486 487 I: Dann möchte ich abschließend fragen ob sie den Begriff des Diversity Man (…)

3523 T-O4A (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 488 488 O4A: OK. Wusste ich nicht. (…)

3524 T-P12L (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 146 147 I: Wie ist denn generell … wie geht die Betreuung denn vonstatten? Also Sie (…)

3525 T-P12L (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 391 392 I: Was wären denn darüber hinaus vielleicht noch Maßnahmen vom Unternehmen  (…)

3526 T-P12L (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 393 393 Egal ob man jetzt (weiterführende Angaben zum Unternehmen) oder, Entschuldi (…)

3527 T-P12L (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 402 405 I: SAP hat sich z.B. mit auf die Fahnen geschrieben, dass die Treffen von M (…)

3528 T-P12L (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 406 407 I: Was denken Sie denn generell - diese Vielfalt auch von anderen Kulturen  (…)

3529 T-P12L (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 408 408 Aber auch natürlich, dass wir eine gewisse Zurückhaltung da steht, um auch  (…)

3530 T-P12L (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 417 417 Im Umkehrschluss werden natürlich die ausländischen Mitarbeiter immer nach  (…)

3531 T-P12L (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 418 419 I: Sollte (Firmenname) das denn noch mehr fördern? Diese Vielfalt? Diese ku (…)

3532 T-P12L (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 420 421 I: Und was ist da konkret passiert?

P12L: Ja ich sag mal die Berücksichtig (…)

3533 T-P12L (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 422 422 Da sind schon eigentlich viele Dinge… relativer Erfahrungsaustausch auf dan (…)

3534 T-P12L (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 423 424 I: Dann abschließend die Frage, ob Sie den Begriff des Diversity Management (…)

3535 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 20 22 I: Was würden Sie dann als Heimat bezeichnen? Ist es dann hier Deutschland  (…)

3536 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 23 25 I: Das Beste aus zwei Welten.

P13G: Richtig. Also es ist immer sehr schwie (…)

3537 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 242 243 I: Ja ich meine wenn man es schafft, die Synergie zu… P13G: Ja. I: …machen  (…)

3538 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 378 378 Und zum anderen auch dem Versuch der Kommunikation zwischen den beiden Fili (…)

3539 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 389 390 I: Ich will da mal einen Vorschlag machen. Das macht die Firma SAP, die sic (…)

3540 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 391 392 I: Sind das diese Vertriebsmeetings dann immer?

P13G: Zum Beispiel Vertrie (…)
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3541 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 393 395 P13G: Und das gleiche findet ja auch dann wieder von Filialen auch in der M (…)

3542 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 394 395 I: Wodurch beeinflussen denn personelle Minderheitsgruppen wie Ausländer di (…)

3543 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 396 396 P13G: Und als Beispiel es zeigt sich dadurch, dass wir zum Beispiel bei (Fi (…)

3544 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 397 397 Das wir nicht nur ein deutsches Unternehmen sind sondern ein europäisches i (…)

3545 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 401 401 P13G: Natürlich ist das eine Grundlage für Verbesserungen. Wenn man viele L (…)

3546 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 402 402 Und man kann sicherlich, weil wir auch eine hohe Kostentransparenz haben od (…)

3547 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 403 404 I: Also klares Bekenntnis zu Verbesserungen?

P13G: Ja. (…)

3548 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 405 406 Was kann denn dort noch gemacht werden, um das noch mehr zu nutzen?

P13G:  (…)

3549 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 407 407 Und in dem Fall ist es ja fundamental, dass man sich ausspricht, austauscht (…)

3550 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 408 409 I: Multikulturell oder? 

P13G: Nein nur also hier aus den einzelnen Fachbe (…)

3551 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 410 411 I: Müsste (Firmenname) sich denn noch in der Außendarstellung oder im Perso (…)

3552 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 412 413 I: Dann möchte ich abschließend Fragen ob Sie den Begriff des Diversity Man (…)

3553 T-P13G (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 414 415 I: Noch nicht? Also schon mal gehört aber…

P13G: Schon mal gehört. Ist mir (…)

3554 T-P14E (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 281 282 I: Was hältst Du denn von dem Praxisbeispiel Cultures@SAP? Dort haben sich  (…)

3555 T-P14E (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 283 283 Das spielt uns sicherlich den Ball wieder in den Fuß und könnte Vorteile br (…)

3556 T-P14E (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 284 285 I: Inwiefern beeinflussen solche personellen Minderheitengruppen wie z.B. d (…)

3557 T-P14E (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 286 287 I: Werden die denn irgendwo hier im Stammhaus gesondert berücksichtigt – Au (…)

3558 T-P14E (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 288 289 I: Sollte (Firmenname) da noch stärkere Maßnahmen ergreifen zur Nutzung von (…)

3559 T-P14E (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 290 291 I: Kennst Du den Begriff des Diversity Management?

P14E: Hör ich so zum er (…)

3560 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 546 546 klar gibt es natürlich auch amerikanische Attribute die uns gut stehen würd (…)

3561 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 562 563 I: Gab es denn irgendwo internationale Meetings auch regelmäßig zwischen De (…)

3562 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 565 566 I: Das Praxisbeispiel nennt sich Cultures@SAP. P15H: [bestätigende nonverba (…)

3563 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 567 567 Es wäre natürlich schön wenn sich auch nicht nur Führungsmitarbeiter irgend (…)

3564 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 568 569 I: Wobei in (Ort) hat es ja auch in der Form stattgefunden.

P15H: Das woll (…)

3565 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 570 571 I: Wodurch beeinflussen denn personelle Minderheitsgruppen wie Ausländer ei (…)

3566 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 574 575 I: Das man sagt es gibt gewisse Maßnahmen, um Ausländer halt mit zu integri (…)

3567 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 576 577 I: Was meinst Du ist das irgendwo eine Grundlage, also jetzt speziell auslä (…)

3568 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 578 579 I: Inwiefern beeinträchtigt das?

P15H: Erstmal aufgrund der, der… man muss (…)

3569 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 582 583  I: … was kann man da noch mehr machen? Das die Firma sich dort sich dort n (…)

3570 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 584 584 P15H: Des weiteren würde ich vielleicht noch versuchen, dass Leute vielleic (…)

3571 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 585 585 P15H: Aber vielleicht ist es auch für uns schon sinnvoll, dass für so jeman (…)

3572 T-P15H (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 586 597 I: Dann möchte ich schon fast abschließend fragen, ob du dem Begriff des Di (…)

3573 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 443 443 Also es gibt mittlerweile nicht nur internationale Vertriebsmeetings die ei (…)

3574 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 444 444 Und auf der anderen Seite natürlich auch im Vorfeld eine Agenda zu machen h (…)

3575 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 451 452 das man halt immer so ein Thema hat und die Mitarbeiter aus den verschieden (…)

3576 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 455 450 Und auf der anderen Seite sie die Organisation natürlich vor Herausforderun (…)

3577 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 458 459 In der Zentrale meinetwegen in (Ort Stammhaus) die ausländischen Mitarbeite (…)

3578 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 460 461 I: Was denken Sie denn generell. Auch eine kulturelle Vielfalt auch auf dem (…)

3579 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 462 462 Und auf der anderen Seite ist das positiv, weil der Erfolg scheint ihm rech (…)

3580 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 463 464 I: Ja da wird es ja spannend. Also da kommt es ja wirklich auch dazu, dass  (…)

3581 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 465 466 I: Wären die in Deutschland dann zugelassen oder nicht?

P19J: Es ist auf j (…)

3582 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 467 467 P19J: Wozu Deutschland lange Zeit oder die Entwicklungsabteilung Deutschlan (…)

3583 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 471 471 Und als entscheidenden Schritt, den ich vielleicht noch vorziehen würde wen (…)

3584 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 477 478 I: Dann möchte ich abschließend zum Interview fragen, ob Sie den Begriff de (…)

3585 T-P19J (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 479 480 I: Das ist eine Ja-Nein-Frage mehr oder weniger.

P19J: [erheiterte nonverb (…)

3586 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 350 351  Und damit man auch fremde Unternehmenskulturen, die jetzt in England nicht (…)

3587 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 352 353 I: Ist das dann immer im (Stammhaus) oder?

P1F: Das ist eigentlich immer u (…)

3588 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 354 354 Und ist natürlich auch gerade für die Verkäufer… also ich wenn ich in Deuts (…)

3589 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 355 355 P1F: Und einfach um Länder wo wir schon länger aktiv sind, wo wir schon meh (…)

3590 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 356 356 P1F: Ist natürlich auch (Unternehmensleitung) ein kleines … ja oder nicht n (…)

3591 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 358 359 I: Kulturelle Vielfalt gibt es ja auch nicht nur im globalen Kontext sonder (…)

3592 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 360 361 I: Werden die denn in irgendeiner Form gesondert mit berücksichtigt oder an (…)

3593 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 362 363 I: Und wie würden die dann unterstützt werden wenn es notwendig ist?

P1F:  (…)

3594 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 364 365 I: Was glaubst du denn generell durch die kulturelle Vielfalt auch hier in  (…)

3595 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 366 369 I: Und dieser Blick auch auf technische Lösungen. Kann man sagen, dass die  (…)

3596 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 370 371 I: Ja. Aber es bleibt ja (Firmenname). Das ist ja ein Unternehmen.

P1F: Ge (…)

3597 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 372 373 Um technische Probleme auch noch mehr aus verschiedenen Blickwinkeln zu dur (…)

3598 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 375 376 Kann (Firmenname) dort noch mehr machen, um sich auch vielleicht irgendwo i (…)

3599 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 379 382 I: Also die Frage die ich eben meinte war, dass man halt eine gewisse Aufga (…)
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3600 T-P1F (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 387 390 I: Ja dann möchte ich jetzt noch mal abschließend fragen ob du den Begriff  (…)

3601 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 706 707 I: Was ist da so der Mehrwert, den man dann hätte?

Ich glaube dann könnte  (…)

3602 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 724 725 I: Und wie könnte so etwas aussehen?

P20K: Wie könnte so etwas aussehen? J (…)

3603 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 726 728 I: Keine Frage. Es geht auch so ein bisschen um den Gedanken… P20K: [bestät (…)

3604 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 731 732 I: Diese Integration von Anderskulturellem. Inwiefern findet die denn hier  (…)

3605 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 733 734 I: Und wie speziell versucht ihr die einzubinden?

P20K: Wir sagen einfach: (…)

3606 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 735 738 I: Gibt es da eine größere Form von Verständnis auch?

P20K: Ob es die hier (…)

3607 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 739 739 Also jetzt bei uns in der Abteilung hast du ja auch – sag ich mal – einen T (…)

3608 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 740 741 I: Was meinst Du denn – durch diese Vielfalt, durch diese kulturelle Vielfa (…)

3609 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 742 743 I:…Nein. Ist ja wertungsfrei oder?

P20K: Ja. Der Türke oder Russe oder wer (…)

3610 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 744 745 I: Gilt es dann auch für USA? Für die Unternehmenskultur in USA?

P20K: Ein (…)

3611 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 746 747 I: Mexikaner nicht auch irgendwo in einer Form?

Mexikaner auch. Obwohl die (…)

3612 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 748 748 Aber man merkt so zwischen weißen und schwarzen Amerikanern, dass da noch w (…)

3613 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 749 750 I: Kann (Firmenname) denn da noch mehr machen, um diese kulturelle Vielfalt (…)

3614 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 751 752 I: (Firmenname) ist ein globales, international operierendes Unternehmen [b (…)

3615 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 753 754 I: D.h. eine Chance liegt auch darin, die Leute dann auf gleicher Ebene kul (…)

3616 T-P20K (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 755 756 I: Dann möchte ich abschließend noch fragen, ob Du den Begriff des Diversit (…)

3617 T-P2D (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 493 493 P2D: Kommt auch immer auf den Geschäftsführer an. Ich hab ja jetzt schon me (…)

3618 T-P2D (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 494 495 I: Ist diese Note dann auch… trägt die dazu bei, dass die Unternehmenskultu (…)

3619 T-P2D (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 503 504 Inwiefern wird das bei (Firmenname) auch gelebt und gemacht? Oder gibt es M (…)

3620 T-P2D (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 505 506 I: Kann (Firmenname) da denn noch mehr machen? Und was kann (Firmenname) ma (…)

3621 T-P2D (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 510 511 Ausländische Mitarbeiter die jetzt hier im Stammhaus sind oder wenn man (Fi (…)

3622 T-P2D (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 513 514 I: Oder ich will noch mal anders fragen: Solch eine kulturelle Vielfalt wie (…)

3623 T-P2D (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 515 515 Und wir sind natürlich als Mutter interessiert Sachen zu vereinfachen, zu v (…)

3624 T-P2D (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 516 517 I: Was wären denn weiterführende Maßnahmen, um das noch mehr zu berücksicht (…)

3625 T-P2D (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 521 521 Und da gilt es eigentlich, um jetzt zurückzukommen, zu identifizieren was b (…)

3626 T-P2D (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 522 523 I: Dann möchte ich abschließend Fragen, ob du den Begriff des Diversity Man (…)

3627 T-P2D (…)\Umgang mit kultureller Vielfalt 524 525 I: Noch nie gehört?

P2D: Nein. I: OK. P2D: Ich könnte da jetzt was reinint (…)

3628 T-G10N (…)\Planungshorizont 83 84 I: Waren eure Aufgaben denn klar definiert im Ausland, was ihr da machen so (…)

3629 T-G10N (…)\Planungshorizont 158 159 I: Ist das auch der Grund warum… ach so…

P15H: Das wurde ja auch offen kom (…)

3630 T-G10N (…)\Planungshorizont 160 161 O12B: Ja.

P15H: Ich weiß nicht ob das hier… wir hatten ja so das vereinbar (…)

3631 T-G10N (…)\Planungshorizont 162 162 O12B: Ja. Ja und wir würden ja lügen wenn wir jemandem sagen: Du gehst zwei (…)

3632 T-G10N (…)\Planungshorizont 165 166 I: Ach so. Ist das dann auch der Grund, warum es hier in der Form dann auch (…)

3633 T-G10N (…)\Planungshorizont 179 180 I: Das überlege ich die ganze Zeit. Das du dann ungefähr weißt in welche Ri (…)

3634 T-G10N (…)\Planungshorizont 181 181 Es gibt hausinterne Planungen wo man letztendlich nicht über alles Einblick (…)

3635 T-G10N (…)\Planungshorizont 182 183 I: Hört sich das für den Mittelstand sinnvoll an (O12B)?

O12B: Ich bin imm (…)

3636 T-G10N (…)\Planungshorizont 184 184 Das mit der Karotte (P14E) ist ein entscheidender Punkt finde ich. Wenn man (…)

3637 T-G10N (…)\Planungshorizont 185 185 Dann muss man aber auch konkret ansch… dann muss man auch ein bisschen konk (…)

3638 T-G10N (…)\Planungshorizont 186 186 Meine Erfahrung aus den Gesprächen ist, dass es darauf viel mehr ankommt al (…)

3639 T-G10N (…)\Planungshorizont 189 189 Es ist ja nicht so, dass wir eine schlechte [überlegende Äußerungen] demokr (…)

3640 T-G10N (…)\Planungshorizont 191 195 Was ich persönlich von einem mitdenkenden Unternehmen mir erhoffe ist eben, (…)

3641 T-G10N (…)\Planungshorizont 196 197 I: Ja. Das ist ja schon ein kleines Bündel dann auch vielleicht für unsere  (…)

3642 T-G10N (…)\Planungshorizont 243 243 P14E: Ja wenn man eine Art Personalmanagement oder einen Personalrat da ent (…)

3643 T-G10N (…)\Planungshorizont 244 244 Und diese Personen sollte man dann gezielt fördern und möglicherweise mit A (…)

3644 T-G10N (…)\Planungshorizont 245 245  Und es gibt dann eben andere die sich gerne weiterentwickeln möchten. Und  (…)

3645 T-G10N (…)\Planungshorizont 251 251 P14E: Nach dem Motto wenn man die fördert, kommen sie mit in diesen Kreis d (…)

3646 T-G10N (…)\Planungshorizont 257 257 Wir haben das nicht so formal [herabwertende nonverbale Betonung] mit Bögen (…)

3647 T-G10N (…)\Planungshorizont 347 347 Wo dann bekannt war, dass ich in die USA gehe. Ich glaube da waren zweieinh (…)

3648 T-G10N (…)\Planungshorizont 350 352 O12B: Würde ich auch so unterschreiben. Also es ist [erheiterte nonverbale  (…)

3649 T-O12B (…)\Planungshorizont 68 68 Reagieren auf konkreten Bedarf würde ich das zunächst mal nennen. Sowohl wa (…)

3650 T-O12B (…)\Planungshorizont 71 70 Aber auch bei dem gilt es: Wenn in dem Bereich was anliegt, dann hat er auc (…)

3651 T-O12B (…)\Planungshorizont 237 238 I: Gibt es denn so einen Zeitpunkt, wo (Firmenname) sagt: Wenn ich die Ents (…)

3652 T-O2C (…)\Planungshorizont 71 71 Wie, ja, wie können wir das mit unserem derzeitigen Personal schaffen oder  (…)

3653 T-O2C (…)\Planungshorizont 93 94 O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] Also im Moment ist es bei uns so… A (…)

3654 T-O2C (…)\Planungshorizont 107 107 O2C: Genau. Wir haben jetzt die … wir lassen uns ja gerade zertifizieren. U (…)

3655 T-O2C (…)\Planungshorizont 108 109 I: Mit Karriereplänen dann auch?

O2C: Ja das auch. Also… [Pause] (…)

3656 T-O2C (…)\Planungshorizont 113 113 so wünschte ich mir es ja das es langfristiger wird (…)

3657 T-O2C (…)\Planungshorizont 168 168 Glücklicherweise (…)

3658 T-O2C (…)\Planungshorizont 243 243 Und dann wird eigentlich das Telefon genommen und dann direkt gefragt (…)
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3659 T-O2C (…)\Planungshorizont 246 247 Wie wird er denn dann auf diesen Einsatz vorbereitet, der Kandidat oder die (…)

3660 T-O2C (…)\Planungshorizont 257 257 Auf jeden Fall war er dann schon wieder irgendwie zwei Wochen da und dann h (…)

3661 T-O2C (…)\Planungshorizont 303 303 O2C: Das ist… eigentlich sind die ganzen Entsendungen von vornherein befris (…)

3662 T-O2C (…)\Planungshorizont 306 307 I: Wird dann auch mal diskutiert ob dann verlängert wird? Das man sagt, zwe (…)

3663 T-O2C (…)\Planungshorizont 333 334 I: Aber es wäre ist ja auch hypothetisch. Es ist ja heute scheinbar nicht d (…)

3664 T-O2C (…)\Planungshorizont 429 429 relativ kurzfristig geplant (…)

3665 T-O2C (…)\Planungshorizont 472 472 Sondern relativ oft auch kurzfristige Entscheidungen sind, jemanden dann in (…)

3666 T-O4A (…)\Planungshorizont 75 76 I: Wird dort in einer Form dann mit solchen strategischen Instrumenten wie  (…)

3667 T-O4A (…)\Planungshorizont 77 78 I: Sind Mitarbeiter dann oder Entsandte dann auch in so einem Personalentwi (…)

3668 T-O4A (…)\Planungshorizont 79 80 I: Und wie langfristig sind die dann ausgelegt diese Pläne?

O4A: Die sind  (…)

3669 T-O4A (…)\Planungshorizont 82 82 Aktivitätenhorizont ist letztendlich kurzfristig, meistens reaktiv. Nicht p (…)

3670 T-O4A (…)\Planungshorizont 106 106 Also es gibt keine Entscheidung die länger wie eine Woche benötigt. (…)

3671 T-O4A (…)\Planungshorizont 112 112 Es ist einfach fast auf Zuruf [betonende nonverbaler Äußerung]. I: Ja. O4A: (…)

3672 T-O4A (…)\Planungshorizont 212 213 I: Würden Sie so etwas empfehlen einzusetzen hier in der Firma? Oder so etw (…)

3673 T-O4A (…)\Planungshorizont 249 249 Je nachdem wie urgent oder wie dringend das dann alles ist. Das ist wirklic (…)

3674 T-O4A (…)\Planungshorizont 278 278 war es einmal sehr kurzfristig. Auch mit unserem Einverständnis sehr kurzfr (…)

3675 T-O4A (…)\Planungshorizont 280 280 Aber dann wird auch mit ihm – sage ich mal – das wird wahrscheinlich auch s (…)

3676 T-O4A (…)\Planungshorizont 282 282 O4A: Ja meistens steht schon mal im Vertrag – sage ich mal – wo man bedenkt (…)

3677 T-O4A (…)\Planungshorizont 397 397 Das (interkulturelle Qualifizierung on-the-job d.R.) passiert dann, wenn es (…)

3678 T-O4A (…)\Planungshorizont 412 412 Das ist wirklich dann, wenn es passiert, dann macht man das mit on-the-job  (…)

3679 T-P12L (…)\Planungshorizont 8 8  Ich bin dann eigentlich durch unseren Vertriebsleiter international bin ic (…)

3680 T-P12L (…)\Planungshorizont 10 10 kurze Entscheidung (…)

3681 T-P12L (…)\Planungshorizont 31 32 I: So generell vielleicht auch der Mittelstand hat da … gab es da irgendwel (…)

3682 T-P12L (…)\Planungshorizont 33 34 I: Also positiv, eindeutig?

P12L: Ja. Klar positiv. Wobei natürlich dann i (…)

3683 T-P12L (…)\Planungshorizont 124 124 Das sind Dinge, die haben sich dann einfach so ergeben wenn mal Anfragen be (…)

3684 T-P12L (…)\Planungshorizont 160 160 eigentlich so viele Aufgaben auf mich zukamen, dass ich gar nicht die Mögli (…)

3685 T-P12L (…)\Planungshorizont 193 194 I: Ist denn in der Hinsicht schon irgendjemand initiativ geworden? Also spr (…)

3686 T-P13G (…)\Planungshorizont 9 9 in ca. vier Wochen entscheiden muss (…)

3687 T-P13G (…)\Planungshorizont 9 10 Und deswegen nicht die Zeit dazu hatte und dann kurzfristig handeln musste. (…)

3688 T-P13G (…)\Planungshorizont 28 28 Kurzfristig (…)

3689 T-P13G (…)\Planungshorizont 29 29 P13G: Und zum anderen muss man erwähnen, dass die Niederlassung ja noch nic (…)

3690 T-P13G (…)\Planungshorizont 39 39 eine Woche Bedenkzeit (…)

3691 T-P13G (…)\Planungshorizont 141 141 schnell umsetzbar (…)

3692 T-P13G (…)\Planungshorizont 145 146 I: Gut. Dann haben ja schon die ersten Gespräche jetzt stattgefunden zur Wi (…)

3693 T-P13G (…)\Planungshorizont 147 150 I: Wie ist es dort gelaufen mit dem Thema der Wiedereingliederung? War das  (…)

3694 T-P13G (…)\Planungshorizont 151 152 I: Und wann war das dann? Wann wurden die Gespräche aufgenommen?

P13G: Als (…)

3695 T-P14E (…)\Planungshorizont 34 34 sondern einfach so die Überlegung angestellt wurde (…)

3696 T-P14E (…)\Planungshorizont 74 74 Häufig sehr schnell.  (…)

3697 T-P14E (…)\Planungshorizont 75 75 recht zügig (…)

3698 T-P14E (…)\Planungshorizont 133 134 I: D.h. auch wenn die Entsendung jetzt länger als 12 Monate gewesen wäre, w (…)

3699 T-P14E (…)\Planungshorizont 136 136 Dann hätte ich ja vorher gewusst, es sind 24 Monate und hätte dann das bei  (…)

3700 T-P14E (…)\Planungshorizont 137 138 I: Wie ist denn dann die Wiedereingliederung gelaufen? Nach wie viel Monate (…)

3701 T-P14E (…)\Planungshorizont 148 148 weil es eben schon im Vorfeld direkt angesprochen und ich sag mal vereinbar (…)

3702 T-P14E (…)\Planungshorizont 150 150 Aber es war abgestimmt und vereinbart (…)

3703 T-P14E (…)\Planungshorizont 157 157 dann hätte ich es auch direkt sagen können und dann hätte man gemeinsam übe (…)

3704 T-P15H (…)\Planungshorizont 8 8 P15H: Die ganze Geschichte hat ungefähr zwei Monate gedauert und dann war d (…)

3705 T-P15H (…)\Planungshorizont 148 148 P15H: Ich würde bei Entsendungen, da man ja mehrere… oder vielmehr bei mir  (…)

3706 T-P15H (…)\Planungshorizont 150 150  Es wäre einfach nur schön, wenn man mehr Zeit gehabt hätte sich irgendwo e (…)

3707 T-P15H (…)\Planungshorizont 151 152 I: Ist relativ kurz um dort einen Einblick dann…

P15H: Ist relativ kurz. J (…)

3708 T-P15H (…)\Planungshorizont 237 237 Und wir hatten damals mit (Vorname Geschäftsleitung für Marketing und Vertr (…)

3709 T-P15H (…)\Planungshorizont 249 250 I: Ist es denn jetzt eine bessere Stelle als vorher oder ist es eine gleich (…)

3710 T-P15H (…)\Planungshorizont 281 282 I: Und was kann die Firma tun, um das zu verbessern?

P15H: Es wurde einfac (…)

3711 T-P19J (…)\Planungshorizont 25 25 Also die ersten Anbahnungsgespräche waren noch in der Phase meiner Diplomar (…)

3712 T-P19J (…)\Planungshorizont 119 120 I: Dann möchte ich Sie einmal bitten, dass Sie Ihre Vorbereitung beschreibe (…)

3713 T-P19J (…)\Planungshorizont 121 122 I: Vom ersten Gespräch oder von der Entscheidung?

P19J: Vom ersten Gespräc (…)

3714 T-P19J (…)\Planungshorizont 129 132 Zweimal die Woche glaube ich. Zwei Stunden. 

I: Über drei Wochen dann?

P1 (…)

3715 T-P19J (…)\Planungshorizont 138 139 I: Aber das war mehr Zufall dann [betonende nonverbale Äußerung].

P19J: Da (…)

3716 T-P19J (…)\Planungshorizont 183 184 I: Wie häufig war da so der Kontakt, war das täglich? Per Telefon oder? 

P (…)

3717 T-P19J (…)\Planungshorizont 216 216 Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob (Firmenname) sich mal diesen Gedan (…)
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3718 T-P19J (…)\Planungshorizont 218 218 P19J: Das war in Anführungszeichen unglücklicherweise nicht unbedingt abhän (…)

3719 T-P19J (…)\Planungshorizont 228 231 I: Wie kurzfristig war das denn dann, das es geheißen hat: Jetzt müssen Sie (…)

3720 T-P19J (…)\Planungshorizont 266 266 Wobei [überlegende nonverbale Äußerung] da relativ schnell die Aussage war (…)

3721 T-P1F (…)\Planungshorizont 92 93 I: Wie ist deine Vorbereitung dann vonstatten gegangen auf den Auslandseins (…)

3722 T-P1F (…)\Planungshorizont 117 118 I: Noch irgendwelche Tipps für (Firmenname) was man dort dann vielleicht do (…)

3723 T-P1F (…)\Planungshorizont 119 120 I: Und spontan regeln oder direkte, kurze Entscheidungswege usw. …P1F: Ja.  (…)

3724 T-P1F (…)\Planungshorizont 129 130 I: Hattest Du denn irgendwo einen zentralen Ansprechpartner oder lief das d (…)

3725 T-P1F (…)\Planungshorizont 152 152 P1F: Es bestand die Möglichkeit das länger zu haben. Also wir hatten im Pri (…)

3726 T-P1F (…)\Planungshorizont 158 159 I: Wie lange war die Zeit denn bis zur Entscheidung, dass es ins Ausland ge (…)

3727 T-P1F (…)\Planungshorizont 160 160 P1F: Wie lange bist du weg? Das war schon ein großer Punkt. Und als wir uns (…)

3728 T-P1F (…)\Planungshorizont 161 164 I: Das ist doch relativ kurzfristig oder?

P1F: Das ist relativ kurzfristig (…)

3729 T-P20K (…)\Planungshorizont 362 363 I: Wie ist es denn dann vonstatten gegangen als die Pläne anstanden nach De (…)

3730 T-P20K (…)\Planungshorizont 374 374 Das kam eigentlich viel zu spät. (…)

3731 T-P20K (…)\Planungshorizont 375 378 I: Ach so. D.h. ein halbes Jahr später… P20K: Ja. I: … habt ihr dann noch m (…)

3732 T-P20K (…)\Planungshorizont 379 380 I: Und wann hat Dich der (Produktionsleiter USA) in Amerika gefragt ob Du v (…)

3733 T-P20K (…)\Planungshorizont 381 382 I: Also auch zwei Wochen vorher oder wie?

P20K: Nein, nicht zwei Wochen vo (…)

3734 T-P2D (…)\Planungshorizont 7 7 wenn da jetzt einer hingehen würde (…)

3735 T-P2D (…)\Planungshorizont 8 8 Eher selber Interesse und dann kam es auch noch von der Firma her, dass die (…)

3736 T-P2D (…)\Planungshorizont 92 92 P2D: Also bei mir war es wirklich so, dass ich ins kalte Wasser geschmissen (…)

3737 T-P2D (…)\Planungshorizont 175 176 I: Das war dann alles auf eigene Initiative und auch außerberuflich denke i (…)

3738 T-P2D (…)\Planungshorizont 222 223 I: Aber das Du dann angesprochen wurdest von dem (Geschäftsführer Vertrieb) (…)

3739 T-P2D (…)\Planungshorizont 224 225 I: Also ausreichend Vorlaufzeit [nicht verständlich]?

P2D: Ja. Also es war (…)

3740 T-P2D (…)\Planungshorizont 283 283 Entweder kann er es selber sofort entscheiden… I: [Bestätigende nonverbale  (…)

3741 T-P2D (…)\Planungshorizont 297 297 Bleib hier! Arbeite in der Funktion weiter (…)

3742 T-G10N (…)\Intensität 157 157 machen. Aber wie gesagt, da wüsste ich im Moment nicht wie wir das so einfa (…)

3743 T-G10N (…)\Intensität 220 220 O12B: Man muss ja sagen, wir sind ja bei den Entsendungen, wenn ich zuminde (…)

3744 T-G10N (…)\Intensität 223 224 I: Hat dann schon einen entsprechenden Stellenwert.

O12B: Ja und wenn wir  (…)

3745 T-G10N (…)\Intensität 390 391 Was helfen wird meiner Meinung nach ist, dass wir über die Jahre einfach sc (…)

3746 T-O12B (…)\Intensität 8 8 Weitere Produktionsstätten im Ausland wären im Moment in erster Linie in Fe (…)

3747 T-O12B (…)\Intensität 10 10 Es war allerdings von Anfang an klar, dass wir, wenn wir über reinen sporad (…)

3748 T-O12B (…)\Intensität 44 44 Die Führung der Auslandsniederlassungen als nächster Punkt geschieht durch  (…)

3749 T-O12B (…)\Intensität 47 47 Entsendequote: Auch das wäre eher im polyzentrischen Modell. Die ist niedri (…)

3750 T-O12B (…)\Intensität 48 49 Entsenderichtung: Das ist allerdings in beiden Richtungen möglich. Wir habe (…)

3751 T-O12B (…)\Intensität 59 59 Allerdings ist die Bedeutung von Auslandsentsendungen wie auch der Tochterg (…)

3752 T-O12B (…)\Intensität 92 92 grundsätzlich haben wir das Ziel, die Entsendungen – zumindest was Fach- un (…)

3753 T-O12B (…)\Intensität 94 94 Langfristig sehe ich persönlich durchaus für uns, wie für die Tochtergesell (…)

3754 T-O12B (…)\Intensität 97 98 I: Wir sprachen vorhin auch etwas über das Thema, dass es für gewisse Aufga (…)

3755 T-O12B (…)\Intensität 99 100 I: Gibt es denn hier in der Firma generell genug Kandidaten für Entsendunge (…)

3756 T-O12B (…)\Intensität 101 102 I: Das heißt es gibt heute schon akute Knappheit, die vielleicht auch – ja  (…)

3757 T-O12B (…)\Intensität 119 120 I: Sind diese Kosten auch irgendwo mit ein Vermeidungsmotiv?

O12B: Nein. I (…)

3758 T-O12B (…)\Intensität 122 122 ich will das vielleicht insofern einschränken: Die Kostensituation ist best (…)

3759 T-O12B (…)\Intensität 140 140 wir haben zwei Fälle gehabt wo wir Mitarbeiter mit Familie entsandt haben (…)

3760 T-O12B (…)\Intensität 147 147 aufgrund der begrenzten Anzahl an Bewerbern (…)

3761 T-O12B (…)\Intensität 179 175 So treffen wir alle großen Entscheidungen. (…)

3762 T-O12B (…)\Intensität 180 181 I: Worunter die dann auch fällt als „große Entscheidung“?

O12B: Ja. Ja all (…)

3763 T-O12B (…)\Intensität 182 182 Also formal ist es natürlich so, dass zum Schluss die Geschäftsführung ents (…)

3764 T-O12B (…)\Intensität 217 219 O12B: Darüber hinaus ist der Vorgesetzte aus Deutschland, in dessen Abteilu (…)

3765 T-O12B (…)\Intensität 232 232 bisher sind das so die einzigen Fälle, die wir gehabt haben (…)

3766 T-O12B (…)\Intensität 249 249 O12B: Bisher waren das so wenige, dass die sich immer gegenseitig gekannt h (…)

3767 T-O12B (…)\Intensität 318 318 ich selber mal in den USA war (…)

3768 T-O12B (…)\Intensität 346 347 I: Und in der Form, dass die Firma sagt: Unser Personal was wir beschaffen  (…)

3769 T-O12B (…)\Intensität 350 351 I: Erst dann hat man die Basis für eine Qualifikation.

O12B: Genau so ist  (…)

3770 T-O12B (…)\Intensität 352 352 Nichts desto trotz sehe ich das schon so, dass Auslandserfahrungen, dass Au (…)

3771 T-O2C (…)\Intensität 8 9 I: Gilt es dann im Grunde für sämtliche Positionen dass das lokal rekrutier (…)

3772 T-O2C (…)\Intensität 10 11 I: Und diese Ausnahmen die sind dann auch zum Teil Niederlassungsleiter (ei (…)

3773 T-O2C (…)\Intensität 20 20 Und wenn es dann Kollegen sind, die dann auch aus dem jeweiligen Umfeld ode (…)

3774 T-O2C (…)\Intensität 45 45  O2C: Und wir haben auch … wir hatten auch einen Kollegen der in Korea war. (…)

3775 T-O2C (…)\Intensität 57 57 O2C: Ja im Prinzip war es bislang noch nicht so, dass wir vom Ausland hier  (…)

3776 T-O2C (…)\Intensität 77 77 Kam jetzt noch nicht so oft vor (…)
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3777 T-O2C (…)\Intensität 111 111 keinen Hauptbestandteil meiner Arbeit (…)

3778 T-O2C (…)\Intensität 122 123 I: Und generell für (Firmenname)? Welche Bedeutung haben Mitarbeiterentsend (…)

3779 T-O2C (…)\Intensität 125 125 O2C: Das sind sehr teure Projekte die dort gebaut werden. Für viele Kunden  (…)

3780 T-O2C (…)\Intensität 145 144 I: Dadurch dass es, ja, schon eine zweischneidige Situation ist: Stellt das (…)

3781 T-O2C (…)\Intensität 147 148 I: Ist noch nicht so kritisch?

O2C: Nein. (…)

3782 T-O2C (…)\Intensität 155 156 I: Wie wird denn so ein Auslandseinsatz bei (Firmenname) gesehen? Ist das d (…)

3783 T-O2C (…)\Intensität 160 160 O2C: Wir (Unternehmen d.R.) versuchen da schon einiges möglich zu machen, w (…)

3784 T-O2C (…)\Intensität 170 170 Aber meistens sind es ja immer dann so für ein halbes Jahr – was willst Du  (…)

3785 T-O2C (…)\Intensität 257 257 ch habe das mal angefangen für den Kollegen, der nach Indien gegangen ist.  (…)

3786 T-O2C (…)\Intensität 292 292 diese ganzen Kurven passen auch eher wieder zu Entsendungen die dann in Ric (…)

3787 T-O2C (…)\Intensität 303 303 die meisten Entsendungen sind ja bislang immer für ein halbes Jahr oder max (…)

3788 T-O2C (…)\Intensität 321 321 So etwas gab es noch nicht. (…)

3789 T-O2C (…)\Intensität 351 351 O2C: Ich glaube Korea war so ein Fall. Korea [überlegende nonverbale Äußeru (…)

3790 T-O2C (…)\Intensität 363 363 es geht ja immer wieder um diesen Wissenstransfer. Es geht ja immer darum,  (…)

3791 T-O2C (…)\Intensität 390 390 Das muss jetzt nicht heißen, dass es gleich ein Jahr ist oder ein halbes Ja (…)

3792 T-O2C (…)\Intensität 472 472 O2C: Ja im Prinzip, dass es bei uns alles noch Einzelfälle sind.  (…)

3793 T-O2C (…)\Intensität 473 473 Und wir haben auch nicht diese langfristigen Entsendungen. Wir haben im Pri (…)

3794 T-O4A (…)\Intensität 10 10 Das wurde alles direkt von (Ort Stammhaus) aus betreut. Das wurde so tagesw (…)

3795 T-O4A (…)\Intensität 14 14 Also von daher und das hat sich auch bewiesen, dass letztendlich der Erfolg (…)

3796 T-O4A (…)\Intensität 15 16 I: Also die Entsendung die Ausnahme?

O4A: Die Entsendung dann die Ausnahme (…)

3797 T-O4A (…)\Intensität 25 26 I: D.h. dann aber in diesem Segment, wenn es um Strukturen geht, dann finde (…)

3798 T-O4A (…)\Intensität 44 45 I: Werden die Niederlassungen dann auch lokal geführt? Sind das denn mehr o (…)

3799 T-O4A (…)\Intensität 51 51 Entsendungsquote ist abhängig wie man das sieht natürlich … aber ist sehr n (…)

3800 T-O4A (…)\Intensität 52 52 I: Der (Personalleitung) sagte, dass es vielleicht irgendwo sich entwickelt (…)

3801 T-O4A (…)\Intensität 53 53 O4A: Klar. [bestätigende nonverbale Äußerung] Die Notwendigkeit eventuell m (…)

3802 T-O4A (…)\Intensität 118 120 O4A: Ja richtig. [überlegende nonverbale Äußerung] Wo fängt man da an? [übe (…)

3803 T-O4A (…)\Intensität 135 136 I: Was sind dann so die Einflussfaktoren für eine Entsendung? Sprich dass m (…)

3804 T-O4A (…)\Intensität 148 148 weil es eben wenige Entsendungen gemacht werden (…)

3805 T-O4A (…)\Intensität 153 154 I: Ist es denn auch für (Firmenname) eine Gefahr für die Expansionspläne we (…)

3806 T-O4A (…)\Intensität 166 166 Wir haben noch nicht viele, wie gesagt, Entsendungen gehabt. (…)

3807 T-O4A (…)\Intensität 167 168 I: Gibt es irgendwo Alternativen zu diesen längerfristigen Entsendungen? Me (…)

3808 T-O4A (…)\Intensität 212 213 I: Würden Sie so etwas empfehlen einzusetzen hier in der Firma? Oder so etw (…)

3809 T-O4A (…)\Intensität 244 245 I: Also hat dann schon dementsprechend einen sehr hohen Stellenwert auch?

 (…)

3810 T-O4A (…)\Intensität 283 284 I: Wie wird denn die Entsendung dann generell gesehen hier bei (Firmenname) (…)

3811 T-O4A (…)\Intensität 285 286 I: Also schon in dem Sinne eine Zusatzqualifikation?

O4A: Ja klar. Absolut (…)

3812 T-O4A (…)\Intensität 294 294 O4A: In den Fällen, die ich weiß (…)

3813 T-O4A (…)\Intensität 305 305 I: Und wenn es dann zu einer ähnlichen Entsendung in das gleiche Land kommt (…)

3814 T-O4A (…)\Intensität 405 405 as Thema Entsendungen, es ist kein hot item jetzt gerade [nicht verständlic (…)

3815 T-P12L (…)\Intensität 82 82 Weil grundsätzlich haben die Herren (Unternehmensleitung) eigentlich neben  (…)

3816 T-P12L (…)\Intensität 182 182 das ist ein Zeitfaktor (…)

3817 T-P13G (…)\Intensität 194 194 P13G: Also im Entsendeprozess in Italien war ich der erste in der Form. (…)

3818 T-P14E (…)\Intensität 8 8 nach einer gewissen Bedenkzeit (…)

3819 T-P14E (…)\Intensität 156 156 ich glaube sogar, dass ich einer der ersten Entsandten war. Ich weiß von ei (…)

3820 T-P14E (…)\Intensität 158 159 I: Also wenn die Eigeninitiative da wäre, dann kann man das im Grunde alles (…)

3821 T-P14E (…)\Intensität 248 248 wenn ich jetzt als Einziger entsandt werde, habe ich keinen zweiten. Es wär (…)

3822 T-P19J (…)\Intensität 145 145 also ich kannte (Firmenname) und ich weiß auch, dass die keine Erfahrungen  (…)

3823 T-P19J (…)\Intensität 173 173 nicht das Hauptthema (…)

3824 T-P19J (…)\Intensität 174 175 I: Waren Sie denn der erste dauerhafte Entsandte?

P19J: Kann ich nicht mit (…)

3825 T-P19J (…)\Intensität 176 177 I: Ist auch spannend für ein eigentlich so international ausgerichtetes Unt (…)

3826 T-P19J (…)\Intensität 253 253 Ja also zur Entsendung weiß ich nicht genau, weil ich auch keinen kannte, d (…)

3827 T-P2D (…)\Intensität 278 278 ein Einzelfall (…)

3828 T-P2D (…)\Intensität 303 304 I: Hast Du denn vorher einmal mit ehemaligen oder aktuellen Entsandten nach (…)

3829 T-P2D (…)\Intensität 497 497 Dadurch, dass wir jetzt nicht so mega-viel… die Mitarbeiterentsendungen hab (…)

3830 T-G10N (…)\Initiative 8 9 Was sollte oder was kann die Firma eigentlich mehr dafür tun, damit Mitarbe (…)

3831 T-G10N (…)\Initiative 9 9 Und das man dann, ja, sich gegenseitig updaten kann. (…)

3832 T-G10N (…)\Initiative 15 15 Der Abteilungsleiter sollte das schon machen.  (…)

3833 T-G10N (…)\Initiative 18 18  Ich habe den Eindruck (P14E), dass es bei dir mehr darum geht zu hören, da (…)

3834 T-G10N (…)\Initiative 23 23 Ich würde persönlich immer sagen bei Bedarf und dann auch nicht einseitig a (…)

3835 T-G10N (…)\Initiative 25 25 O12B: Da weiß ich nicht ob wir das heute könnten. Aber mir wäre es am wicht (…)
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3836 T-G10N (…)\Initiative 26 27 I: Und wie verteilt sich das aus eurer Sicht mit Hol- und Bringschuld? Wie  (…)

3837 T-G10N (…)\Initiative 28 28 O12B: Also ich hatte – wenn ich als Entsandter über meine USA-Zeit spreche  (…)

3838 T-G10N (…)\Initiative 213 213 Es muss aber auch selbstverständlich sein, dass da nichts Neues kommt. Also (…)

3839 T-G10N (…)\Initiative 214 214 Das ist ja nicht so als wenn die jetzt in Timbuktu waren wo es noch kein Te (…)

3840 T-G10N (…)\Initiative 230 231 I: Ist das zu viel Eigeninitiative auch oder war das in Ordnung so in der F (…)

3841 T-G10N (…)\Initiative 300 302 I: Und dann auch zum Teil aus Eigeninitiative oder… obwohl man kann ja fast (…)

3842 T-O12B (…)\Initiative 140 140 Da haben die Mitarbeiter das selber übernommen bzw. was Sprachkenntnisse od (…)

3843 T-O12B (…)\Initiative 141 142 I: Wird das dann vom Unternehmen oder wird das dann von dem zu Entsendenden (…)

3844 T-O12B (…)\Initiative 205 205 vermitteln wir das gerne und die beiden Mitarbeiter unterhalten sich dann d (…)

3845 T-O12B (…)\Initiative 221 222 I: Es gibt ja dieses typische Phasenmodell der Entsendung auch wo der Mitar (…)

3846 T-O12B (…)\Initiative 340 341 I: Aus Eigeninitiative dann auch vorzubringen was besser gemacht werden kan (…)

3847 T-O2C (…)\Initiative 194 194 Dann die Sprache, also Englisch ist da schon Grundvoraussetzung. Da ist es  (…)

3848 T-O2C (…)\Initiative 248 249 I: Aber Sprachkurs usw. ist der…

O2C: Ja Sprachkurs, das hatte ich ja vorh (…)

3849 T-O2C (…)\Initiative 251 252  Da haben wir das dann auch schon mal so, dass die dann freiwillig über VHS (…)

3850 T-O2C (…)\Initiative 256 257 I: Werden dann im Vorfeld außer der Sprache auch, werden spezielle Informat (…)

3851 T-O2C (…)\Initiative 294 295 I: Sind dann, wenn die Kollegen in diesem Ab sind oder auch an diesem Tiefp (…)

3852 T-O2C (…)\Initiative 296 297 I: Inwiefern?

O2C: Ja das ich … erstmal habe ich den (Unternehmensleitung) (…)

3853 T-O4A (…)\Initiative 60 60 von welcher Seite dann auch immer, vom Stammhaus oder von dem Mitarbeiter s (…)

3854 T-O4A (…)\Initiative 89 89 Das ist was der Mensch da selber draus macht. I: Ja. OK. O4A: Was der Mitar (…)

3855 T-O4A (…)\Initiative 90 91 I: Aus dem Selbstverständnis her?

O4A: Richtig. (…)

3856 T-O4A (…)\Initiative 93 93 Es ist immer was der Mensch daraus macht. I: Ja. O4A: Ich glaube wenig … Un (…)

3857 T-O4A (…)\Initiative 95 95 Wenn man ich sag mal die Möglichkeiten am Schopfe packt (…)

3858 T-O4A (…)\Initiative 96 96 muss man sich die Möglichkeiten ergreifen die einem das Unternehmen nicht v (…)

3859 T-O4A (…)\Initiative 97 97 nicht warten, bis Ihnen jemand etwas gibt, Sie müssen es nehmen (…)

3860 T-O4A (…)\Initiative 225 225 Wobei natürlich auch wir dafür sorgen, dass der Mitarbeiter selber sich auc (…)

3861 T-O4A (…)\Initiative 228 229 I: Und wie regen Sie den Mitarbeiter dann an, dass er aus Eigenantrieb sich (…)

3862 T-O4A (…)\Initiative 237 238 I: Gibt es denn Vorbereitungsseminare? Gut den Sprachunterricht denke ich m (…)

3863 T-O4A (…)\Initiative 260 260 Und natürlich ist auch immer wichtig, dass man auch weiterhin betreut. Das  (…)

3864 T-O4A (…)\Initiative 267 268 I: Je nachdem wie sehr er auch eigeninitiativ auf Sie zukommt?

O4A: Richti (…)

3865 T-O4A (…)\Initiative 288 291 O4A: Es ist immer abhängig von der Person selber. Was er daraus macht. (…)

3866 T-O4A (…)\Initiative 289 289 I: Und das gilt dann wahrscheinlich auch für die Maßnahmen der Wiedereingli (…)

3867 T-O4A (…)\Initiative 309 310 I: Und wenn dann wahrscheinlich eigeninitativ?

O4A: Ja dann ist das meiste (…)

3868 T-O4A (…)\Initiative 407 407 da muss der zu erwartende Entsendete – ich sag mal – selber viel aktiv werd (…)

3869 T-O4A (…)\Initiative 460 466 Also, ja, es ist immer abhängig auch wieder von der Person und welchen Stat (…)

3870 T-P12L (…)\Initiative 8 8 Ich bin dann eigentlich durch unseren Vertriebsleiter international bin ich (…)

3871 T-P12L (…)\Initiative 10 10 Aufbauarbeit  (…)

3872 T-P12L (…)\Initiative 14 14 Der Exportleiter, der für die Niederlassungen international zuständig ist,  (…)

3873 T-P12L (…)\Initiative 14 14 Und dann hat er mich gefragt (…)

3874 T-P12L (…)\Initiative 16 16 weil mir jemand angeboten hat (…)

3875 T-P12L (…)\Initiative 43 44 I: Warum glauben Sie denn, dass Sie geeignet waren oder woran wurde das fes (…)

3876 T-P12L (…)\Initiative 45 45 den schicken wir mal ins Ausland (…)

3877 T-P12L (…)\Initiative 96 96 ich habe mich mit dem Land beschäftigt, ich habe mich mit dem Unternehmen v (…)

3878 T-P12L (…)\Initiative 131 132 I: Und haben Sie sich im Vorfeld dann auch über Italien bei diesen Dienstle (…)

3879 T-P12L (…)\Initiative 170 170 P12L: Habe dann aber eigentlich durch Eigenantrieb Sprache gelernt wenn man (…)

3880 T-P12L (…)\Initiative 193 194 I: Ist denn in der Hinsicht schon irgendjemand initiativ geworden? Also spr (…)

3881 T-P12L (…)\Initiative 309 309 ich habe mir die [erheiterte nonverbale Betonung] Geschichte von Italien so (…)

3882 T-P12L (…)\Initiative 346 346 und eigentlich auch erwartet wird das man selber die Sachen selbstständig (…)

3883 T-P13G (…)\Initiative 53 53 Sich informieren muss (…)

3884 T-P13G (…)\Initiative 79 80 I: Ist das der richtige Weg dieses informelle oder hätten Sie sich das ein  (…)

3885 T-P13G (…)\Initiative 81 81 Und ich habe halt versucht für mich und für das Unternehmen die maximalen s (…)

3886 T-P13G (…)\Initiative 82 83 I: Das heißt diese Themen bezogenen sich dann rein auf steuerliche und rech (…)

3887 T-P13G (…)\Initiative 89 89 dass wir einmal mit der Buchhaltung gesprochen haben (…)

3888 T-P13G (…)\Initiative 89 89 Und dann habe ich noch meinen Steuerberater mit hinzugezogen und ihn auch g (…)

3889 T-P13G (…)\Initiative 147 150 I: Wie ist es dort gelaufen mit dem Thema der Wiedereingliederung? War das  (…)

3890 T-P13G (…)\Initiative 179 179 Aber immer noch selbstständig dann denke ich auch was finden könnte (…)

3891 T-P13G (…)\Initiative 192 192 P13G: Also ich hab … [überlegende nonverbale Äußerung] über die Jahre kam i (…)

3892 T-P13G (…)\Initiative 192 192 Ohne nachfragen, (…)

3893 T-P13G (…)\Initiative 195 196 I: Gibt es denn irgendwelche lokalen oder digitalen Gemeinschaften dann in  (…)

3894 T-P13G (…)\Initiative 328 328 P13G: Ich denke man sollte höchstens den Mitarbeiter anregen, sich entsprec (…)
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3895 T-P13G (…)\Initiative 352 353 I: Und auf den Arbeitskollegen sind sie dann auch darauf zu gekommen… P13G: (…)

3896 T-P14E (…)\Initiative 6 6 mein direkter Vorgesetzter, damals ja (Name), hat mich angesprochen, dass e (…)

3897 T-P14E (…)\Initiative 8 8 man ist dann auf mich gekommen und mich dann erst so allgemein informiert,  (…)

3898 T-P14E (…)\Initiative 28 28 Es wurde entsprechend natürlich auf die Rahmenbedingungen in Frankreich hin (…)

3899 T-P14E (…)\Initiative 29 29 Und es wurde dann ein, ja ich möchte einfach mal sagen, Sensibilisierungspr (…)

3900 T-P14E (…)\Initiative 46 47 Bist Du direkt angesprochen worden, ist das Ganze über eine interne Stellen (…)

3901 T-P14E (…)\Initiative 48 49 I: Ohne das Du jetzt eine Initiative in der Form ergriffen hast?

P14E: Gen (…)

3902 T-P14E (…)\Initiative 56 56 Wenn man sich da nicht selber wieder hochziehen kann (…)

3903 T-P14E (…)\Initiative 112 112 Das hatte ich zwar angeregt aber ich hatte da immer irgendwie das Gefühl, d (…)

3904 T-P14E (…)\Initiative 175 175 für mich habe ich schriftliche Berichte oder Zusammenfassungen angefertigt (…)

3905 T-P15H (…)\Initiative 9 10 I: Das heißt dein Fachvorgesetzter ist dann konkret auf dich zugekommen?

P (…)

3906 T-P15H (…)\Initiative 120 120 Informationen habe ich mir ganz normal aus dem Internet gezogen. Hab mit (N (…)

3907 T-P15H (…)\Initiative 121 122 I: Bist Du da auf die dann zugekommen?

P15H: Ja. (…)

3908 T-P15H (…)\Initiative 123 124 I: Aus Eigeninitiative dann?

P15H: Ja also dieses informelle, ja das war a (…)

3909 T-P15H (…)\Initiative 128 128 P15H: Das meiste habe ich aus dem Internet.  (…)

3910 T-P15H (…)\Initiative 135 136 I: Hast Du dir selber denn Informationsmappen dann zurechtgestellt oder Inf (…)

3911 T-P15H (…)\Initiative 137 138 I: Was waren das für Sachen?

P15H: [Erheiterte nonverbale Reaktion] Das wa (…)

3912 T-P15H (…)\Initiative 143 144 I: Haben denn irgendwelche externen Dienstleister noch eine Rolle gespielt  (…)

3913 T-P15H (…)\Initiative 506 506 Ich muss, wollte ja eh noch einen Bericht schreiben. (…)

3914 T-P15H (…)\Initiative 509 510 I: Ist das ein offizieller Bericht den alle dann verfassen müssen?

P15H: D (…)

3915 T-P19J (…)\Initiative 6 6 Also [überlegende nonverbale Äußerung] entstanden ist die definitiv auf Ini (…)

3916 T-P19J (…)\Initiative 19 20 I: Also haben Sie das im Vorfeld auch schon aktiv gesucht? Die Möglichkeit, (…)

3917 T-P19J (…)\Initiative 58 59 I: Sind Sie denn in irgendeiner Form denn abgeprüft worden oder wie hat sic (…)

3918 T-P19J (…)\Initiative 123 123 Wohnung suchen (…)

3919 T-P19J (…)\Initiative 123 123 Sprache klären (…)

3920 T-P19J (…)\Initiative 124 125 I: Wie intensiv waren die dann diese drei Punkte?

P19J: Ja. Nachdem wir un (…)

3921 T-P19J (…)\Initiative 126 127 I: Also Sie haben sich aus Eigeninitiative eine Wohnung gesucht?

P19J: Ja. (…)

3922 T-P19J (…)\Initiative 128 129 I:  Nicht die Firma, nur von Ihnen?

P19J: Das ist über mich gelaufen, ja.  (…)

3923 T-P19J (…)\Initiative 135 135 [überlegende nonverbale Äußerung] Ja, das Sprachproblem habe ich selber gel (…)

3924 T-P19J (…)\Initiative 136 136 weil ich das auch nicht so erwartet hatte, dass man in Holland keine Wohnun (…)

3925 T-P19J (…)\Initiative 136 136 der Lagerleiter in Holland, ich hatte ihn angesprochen ob die jemand wüsste (…)

3926 T-P19J (…)\Initiative 146 148 Das habe ich z.B. in meinem persönlichen Umfeld auch nie ernsthaft klären k (…)

3927 T-P19J (…)\Initiative 164 155 Hab mit denen mal gesprochen. (…)

3928 T-P19J (…)\Initiative 166 166 Die habe ich dann mal angesprochen in der Exportabteilung. (…)

3929 T-P19J (…)\Initiative 166 166 ich dann mal nachgefragt hab oder unter häufig gestellten Fragen auf der Ho (…)

3930 T-P19J (…)\Initiative 172 172 Das man da nicht selbst hinterher geht. (…)

3931 T-P19J (…)\Initiative 173 165 Hätte die relevanten Leute angesprochen die man kennt und hätte sich ein bi (…)

3932 T-P19J (…)\Initiative 211 211 Viele Themen meiner Karriere – also wenn man das so nennen möchte bei (Firm (…)

3933 T-P19J (…)\Initiative 218 218 die Initiative ist dadurch entstanden, dass mein Chef als Leiter Controllin (…)

3934 T-P19J (…)\Initiative 253 253 Wo ich da auch keinen gefunden hab. (…)

3935 T-P19J (…)\Initiative 256 256 vielleicht habe ich nicht an der richtigen Stelle gesucht aber ist mir auch (…)

3936 T-P19J (…)\Initiative 256 256 Weil ich da nicht auf den Gedanken gekommen bin. (…)

3937 T-P19J (…)\Initiative 257 258 I: Also Sie haben schon Informationen gesucht?

P19J: Ich hab, ja, was man  (…)

3938 T-P19J (…)\Initiative 269 269 das es mehr auf meiner, genau, Eigeninitiative vieles gelaufen ist. (…)

3939 T-P1F (…)\Initiative 7 7 Und dann hat mein Chef (Name Fachvorgesetzter) mich gefragt, ob ich damit e (…)

3940 T-P1F (…)\Initiative 16 16 Freundlicherweise hat (Unternehmensleitung) mir genehmigt, zweimal im Monat (…)

3941 T-P1F (…)\Initiative 26 27 I: Was glaubst du denn, warum warst Du denn geeignet für die Entsendung?

P (…)

3942 T-P1F (…)\Initiative 37 37 da fiel relativ schnell dann mein Name (…)

3943 T-P1F (…)\Initiative 45 45 das hat vermutlich am meisten Sinn gemacht, dann mich auch dahinzuschicken. (…)

3944 T-P1F (…)\Initiative 106 106 P1F: Alles was Wohnungssuche, Auto oder Sonstiges angeht, ist mir von der N (…)

3945 T-P1F (…)\Initiative 107 108 I: Gab es denn im Vorfeld irgendwelche speziellen Informationen über das En (…)

3946 T-P1F (…)\Initiative 158 159 I: Wie lange war die Zeit denn bis zur Entscheidung, dass es ins Ausland ge (…)

3947 T-P1F (…)\Initiative 243 243 Ich hab das zufällig irgendwann im Internet gemerkt, dass sich in dem Ort w (…)

3948 T-P20K (…)\Initiative 5 6 I: (Vorname Befragter). Dann würde ich Dich einmal bitten, dass Du beschrei (…)

3949 T-P20K (…)\Initiative 144 144  P20K: Das fand ich auch gut von (Firmenname), dass die das gemacht haben. (…)

3950 T-P20K (…)\Initiative 299 299 Wenn ich meinen Chef, meinen Vorgesetzten, nicht angerufen hätte, er hätte  (…)

3951 T-P20K (…)\Initiative 308 309 I: Und nur wenn es ums Fachliche ging, dann habt ihr in (Ort Stammhaus) imm (…)

3952 T-P20K (…)\Initiative 346 347 I: Selber auch eingefordert oder ging es da weiter nur um das Fachliche?

P (…)

3953 T-P20K (…)\Initiative 366 367 I: Dass der dann nicht verlängert wird?

P20K: Ich wurde zwar von (deutsche (…)
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3954 T-P20K (…)\Initiative 374 374 Der hat mich da mal nach gefragt. (…)

3955 T-P20K (…)\Initiative 405 406 I: Hast Du denn darüber mal mit Deinem Fachvorgesetzten nach der Wiedereing (…)

3956 T-P20K (…)\Initiative 474 475 I: Gab es denn über Internet oder sonstige Maßnahmen noch Möglichkeiten, mi (…)

3957 T-P20K (…)\Initiative 476 477 I: Es gibt auch so Foren für Entsandte… P20K: Ja genau. I: … die sich dann  (…)

3958 T-P2D (…)\Initiative 6 6 Und hatte dann immer quasi der Personalabteilung hinterlassen, dass ich ger (…)

3959 T-P2D (…)\Initiative 7 7 Und während meiner Zeit, das dauerte dann gar nicht lange, hat dann der Ges (…)

3960 T-P2D (…)\Initiative 8 8 Eher selber Interesse und dann kam es auch noch von der Firma her, dass die (…)

3961 T-P2D (…)\Initiative 12 12 Und so hatte sich das quasi vom Unternehmen her halt ergeben. Also es war n (…)

3962 T-P2D (…)\Initiative 38 38 Ich hab mir quasi von vielen Mitarbeitern dann das Wissen angeeignet. (…)

3963 T-P2D (…)\Initiative 40 40 So und Mitte 2005 habe ich dann halt gefragt (Firmenname) wie es denn weite (…)

3964 T-P2D (…)\Initiative 92 92 P2D: Also bei mir war es wirklich so, dass ich ins kalte Wasser geschmissen (…)

3965 T-P2D (…)\Initiative 143 144 I: Der Weg der Rekrutierung der ist bei dir ja über die Direktansprache erf (…)

3966 T-P2D (…)\Initiative 147 149 Das ging immer den anderen Weg rum. Also es kamen Leute auf uns zu und dann (…)

3967 T-P2D (…)\Initiative 148 149 I: Wobei Du ja schon selber den ersten Schritt gemacht hast. Und dann (Firm (…)

3968 T-P2D (…)\Initiative 152 155 I: Wie ist denn Deine Vorbereitung dann vonstatten gegangen auf den Einsatz (…)

3969 T-P2D (…)\Initiative 157 158 I: Und in praktischer Natur? Das es irgendwo bei der Wohnungssuche oder so  (…)

3970 T-P2D (…)\Initiative 171 172 I: Und selbstständig dann die Sprache auch bisschen mit vorbereitet und gel (…)

3971 T-P2D (…)\Initiative 181 181 Ich dachte ich hätte mich gut vorbereitet aber letztendlich hat man es dann (…)

3972 T-P2D (…)\Initiative 181 181 Ich hab's in einem gewissen Rahmen gemacht der OK war. Aber es hätte … es w (…)

3973 T-P2D (…)\Initiative 183 183 ich hätte mich besser vorbereiten können, ja (…)

3974 T-P2D (…)\Initiative 184 184 Dass ich mir keine Gedanken darüber gemacht hab, dass (Firmenname) meint mi (…)

3975 T-P2D (…)\Initiative 214 214 Das spiegelt halt die Selbstständigkeit wieder warum ich gesagt habe sehr h (…)

3976 T-P2D (…)\Initiative 218 219 I: Nach drei Monaten, ja.

P2D: Ja. Aber es waren die beiden Geschäftsführe (…)

3977 T-P2D (…)\Initiative 306 307 Mal wirklich Gleichgesinnte… I: Ja. P2D: … da irgendwie zu treffen oder sic (…)

3978 T-P2D (…)\Initiative 437 437 Und wenn sie es nicht selber machen, dass sie sagen: Geh zum Seminar XY (…)

3979 T-P2D (…)\Initiative 473 473 also ich habe halt mir mit der Zeit halt… zum Beispiel ich hab Preislisten  (…)

3980 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 8 9 Was sollte oder was kann die Firma eigentlich mehr dafür tun, damit Mitarbe (…)

3981 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 10 11 I: Systematisch einmal die Woche?

P14E: Ja in der Woche passiert viel wenn (…)

3982 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 15 15 P15H: Ja ich würde mich da im Endeffekt auch nur anschließen. Der Abteilung (…)

3983 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 22 22 O12B: Das sind ja schon zwei ganz… das ist ja genau die andere Seite der In (…)

3984 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 24 24 Wir haben ja nun mal nicht die Liste der 20 Neuigkeiten wo wir sagen: Darüb (…)

3985 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 25 25 O12B: Da weiß ich nicht ob wir das heute könnten. Aber mir wäre es am wicht (…)

3986 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 28 28 O12B: Also ich hatte – wenn ich als Entsandter über meine USA-Zeit spreche  (…)

3987 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 31 31 P14E: Da denke ich auch muss man auch ehrlich miteinander reden. Der eine m (…)

3988 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 156 157 Das sehen die jeweiligen Abteilungsleiter und auch die anderen Kollegen seh (…)

3989 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 162 162 O12B: Ja. Ja und wir würden ja lügen wenn wir jemandem sagen: Du gehst zwei (…)

3990 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 165 166 I: Ach so. Ist das dann auch der Grund, warum es hier in der Form dann auch (…)

3991 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 179 180 I: Das überlege ich die ganze Zeit. Das du dann ungefähr weißt in welche Ri (…)

3992 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 181 181 Es gibt hausinterne Planungen wo man letztendlich nicht über alles Einblick (…)

3993 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 182 183 I: Hört sich das für den Mittelstand sinnvoll an (O12B)?

O12B: Ich bin imm (…)

3994 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 184 184 Das mit der Karotte (P14E) ist ein entscheidender Punkt finde ich. Wenn man (…)

3995 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 185 185 Dann muss man aber auch konkret ansch… dann muss man auch ein bisschen konk (…)

3996 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 186 186 Meine Erfahrung aus den Gesprächen ist, dass es darauf viel mehr ankommt al (…)

3997 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 189 189 Es ist ja nicht so, dass wir eine schlechte [überlegende Äußerungen] demokr (…)

3998 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 191 195 Was ich persönlich von einem mitdenkenden Unternehmen mir erhoffe ist eben, (…)

3999 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 196 197 I: Ja. Das ist ja schon ein kleines Bündel dann auch vielleicht für unsere  (…)

4000 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 200 203 I: Wie war denn die Rückmeldung über eure Entsendung seitens der Firma? Wis (…)

4001 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 203 203 Ich finde es wäre… ist hilfreich wenn man ein Feedback bekommt. Weil jeder  (…)

4002 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 206 207 I: Ja. OK. Was erwartest du in der Richtung dann irgendwie?

P15H: Ein Gesp (…)

4003 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 209 209 P15H: Ja. Ich werde da noch einen Bericht anfertigen. Das mache ich einfach (…)

4004 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 211 212 I: Macht das denn Sinn, dass man so was dann standardisiert oder das man so (…)

4005 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 213 213 Es muss aber auch selbstverständlich sein, dass da nichts Neues kommt. Also (…)

4006 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 214 214 Das ist ja nicht so als wenn die jetzt in Timbuktu waren wo es noch kein Te (…)

4007 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 215 216 I: Auf dem informellem Wege dann.

O12B: Ja. (…)

4008 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 217 218 I: Während des Einsatzes. Mit den Rückmeldungen.

O12B: Ja. (…)

4009 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 223 224 I: Hat dann schon einen entsprechenden Stellenwert.

O12B: Ja und wenn wir  (…)

4010 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 243 243 P14E: Ja wenn man eine Art Personalmanagement oder einen Personalrat da ent (…)

4011 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 244 244 Und diese Personen sollte man dann gezielt fördern und möglicherweise mit A (…)

4012 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 245 245  Und es gibt dann eben andere die sich gerne weiterentwickeln möchten. Und  (…)
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4013 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 251 251 P14E: Nach dem Motto wenn man die fördert, kommen sie mit in diesen Kreis d (…)

4014 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 257 257 Wir haben das nicht so formal [herabwertende nonverbale Betonung] mit Bögen (…)

4015 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 260 260 Am Ende kommt es auch häufig darauf an, dass der Abteilungverantwortliche o (…)

4016 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 261 261 Und der der theoretisch mit Sprachkenntnissen und Fortbildungen und Meister (…)

4017 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 264 264 Also ich glaube mehr Formalismus und Pläne und dies und das hilft uns nicht (…)

4018 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 265 266 I: Ja ich meine aber Bauchgefühl hat ja auch viel mit Intransparenz oder… m (…)

4019 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 267 267 Und dann habe ich zum einen nicht die Sorge der Transparenz, zum anderen ha (…)

4020 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 299 299 das finde ich eigentlich den Idealfall. Das man sagt, wir schreiben das jet (…)

4021 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 308 308 dass der (Name Mitarbeiter Controlling) in Abstimmung mit der (Name Assiste (…)

4022 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 309 309 Das man merkt: OK, jetzt hast du nicht ganz verloren, weil du einmal jetzt  (…)

4023 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 321 321 O12B: Und das ist… also seit der (Mitarbeiter Kaufmännische Leitung Stammha (…)

4024 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 323 323 O12B: Das entwickelt sich, genau. Jetzt mit dem (Mitarbeiter Kaufmännische  (…)

4025 T-G10N (…)\Standardisierungsgrad 436 437 I: Oder internationale Mitarbeiterbefragungen? Also so ähnlich wie man Kund (…)

4026 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 20 21 I: Was macht diese südoldenburgische Prägung so ein wenig aus? Was ist so d (…)

4027 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 56 56 sofern die über eine interne Stellenausschreibung besetzen (…)

4028 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 69 70 Was sind denn heute so die verfügbaren Ressourcen für Mitarbeiterentsendung (…)

4029 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 106 106 keine systematischen Förderungsprozesse oder Ähnliches (…)

4030 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 108 108 keine Personalentwicklungspläne hätten wo wir heute schon so Führungsstelle (…)

4031 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 128 128 systematisch eigentlich gar nicht. Unterschwellig wird natürlich sowohl mit (…)

4032 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 155 155 O12B: Wir machen das nicht so formal mit Checklisten und ähnlichem. (…)

4033 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 159 160 Heißt das, dass es in der Form keine standardisierten Anforderungsprofile a (…)

4034 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 167 169 I: Würden Sie vielleicht einmal kurz den typischen Rekrutierungsweg – wenn  (…)

4035 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 177 177 Wir sind klein genug, um da keine großen formalen Verfahren zu brauchen. Da (…)

4036 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 205 205 Das ist informell. (…)

4037 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 209 209 Das ist aber dann Zufall. (…)

4038 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 220 220 I: Ja das hört sich ja schon mehr oder weniger nach aktiver Betreuung an ab (…)

4039 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 233 234 I: Das heißt in dem Fall wurde nicht realistisch abgesteckt, was die Rolle  (…)

4040 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 235 236 I: Das heißt trotz klarer Vereinbarungen … O12B: Ja. I: … und beidseitigem  (…)

4041 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 240 241 I: Und diese 6 Monate – wie gestalten die sich dann? Gibt es dann auch scho (…)

4042 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 308 309 I: Werden die irgendwie standardisiert dann abgeprüft oder ist das …

O12B: (…)

4043 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 336 336 in Feedbackgesprächen (…)

4044 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 339 339 Sondern das ist eine der großen Aufgaben, die die Entsandten einfach auch h (…)

4045 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 340 341 I: Aus Eigeninitiative dann auch vorzubringen was besser gemacht werden kan (…)

4046 T-O12B (…)\Standardisierungsgrad 342 343 I: Wie steht es denn darum, wenn der Mitarbeiter im Ausland irgendwo spezie (…)

4047 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 7 7 Im Prinzip ist es so, dass, wenn wir im Ausland unsere Tochtergesellschafte (…)

4048 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 17 17 Wenn im Ausland ein Projektleiter eingestellt werden soll, wird natürlich d (…)

4049 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 60 60 Wir haben es ja bei uns aufgegliedert auch in die Fachbereiche Projektabwic (…)

4050 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 61 61 O2C: Und hier die Anfrage oder bzw. wenn das feststeht wer geht, kriege ich (…)

4051 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 75 75 O2C: Im Prinzip alles was jetzt dann das vertragliche … I: Ja. O2C: … bin i (…)

4052 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 77 77 O2C: Fachlich haben wir dann Unterstützung von verschiedenen Steuerberatern (…)

4053 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 93 94 O2C: [bestätigende nonverbale Äußerung] Also im Moment ist es bei uns so… A (…)

4054 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 107 107 O2C: Genau. Wir haben jetzt die … wir lassen uns ja gerade zertifizieren. U (…)

4055 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 108 109 I: Mit Karriereplänen dann auch?

O2C: Ja das auch. Also… [Pause] (…)

4056 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 111 111 Also das einzige – aber das wäre jetzt nicht die langfristige Entsendung –  (…)

4057 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 194 194 Dann die Sprache, also Englisch ist da schon Grundvoraussetzung. Da ist es  (…)

4058 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 195 195 Also wenn er über die Basisgrundvoraussetzung oder wenn das Anforderungspro (…)

4059 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 199 199 Und dann wird natürlich geguckt: Was wird da jetzt gemacht im Ausland und w (…)

4060 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 200 201 I: Und wie wird das dann abgeprüft?

O2C: Im Gespräch. I: Im Gespräch. O2C: (…)

4061 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 202 203 I: Dann zwischen dem Vorgesetzten erst mit dem (Unternehmensleitung) oder z (…)

4062 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 203 203 also es wird eigentlich sehr informell bei uns alles gemacht [leicht erheit (…)

4063 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 204 205 I: Es gibt ja in der Regel auch standardisierte Anforderungsprofile die dan (…)

4064 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 207 207 Ja. Fürs Ausland, fürs Ausland, ja, da … also wenn wir jetzt für eine Stell (…)

4065 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 216 217 Aber die Sache ist, also von wem soll das jetzt idealerweise ausgefüllt wer (…)

4066 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 222 222 in einem Gespräch informell (…)

4067 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 236 236 Nein, es ist eigentlich so wie Sie es … also überwiegend ist schon, dass wi (…)

4068 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 243 243 also im ersten wird es ja immer zwischen Fachbereichsleiter und (Unternehme (…)

4069 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 249 249 also wir haben im Prinzip im Hause mittlerweile, also in (Ort Stammhaus) is (…)

4070 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 255 255 Also wenn wir jetzt jemanden nach Spanien schicken würden, sage ich mal, fü (…)

4071 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 258 258 Aber optimalerweise, so stelle ich es mir vor, soll derjenige über das Land (…)
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4072 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 267 268 I: Sind diese Maßnahmen, wie auch der Sprachkurs, ist der berufsbegleitend  (…)

4073 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 311 312 I: Sind das so drei Monate vor Ende der vertraglichen Dauer oder kann man d (…)

4074 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 314 314 also die Eingliederung erfolgt dann in dem Sinne, dass der Vorgesetzte wahr (…)

4075 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 330 331 Wird das irgendwo von (Firmenname) auch eingefordert um das für künftige En (…)

4076 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 333 334 I: Aber es wäre ist ja auch hypothetisch. Es ist ja heute scheinbar nicht d (…)

4077 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 344 344 das ist sehr in den Kinderschuhen (…)

4078 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 390 390 Das wird im Vorfeld schon immer abgefragt.  (…)

4079 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 392 393 I: Steht dann auch für solche Ausschreibungen oder solche Prüfungen eine in (…)

4080 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 420 421 I: Das wird ja dann wahrscheinlich über die Erfahrung von den Personen, die (…)

4081 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 426 427 I: Aber es wird in der Form mit abgeprüft, dass Kollegen gewissen Grundfert (…)

4082 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 459 459 so bestimmte Verhaltensweisen werden dann auch vom Kollegen dann weitergege (…)

4083 T-O2C (…)\Standardisierungsgrad 471 472 I: Oder dann noch mal allgemeiner gefragt: Was glauben Sie sind denn so die (…)

4084 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 59 60 I: Wenn es denn dann zu einer Entsendung kommt, sagen wir mal wenn Mitarbei (…)

4085 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 75 76 I: Wird dort in einer Form dann mit solchen strategischen Instrumenten wie  (…)

4086 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 77 78 I: Sind Mitarbeiter dann oder Entsandte dann auch in so einem Personalentwi (…)

4087 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 107 108 I: Und wahrscheinlich auch relativ wenig formelle Regelungen dann?

O4A: Ri (…)

4088 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 109 110 I: Ich denke der Entsendeprozess ist dann auch relativ informell [betonende (…)

4089 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 111 112 I: Oder gibt es irgendwelche standardisierten Abläufe?

O4A: Nein. Komplett (…)

4090 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 169 170 I: Wird der Erfolg der Entsendung dann gemessen oder erhoben und wie?

O4A: (…)

4091 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 172 172 informell auf diesem Wege wird das natürlich erfragt und das ist natürlich  (…)

4092 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 180 181 I: Und wie wird das dann abgeprüft ob er so etwas dann mitbringt? Sind das  (…)

4093 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 185 185 eine Idee wird geboren und dann spricht man einfach mal drüber (…)

4094 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 189 189 Das wird dann auch wieder auf dem informellen Weg gemacht. (…)

4095 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 212 213 I: Würden Sie so etwas empfehlen einzusetzen hier in der Firma? Oder so etw (…)

4096 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 249 249 Je nachdem wie urgent oder wie dringend das dann alles ist. Das ist wirklic (…)

4097 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 269 270 I: Ist das dann auch in der Form die Pflege der Beziehungen zum Stammhaus w (…)

4098 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 277 278 I: Wenn es zurückgeht ins Stammhaus. Und wie früh findet so etwas statt.

O (…)

4099 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 279 279 glaube ich (…)

4100 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 281 282 I: Das heißt man hat keinen fixen Zeitpunkt, wo man sagt: Jetzt sprechen wi (…)

4101 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 289 290 I: Und das gilt dann wahrscheinlich auch für die Maßnahmen der Wiedereingli (…)

4102 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 291 292 I: Also auch kein Rückkehrgespräch in dem Sinne sondern laufend dann.

O4A: (…)

4103 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 303 304 O4A: Nein das läuft eigentlich so im Prozess mit. I: Ja. O4A: Es ist jetzt  (…)

4104 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 412 412 Das ist wirklich dann, wenn es passiert, dann macht man das mit on-the-job  (…)

4105 T-O4A (…)\Standardisierungsgrad 414 414 O4A: Ja ist auch wieder ein bisschen spezifisch bei uns. Weil – ich sag mal (…)

4106 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 34 34 Sehr informell, was natürlich die Schnelligkeit dann auch irgendwo wieder a (…)

4107 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 45 45 den schicken wir mal ins Ausland (…)

4108 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 51 51  ich entnehme dem, dass es einen sehr informellen Charakter auch hatte viel (…)

4109 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 53 54 I: Diese Ansprache. Also es gab in der Form dann keine standardisierten Anf (…)

4110 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 90 91 I: Was halten Sie denn generell von so einem Anforderungs-, Qualifikationsp (…)

4111 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 92 93 I: Also schon in dem Sinne auch eine Empfehlung an die Verantwortlichen hie (…)

4112 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 95 96 P12L: Also generell ist es so, dass wir eigentlich für den Einsatz in Itali (…)

4113 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 97 98 I: Mit der Aufgabe?

P12L: Ja mit der Aufgabe ist man sozusagen – kann man  (…)

4114 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 108 109 I: Wurde der Partner denn berücksichtigt. Oder wurde ihm das denn angeboten (…)

4115 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 124 124 Aber die waren nicht zielgerichtet sage ich mal. Das sind Dinge gewesen, di (…)

4116 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 136 136 fehlten na klar Ansprechpartner (…)

4117 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 142 143 I: Das ist eine spannende Frage. Welche Abteilung müsste das denn sein?

P1 (…)

4118 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 144 144 Deswegen gibt es halt eine Abteilung in unserem Unternehmen die heißt, wie  (…)

4119 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 145 145 Deswegen, um halt auch – ich sage mal – einen Know-how-Transfer zu schaffen (…)

4120 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 147 149 sehr regelmäßig haben wir hier mindestens dreimal im Jahr sozusagen interna (…)

4121 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 203 204 I: Inwiefern … wer ist denn generell … oder ich frage mal anders: Wie sind  (…)

4122 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 207 207 So es wird kanalisiert, ganz klar. I: Ja. P12L: Der Service in Italien wird (…)

4123 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 302 302 machen wir eigentlich vor Ort eine praktische Schulung (…)

4124 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 336 336 Ich bin einfach von der Exportleitung mal in einem informellen Vorstellungs (…)

4125 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 337 338 I: Und was war das für ein Gespräch dann dieses informelle Gespräch (zur Ei (…)

4126 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 346 346 Heute haben wir das (…)

4127 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 374 374 Das fehlt bei – ich sage mal – informellen Gesprächen wie das funktioniert. (…)

4128 T-P12L (…)\Standardisierungsgrad 422 422 Da sind schon eigentlich viele Dinge… relativer Erfahrungsaustausch auf dan (…)

4129 T-P13G (…)\Standardisierungsgrad 40 41 I: Waren denn die Aufgaben, die im Gastland oder in Italien dann anstanden, (…)

4130 T-P13G (…)\Standardisierungsgrad 73 74 I: Diese Frage … ich meine vieles ergibt sich halt auch aus dem Vorgespräch (…)
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4131 T-P13G (…)\Standardisierungsgrad 75 76 I: Also es gab jetzt keine großen Personalauswahlinterviews… P13G: Nein. I: (…)

4132 T-P13G (…)\Standardisierungsgrad 77 78 I: Sondern das lief ja alles sehr informell.

P13G: Richtig. (…)

4133 T-P13G (…)\Standardisierungsgrad 374 374 P13G: Das Kleinstunternehmen hat halt die maximale Flexibilität in begrenzt (…)

4134 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 28 28 P14E: Jetzt ganz spezielle Anforderungen wurden von der Person her meiner M (…)

4135 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 33 34 I: Sind das Merkmale die irgendwo standardisiert abgefragt worden oder die  (…)

4136 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 44 44 bei mir hat man im Vorfeld ein Einzeltraining Französischkurs absolviert un (…)

4137 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 46 47 Bist Du direkt angesprochen worden, ist das Ganze über eine interne Stellen (…)

4138 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 48 49 I: Ohne das Du jetzt eine Initiative in der Form ergriffen hast?

P14E: Gen (…)

4139 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 65 65 P14E: Also ich hatte den Eindruck, dass man damals sich diese Aufgabe überl (…)

4140 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 71 72 I: Dominiert dieses Informelle dann das Standardisierte?

P14E: Bei uns im  (…)

4141 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 73 74  Was denkst Du ist so dieses, um mal kurz auf den Bereich „Unternehmenskult (…)

4142 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 75 75 kurzen Dienstweg (…)

4143 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 87 87 Außendienstlertreffen, die jährlich stattfinden (…)

4144 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 111 111 Ich hätte es besser gefunden, wenn man z.B. mit dem direkten Vorgesetzten z (…)

4145 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 125 126 I: War das denn da in der Form standardisiert? Das es auch für andere Entsa (…)

4146 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 133 134 I: D.h. auch wenn die Entsendung jetzt länger als 12 Monate gewesen wäre, w (…)

4147 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 156 156 Es wurde nicht angeboten (…)

4148 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 174 174 Natürlich haben dann Kollegen auch mal gefragt: Wie bist Du zufrieden? Was  (…)

4149 T-P14E (…)\Standardisierungsgrad 241 241 Aber da hatte ich immer das Gefühl, dass in einem kooperativen Gespräch jed (…)

4150 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 8 8 Und dementsprechend ist das dann passiert. Also ich weiß wohl, dass der (Vo (…)

4151 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 60 61 I: Das heißt dann sind ja auch keine standardisierten Anforderungsprofile v (…)

4152 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 103 104 I: Das heißt wie sich das bei dir dann entwickelt hat war es ja auch relati (…)

4153 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 105 106 I: Sondern das kam on-the-job.

P15H: Ja. I: Sozusagen. P15H: Ja. I: Mit si (…)

4154 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 107 108 I: Was würdest du denn der Firma empfehlen Richtung einer Standardisierung  (…)

4155 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 113 114 I: Rekrutierung ist dann über die Direktansprache gelaufen. P15H: [Bestätig (…)

4156 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 118 118 P15H: Ich weiß, dass das bei anderen anders war. Die hatten halt Sprachkurs (…)

4157 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 123 124 I: Aus Eigeninitiative dann?

P15H: Ja also dieses informelle, ja das war a (…)

4158 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 143 144 I: Haben denn irgendwelche externen Dienstleister noch eine Rolle gespielt  (…)

4159 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 248 248 Ich weiß nicht ob da noch irgendwas geplant ist oder irgendwie ein Rückführ (…)

4160 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 284 285 I: Irgendwo standardisiert gehört hätte oder informell irgendwie im Laufe…
 (…)

4161 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 288 289 I: Was waren das für Ziele die du dir auch gesetzt hast? Oder die dir geset (…)

4162 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 328 329 I: Also würdest du empfehlen das auch ein bisschen mit zu standardisieren?  (…)

4163 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 334 335 I: Das wäre aber sinnvoll oder?

P15H: Ja.  (…)

4164 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 366 366 Ich hatte mir damals seinen Bericht noch mal durchgelesen den er dann nach  (…)

4165 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 505 506 I: Dieses spezielle kulturelle Wissen was du jetzt gesammelt hast und was d (…)

4166 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 507 508 I: Für wen ist dieser Bericht dann?

P15H: Für (Geschäftsleitung für Market (…)

4167 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 509 510 I: Ist das ein offizieller Bericht den alle dann verfassen müssen?

P15H: D (…)

4168 T-P15H (…)\Standardisierungsgrad 524 525 I: Auch unklare Verantwortlichkeiten oder fehlende Standardisierungen oder  (…)

4169 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 51 52 I: Gab es denn noch einen zweiten oder waren Sie …

P19J: Es gab keinen Aus (…)

4170 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 58 59 I: Sind Sie denn in irgendeiner Form denn abgeprüft worden oder wie hat sic (…)

4171 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 63 64 I: Dem entnehme ich, dass dann auch keine standardisierten Anforderungsprof (…)

4172 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 108 109 I: Ja. Oder generell. Ob jetzt dieses speziell oder generell so ein standar (…)

4173 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 117 118 Gab es da damals bei (Firmenname) oder gibt es dort so einen standardisiert (…)

4174 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 122 122 Dann haben wir uns Gedanken darüber gemacht was Voraussetzung dafür ist.  (…)

4175 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 146 146 Ob es sinnvoller ist einen deutschen Vertrag zu haben oder einen holländisc (…)

4176 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 149 149 hab einen deutschen Vertrag behalten (…)

4177 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 184 184 Um denen so eine Art Memo zu geben, habe ich dann auch häufig, ja, Berichte (…)

4178 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 211 211 [Räuspern] Also mein Eindruck ist, dass (Firmenname) solche Themen wie Pers (…)

4179 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 211 212 Also ich hatte selten das Gefühl, dass da hintersteckt: Man ist in einem Po (…)

4180 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 213 214 I: Also würden Sie auch schon ein bisschen empfehlen, dass das ein bisschen (…)

4181 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 214 214 Eintrag in meine Personalakte, dass ich mal neun Monate im Ausland war (…)

4182 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 224 224 vertraglich (…)

4183 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 262 263 I: Sind Sie denn gezielt mal gefragt worden nach Ihren Erfahrungen?

P19J:  (…)

4184 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 264 266 I: Aber ein Rückkehrgespräch oder so hat dann auch nicht stattgefunden?

P1 (…)

4185 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 268 268 vernünftige Checklisten entwickeln (…)

4186 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 269 269 Leitfäden zurechtzulegen (…)

4187 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 394 395 I: Ist denn in der Weise irgendwo was im Vorfeld vermittelt worden? Sich sp (…)

4188 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 396 397 I: Also ist auch nichts abgeprüft worden da im Vorfeld?

P19J: [Kopfschütte (…)

4189 T-P19J (…)\Standardisierungsgrad 417 418 I: Sind denn Ihr spezielles kulturelles oder persönliches orientiertes Wiss (…)
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4190 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 40 41 I: D.h. ein standardisiertes Anforderungsprofil deren Kriterien du jetzt ge (…)

4191 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 46 47 I: Aber ist denn irgendwo was standardisiert verwendet worden wo gesagt wur (…)

4192 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 81 82 Weil ich denke ja ihre Entsendung oder deine Entsendung war ja auch sehr, s (…)

4193 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 83 84 I: Aber würdest du denn schon sagen, dass (Firmenname) da bei manchen Punkt (…)

4194 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 117 118 I: Noch irgendwelche Tipps für (Firmenname) was man dort dann vielleicht do (…)

4195 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 119 120 I: Und spontan regeln oder direkte, kurze Entscheidungswege usw. …P1F: Ja.  (…)

4196 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 129 130 I: Hattest Du denn irgendwo einen zentralen Ansprechpartner oder lief das d (…)

4197 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 148 148 Die Niederlassung hatte eigentlich Instruktionen erhalten vom, ja, vom Abte (…)

4198 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 171 172 I: Gab es denn ein Rückkehrgespräch als du dann wieder hier nach Deutschlan (…)

4199 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 173 174 I: Auf informellem Wege dann?

P1F: Auf informellem Wege, genau. (…)

4200 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 210 210 Davor hatte ich mit (Personalabteilung) regen E-Mail-Verkehr darüber. Weist (…)

4201 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 211 212 I: Was für Möglichkeiten?

P1F: Wohin, in welche… also es gab, es wurde mir (…)

4202 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 215 216 I: Weist du ob Du dort irgendwo in einem Personalentwicklungsplan mit drin  (…)

4203 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 240 241 I: Aber wenn jetzt einer wieder nach England entsandt werden würde, der wür (…)

4204 T-P1F (…)\Standardisierungsgrad 243 243 Ich hab das zufällig irgendwann im Internet gemerkt, dass sich in dem Ort w (…)

4205 T-P20K (…)\Standardisierungsgrad 8 8 Er hat einfach nur gesagt ich wäre der richtige Mann dafür. (…)

4206 T-P20K (…)\Standardisierungsgrad 64 67 I: Ist denn Deine Eignung irgendwo in Gesprächen mit Deinem Fachvorgesetzte (…)

4207 T-P20K (…)\Standardisierungsgrad 142 142 Also wir haben ja für ein halbes Jahr eine Schule gemacht. In (benachbarte  (…)

4208 T-P20K (…)\Standardisierungsgrad 154 154 Aber wenn man da selber rüber geht und einfach – sag ich mal – ins kalte Wa (…)

4209 T-P20K (…)\Standardisierungsgrad 232 233 I: D.h. Du bist ja sehr informell auch angesprochen worden [betonende nonve (…)

4210 T-P20K (…)\Standardisierungsgrad 234 235 I: Wäre es sinnvoll, dass so etwas standardisierter passiert? Das Du Gesprä (…)

4211 T-P20K (…)\Standardisierungsgrad 238 243 I: Ja sprich dass dieses … ja „Bist Du bereit? – Yo! – OK, passt!“ [lapidar (…)

4212 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 8 8 Praktikumsvertrag (…)

4213 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 60 61 I: Ist denn deine Eignung in irgendeiner Art und Weise abgeprüft wurden im  (…)

4214 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 62 63 I: Gar nicht?

P2D: Nein. (…)

4215 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 64 65 I: Das heißt in der Form auch keine standardisierten Anforderungsprofile od (…)

4216 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 67 67 P2D: … es war glaube ich einfach, dass die gesagt haben: Ja wer könnte das? (…)

4217 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 92 92 P2D: Also bei mir war es wirklich so, dass ich ins kalte Wasser geschmissen (…)

4218 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 130 131 I: Müssen ja auch nicht die Kriterien sein. Können ja auch andere sein. Abe (…)

4219 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 133 134 I: Habe überlegt, dass es ja auch sehr informell bei Dir vonstatten gegange (…)

4220 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 135 135 I: Oder gab es auch irgendwelche standardisierten Prozesse… P2D: Nein. I: … (…)

4221 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 137 138 I: Aber es wäre schon sinnvoll, so manche Dinge wie zum Beispiel so ein Anf (…)

4222 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 142 142 P2D: Ja. Nein, also ich halte so etwas (standardisierte Verwendung Qualifik (…)

4223 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 164 164 Ob das jetzt alles legal war oder so sei jetzt dahingestellt [erheiterte no (…)

4224 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 168 170 Ich musste nichts durchlaufen. Also es war wirklich, ja… (…)

4225 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 191 191 Oder irgendwie dem ich berichten musste (…)

4226 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 287 287 P2D: Eine, eine … die haben nachher den Vertrag aufgesetzt und, ja, und hab (…)

4227 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 294 295 I: Sind denn Deine Erfahrungen die Du bei (Firmenname) dann in England gesa (…)

4228 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 297 297 P2D: Nur in der Form eingefordert worden, dass sie gesagt haben: Bleib hier (…)

4229 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 298 299 I: Aber nicht in Form von Rückkehrgesprächen… P2D: Nein. I: … abgespeichert (…)

4230 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 300 300 I: Sondern nur informell wenn dann jemand dahin geht, dass er Dich ansprich (…)

4231 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 353 353 Wir haben da ja auch so Verhaltensregeln. (…)

4232 T-P2D (…)\Standardisierungsgrad 470 471 I: Wahrscheinlich dann auf informellem Wege dann…

P2D: Ja auf informellem  (…)

4233 T-O12B (…)\zentrale Bezugsperson 215 216 I: Kommen wir rüber zum Bereich der Betreuung. Ja wie wird ein Mitarbeiter  (…)

4234 T-O12B (…)\zentrale Bezugsperson 220 220 I: Ja das hört sich ja schon mehr oder weniger nach aktiver Betreuung an ab (…)

4235 T-O2C (…)\zentrale Bezugsperson 273 274 I: Werden dann die Mitarbeiter, die dann jetzt im Ausland sind, durch den E (…)

4236 T-O2C (…)\zentrale Bezugsperson 275 276 I: Auch für die Probleme des Alltags. Nicht nur fachlich sondern auch, ok…
 (…)

4237 T-O2C (…)\zentrale Bezugsperson 277 278 I: [erheiterte Reaktion] Nein, nicht nur für die Probleme sondern auch für  (…)

4238 T-O2C (…)\zentrale Bezugsperson 279 280 I: Aber das jetzt eine Person zentral ernannt wird, die diesen Entsandten d (…)

4239 T-O4A (…)\zentrale Bezugsperson 63 64 I: Und dann sind sie der primäre Ansprechpartner und mehr oder weniger auch (…)

4240 T-O4A (…)\zentrale Bezugsperson 256 257 I: Kann man denn sagen, dass Sie dann in der Form, wenn Sie die Mitarbeiter (…)

4241 T-O4A (…)\zentrale Bezugsperson 258 259 I: Wie ist da so Ihre Funktion?

O4A: Ja das kann man im Prinzip sagen. (…)

4242 T-O4A (…)\zentrale Bezugsperson 269 270 I: Ist das dann auch in der Form die Pflege der Beziehungen zum Stammhaus w (…)

4243 T-O4A (…)\zentrale Bezugsperson 275 276 I: Dann gehen wir mal zum Thema der Wiedereingliederung. Wann spricht wer m (…)

4244 T-O4A (…)\zentrale Bezugsperson 294 294 O4A: In den Fällen, die ich weiß (…)

4245 T-P12L (…)\zentrale Bezugsperson 14 14 P12L: Wir haben also den Exportleiter. I: Ja. P12L: Der Exportleiter, der f (…)

4246 T-P12L (…)\zentrale Bezugsperson 100 100 Exportleitung (…)

4247 T-P12L (…)\zentrale Bezugsperson 136 136 Exportleitung (…)

4248 T-P12L (…)\zentrale Bezugsperson 149 149 Exportleitung (…)

72 / 78



Liste der Codierungen

Code-Nr. Dokument Code Anfang Ende Segment

4249 T-P12L (…)\zentrale Bezugsperson 151 151 Exportleiter (…)

4250 T-P12L (…)\zentrale Bezugsperson 152 153 I: Ist die Exportleitung bzw. der Exportleiter denn in der Form irgendwo au (…)

4251 T-P12L (…)\zentrale Bezugsperson 154 157 I: D.h. er ist dann auch die Person die dann für Sie hier der zentrale Ansp (…)

4252 T-P12L (…)\zentrale Bezugsperson 203 204 I: Inwiefern … wer ist denn generell … oder ich frage mal anders: Wie sind  (…)

4253 T-P12L (…)\zentrale Bezugsperson 336 336 Exportleitung  (…)

4254 T-P12L (…)\zentrale Bezugsperson 368 368 Exportleitung (…)

4255 T-P12L (…)\zentrale Bezugsperson 372 372 Exportleiter  (…)

4256 T-P13G (…)\zentrale Bezugsperson 112 114 Ländermanager der hier im Stammwerk ist.

I: Der Exportleiter?

P13G: Der E (…)

4257 T-P13G (…)\zentrale Bezugsperson 117 118 I: Wie intensiv war die Betreuung denn dann? Oder wie häufig haben Sie sich (…)

4258 T-P13G (…)\zentrale Bezugsperson 183 184 I: Hätten Sie sich denn noch mehr gewünscht, dass Sie einen zentralen Anspr (…)

4259 T-P14E (…)\zentrale Bezugsperson 29 29 (externer Unternehmensberater) (…)

4260 T-P14E (…)\zentrale Bezugsperson 81 81 (Name externer Unternehmensberater) (…)

4261 T-P14E (…)\zentrale Bezugsperson 84 84 (externer Unternehmensberater) (…)

4262 T-P14E (…)\zentrale Bezugsperson 89 89 (externer Unternehmensberater) (…)

4263 T-P14E (…)\zentrale Bezugsperson 119 120 I: Wir sprachen eben von dem externen Unternehmensberater. Hat der im Rahme (…)

4264 T-P14E (…)\zentrale Bezugsperson 121 122 I: Also standet ihr im regelmäßigen Kontakt?

P14E: Ja. [Bestätigende nonve (…)

4265 T-P14E (…)\zentrale Bezugsperson 123 124 I: Also schon ein Mentor kann man sagen.

P14E: Ja. Doch. Und das schöne is (…)

4266 T-P14E (…)\zentrale Bezugsperson 126 126 (externer Unternehmensberater) (…)

4267 T-P14E (…)\zentrale Bezugsperson 164 165 I: Gab es da eine Abteilung die zentral dafür verantwortlich war oder lief  (…)

4268 T-P14E (…)\zentrale Bezugsperson 166 167 I: Das war dann in der Form der zentrale Ansprechpartner?

P14E: Genau. (…)

4269 T-P14E (…)\zentrale Bezugsperson 239 239 (externer Unternehmensberater) (…)

4270 T-P15H (…)\zentrale Bezugsperson 169 170 I: Die deutschen Kollegen.

P15H: Der (Arbeitskollege Stammhaus) war eine A (…)

4271 T-P15H (…)\zentrale Bezugsperson 171 172 I: Wie intensiv war dann der Austausch? Man das so wöchentlich oder monatli (…)

4272 T-P15H (…)\zentrale Bezugsperson 309 310 I: Diesen zentralen Ansprechpartner hast du ja gehabt in dem Sinne.

P15H:  (…)

4273 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 6 6 Initiative von meinem damaligen Chef, von (Controllingleiter und Fachvorges (…)

4274 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 14 14 P19J: So das dann der (Vertriebsleiter) den Vertriebsteil übernommen hat un (…)

4275 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 34 34 Damals war er (damaliger Controlling-Leiter und Fachvorgesetzter des Entsan (…)

4276 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 55 55 Auf der anderen Seite was da noch als Qualifikation sicherlich in Frage kom (…)

4277 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 56 57 I: Was hatte der (Controllingleiter und Fachvorgesetzter) damals für eine F (…)

4278 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 62 62 (Controllingleiter und Fachvorgesetzter) (…)

4279 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 125 125 Nachdem wir uns einig waren was zu tun ist, hat mein Chef sich darum gekümm (…)

4280 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 179 182  Also ich hatte vorher direkten Kontakt zu meinem, meinem direkten Vorgeset (…)

4281 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 185 186 Er hat ja dann Ihnen auch so ein bisschen die Türen freigehalten dann im St (…)

4282 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 202 202 Mein alter Vorgesetzter war mein … zu dem ich ein gutes Verhältnis hatte, h (…)

4283 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 205 205 ich hatte als Hauptansprechpartner meinen Chef (…)

4284 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 225 225 Was wichtig war: Ich glaube zu der Stelle hat sich dann noch die Vorgesetzt (…)

4285 T-P19J (…)\zentrale Bezugsperson 241 241  Ich hatte vorhin gesagt, ich hatte so eine Art Mentorenverhältnis zu meine (…)

4286 T-P1F (…)\zentrale Bezugsperson 7 7 mein Chef (Name Fachvorgesetzter) (…)

4287 T-P1F (…)\zentrale Bezugsperson 27 27 Herr (Name Fachvorgesetzter) (…)

4288 T-P1F (…)\zentrale Bezugsperson 37 37 (Name Fachvorgesetzter) (…)

4289 T-P1F (…)\zentrale Bezugsperson 123 124 I: Ob jetzt fachlich oder ob irgendwo der Schuh drückte, ob Du irgendwo hie (…)

4290 T-P1F (…)\zentrale Bezugsperson 178 178 Herrn (Fachvorgesetzter) (…)

4291 T-P1F (…)\zentrale Bezugsperson 178 178 Herrn (Fachvorgesetzter)  (…)

4292 T-P1F (…)\zentrale Bezugsperson 185 185 Herrn (Fachvorgesetzter) (…)

4293 T-P1F (…)\zentrale Bezugsperson 201 208 I: Der hatte dann die Verantwortung für ihren Entsendeprozess hier im Unter (…)

4294 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 36 36 (Name Langfristentsandter) (…)

4295 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 37 38 I: Der hat Vorarbeit geleistet?

P20K: Ja. Der hat eine Menge Vorarbeit gel (…)

4296 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 39 40 I: Und wie sah die dann konkret aus? Das Du wusstest, wen Du ansprechen mus (…)

4297 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 184 184 anfangs war (Name Langfristentsandter) da (…)

4298 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 207 210 I: Bist Du in der Form schon mal irgendwie initiativ geworden?

P20K: Nein, (…)

4299 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 285 285 wenn wir (Name Langfristentsandter) da nicht gehabt hätten, dann wäre ich d (…)

4300 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 286 287 I: D.h. es war dann Zufall, dass (Name Langfristentsandter) vor Ort war. An (…)

4301 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 288 291 I: War (Name Langfristentsandter) dann für Dich so eine Art Förderer und Tü (…)

4302 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 292 293 I: Fachlicher Mentor, also sprich … ja, fachlich ja wahrscheinlich eigentli (…)

4303 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 308 308 I: Weil euer einziger Ansprechpartner war ja (Name Langfristentsandter) vor (…)

4304 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 317 318 P20K: Ich sag mal das was Du jetzt beschrieben hast, dass das so ein Hoch u (…)

4305 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 434 435 I: Hast Du denn mit einem ehemaligen Entsandten im Vorfeld gesprochen? Spri (…)

4306 T-P20K (…)\zentrale Bezugsperson 490 490 (Name Langfristentsandter) (…)

4307 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 10 11 P2D: Nein. Es gab … es kam von der Firma so her, dass der jetzige Chef (Ver (…)
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4308 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 12 12 es war dann eher doch der (Vertriebsleiter) (…)

4309 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 40 40 Und da sind dann die beiden Geschäftsführer, auch jetzige (Unternehmensleit (…)

4310 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 189 190 I: Hast du einen festen Ansprechpartner gehabt hier im Stammhaus? Wie ist d (…)

4311 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 191 191 sondern das war wirklich immer nur hauptsächlich (Vertriebsleiter) zu dem Z (…)

4312 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 193 193 Das Ding ist es, es war ja so schon, dass auch (Name Vertriebsleiter) damal (…)

4313 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 194 195 I: Und wie rege war der Austausch oder wie regelmäßig habt ihr euch ausgeta (…)

4314 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 197 197 P2D: Also das war… also ja, OK. Am Anfang häufiger. Nachher zum Ende hin wo (…)

4315 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 198 198 P2D: Wobei sie nachher natürlich auch interessanter und mehr in die Tiefe g (…)

4316 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 218 219 I: Nach drei Monaten, ja.

P2D: Ja. Aber es waren die beiden Geschäftsführe (…)

4317 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 222 223 I: Aber das Du dann angesprochen wurdest von dem (Geschäftsführer Vertrieb) (…)

4318 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 228 228 P2D: So. Und dann hatte… wollten die… hatte (Geschäftsführer Vertrieb) eige (…)

4319 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 239 239 (Geschäftsführer Vertrieb) (…)

4320 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 275 276 I: Wer hatte denn dann die Verantwortung für Deinen Entsendeprozess hier im (…)

4321 T-P2D (…)\zentrale Bezugsperson 279 279 Aber letztendlich hat das (zentraler Ansprechpartner d.R.) (Name Geschäftsf (…)

4322 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 9 9 mein Abteilungsleiter  (…)

4323 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 13 13 Geschäftsführer Marketing mit involviert war in dieses Thema, ob der dann j (…)

4324 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 15 15 Abteilungsleiter  (…)

4325 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 16 16 Abteilungsleiter  (…)

4326 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 16 16 Abteilungsleiter (…)

4327 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 18 18 Abteilungsleiter  (…)

4328 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 18 18 Abteilungsleiter  (…)

4329 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 25 25 Abteilungsleiter  (…)

4330 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 25 25 Abteilungsleiters  (…)

4331 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 220 220 Abteilungsverantwortlichen aber auch mit den zuständigen Ansprechpartnern v (…)

4332 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 229 229 Der (Name Arbeitskollege Stammhaus) und die (Name Arbeitskollegin Stammhaus (…)

4333 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 266 266 Abteilungsleiter  (…)

4334 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 266 266 GF-Runde  (…)

4335 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 299 299 O12B: Das klassische Beispiel aus Firmensicht was du vorhin sagtest mit (Ar (…)

4336 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 301 301 (Mitarbeiter Kaufmännische Leitung Stammhaus) wenn er das jetzt ist oder (a (…)

4337 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 308 308 (Name Mitarbeiter Controlling)  (…)

4338 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 308 308 (Name Assistenz Geschäftsführung in Frankreich) (…)

4339 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 310 311 I: Mehrere Kollegen oder einen zentralen Koordinator unabhängig von den Fac (…)

4340 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 312 312 (damalige Assistenz des Geschäftsführers f. Vertrieb)  (…)

4341 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 314 314 (Controllingleiter)  (…)

4342 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 315 315 O12B: Also jetzt macht das ja, weist du ja wahrscheinlich, (Mitarbeiter Kau (…)

4343 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 319 319 O12B: Das macht ja im Moment der (Mitarbeiter Kaufmännische Leitung Stammha (…)

4344 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 321 321 also seit der (Mitarbeiter Kaufmännische Leitung Stammhaus) das in einer Ha (…)

4345 T-G10N (…)\interne Ansprechpartner 323 323 Mitarbeiter Kaufmännische Leitung Stammhaus (…)

4346 T-O12B (…)\interne Ansprechpartner 71 71 Das ganze Thema der Entsendung, auch was alle formalen Aspekte angeht, alle (…)

4347 T-O12B (…)\interne Ansprechpartner 199 199 Austausch mit früheren Expats und Gespräche mit den Führungskräften hier, m (…)

4348 T-O12B (…)\interne Ansprechpartner 199 199 auf Reisebasis mit den Führungskräften (…)

4349 T-O12B (…)\interne Ansprechpartner 202 203 I: Sind das dann auch ehemalige Expats außerhalb der Firma? Gibt es hier so (…)

4350 T-O12B (…)\interne Ansprechpartner 205 205 wer schon mal entsandt war (…)

4351 T-O12B (…)\interne Ansprechpartner 215 219 I: Kommen wir rüber zum Bereich der Betreuung. Ja wie wird ein Mitarbeiter  (…)

4352 T-O12B (…)\interne Ansprechpartner 246 247 I: Kommen wir zurück zum Entsandten an sich. Besteht denn dort auch die Mög (…)

4353 T-O12B (…)\interne Ansprechpartner 336 336 mit den direkten Vorgesetzten oder mit der Geschäftsführung (…)

4354 T-O2C (…)\interne Ansprechpartner 32 32 O2C: Weil im Prinzip alle Vorgaben auch entsprechend durch (Unternehmenslei (…)

4355 T-O2C (…)\interne Ansprechpartner 80 80 (Unternehmensleitung), Fachbereichsleiter (…)

4356 T-O2C (…)\interne Ansprechpartner 201 201 Abteilungsleiter  (…)

4357 T-O2C (…)\interne Ansprechpartner 221 221 (Unternehmensleitung) und dem Fachbereichsleiter – wie auch immer – oder Ab (…)

4358 T-O2C (…)\interne Ansprechpartner 243 243 Fachbereichsleiter und (Unternehmensleitung)  (…)

4359 T-O2C (…)\interne Ansprechpartner 299 299 Der Vorgesetzte. Der direkte Vorgesetzte (…)

4360 T-O2C (…)\interne Ansprechpartner 300 301 I: Der direkte Vorgesetzte dann hier im Stammhaus?

[bestätigende nonverbal (…)

4361 T-O2C (…)\interne Ansprechpartner 308 309 I: Und wie kommt das dann zustande? Wer entscheidet das dann und?

O2C: Ja  (…)

4362 T-O4A (…)\interne Ansprechpartner 62 62 Nein das wird dezentral in den Fachabteilungen wird das dann gemacht. Meist (…)

4363 T-O4A (…)\interne Ansprechpartner 232 232 Geschäftsführer (…)

4364 T-O4A (…)\interne Ansprechpartner 232 232 von Vertretern mitgenommen zum Kunden (…)

4365 T-O4A (…)\interne Ansprechpartner 242 242 Geschäftsführer  (…)

4366 T-O4A (…)\interne Ansprechpartner 243 243 Geschäftsführung  (…)
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4367 T-O4A (…)\interne Ansprechpartner 243 243 die ganze Fokussierung usw. wird natürlich mit dem Geschäftsführer auch bes (…)

4368 T-O4A (…)\interne Ansprechpartner 360 360 O4A: Und mit Leuten sprechen die vielleicht auch schon mal als Expats da ge (…)

4369 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 8 8 Vertriebsleiter international  (…)

4370 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 121 121 mit unserem Vertriebsleiter (…)

4371 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 143 143 Technical Sales Support (…)

4372 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 144 144 Technical Sales Support (…)

4373 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 145 145 Technical Sales Support (…)

4374 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 149 149 Direktbetreuung durch den Technical Sales Support (…)

4375 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 149 149 Abwicklungsleiter  (…)

4376 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 151 151 Unternehmensleitung der (Firmenname) auch vor Ort hier (…)

4377 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 151 151 Unternehmensleitung  (…)

4378 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 151 151 Exportleitung  (…)

4379 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 206 207 P12L: Ja die Kanalisierung findet ja über den Technical Sales Support statt (…)

4380 T-P12L (…)\interne Ansprechpartner 215 215 bei diesen internationalen Vertriebssitzungen … wir haben dort auch andere  (…)

4381 T-P13G (…)\interne Ansprechpartner 7 7 mit der Geschäfts- … mit der Exportmanagementführung (…)

4382 T-P13G (…)\interne Ansprechpartner 39 39 mit Kollegen die ähnliche Erfahrungen gemacht haben (…)

4383 T-P13G (…)\interne Ansprechpartner 80 80 Personalabteilung  (…)

4384 T-P13G (…)\interne Ansprechpartner 80 80 Geschäftsführung (…)

4385 T-P13G (…)\interne Ansprechpartner 89 89 Personalabteilung  (…)

4386 T-P13G (…)\interne Ansprechpartner 181 181 Geschäftsführer des Exportbereiches (…)

4387 T-P13G (…)\interne Ansprechpartner 194 194 Verkaufsleiter (…)

4388 T-P13G (…)\interne Ansprechpartner 351 351 einen Arbeitskollegen (…)

4389 T-P13G (…)\interne Ansprechpartner 351 351 meine Eltern (…)

4390 T-P14E (…)\interne Ansprechpartner 6 6 mein direkter Vorgesetzter, damals ja (Name) (…)

4391 T-P14E (…)\interne Ansprechpartner 6 6 (Name Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb) (…)

4392 T-P14E (…)\interne Ansprechpartner 80 80 Unterstützung aus Frankreich (…)

4393 T-P14E (…)\interne Ansprechpartner 84 84 Gespräche mit meinem Vorgesetzten und mit dem damaligen Geschäftsführer (Vo (…)

4394 T-P14E (…)\interne Ansprechpartner 89 89 (Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb) (…)

4395 T-P14E (…)\interne Ansprechpartner 110 110 mein direkter Vorgesetzter (…)

4396 T-P14E (…)\interne Ansprechpartner 110 110 Projektinitiator (Geschäftsführer f. Marketing und Vertrieb) (…)

4397 T-P14E (…)\interne Ansprechpartner 120 120 neben dem direkten Vorgesetzten (…)

4398 T-P14E (…)\interne Ansprechpartner 121 122 I: Also standet ihr im regelmäßigen Kontakt?

P14E: Ja. [Bestätigende nonve (…)

4399 T-P14E (…)\interne Ansprechpartner 153 154 I: Hast Du auch Wissen und Erfahrung von anderen Entsandten nutzen können i (…)

4400 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 7 7 Vorname Kollege (…)

4401 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 7 7 Vorname Kollege (…)

4402 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 8 8 (Vorname Kollege) erst mit dem (Vorname Abteilungsleiter Export)  (…)

4403 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 119 119 (Logistikleiter Stammhaus)  (…)

4404 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 120 120 Hab mit (Name Geschäftsleiter Marketing und Vertrieb) gesprochen weil der s (…)

4405 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 121 122 I: Bist Du da auf die dann zugekommen?

P15H: Ja. (…)

4406 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 130 130 (Arbeitskollege Stammhaus) (…)

4407 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 158 158 Betreuung aus Deutschland wurde dann von (Arbeitskollegin Stammhaus) und vo (…)

4408 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 165 166 I: Aber aus Deutschland irgendwo der (Geschäftsleiter Marketing und Vertrie (…)

4409 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 237 237 (Vorname Geschäftsleitung für Marketing und Vertrieb im Stammhaus)  (…)

4410 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 247 247 (Vorname Geschäftsleitung für Marketing und Vertrieb im Stammhaus) (…)

4411 T-P15H (…)\interne Ansprechpartner 307 308 I: Das waren dann die (Kollegin Stammhaus), der (Kollege Stammhaus) und der (…)

4412 T-P19J (…)\interne Ansprechpartner 62 62 (Gründer und Gesellschafter) (…)

4413 T-P19J (…)\interne Ansprechpartner 164 164 Wir haben in der Nieder… in der Muttergesellschaft in (Firmenname) eigentli (…)

4414 T-P19J (…)\interne Ansprechpartner 184 184  Geschäftsführung zu kommen. Um denen so eine Art Memo zu geben, habe ich d (…)

4415 T-P19J (…)\interne Ansprechpartner 241 241 Umweg über meinen direkten Vorgesetzten (…)

4416 T-P19J (…)\interne Ansprechpartner 253 253 P19J: Ja also zur Entsendung weiß ich nicht genau, weil ich auch keinen kan (…)

4417 T-P19J (…)\interne Ansprechpartner 257 258 I: Also Sie haben schon Informationen gesucht?

P19J: Ich hab, ja, was man  (…)

4418 T-P1F (…)\interne Ansprechpartner 27 27 (Name Fachvorgesetzter) (…)

4419 T-P1F (…)\interne Ansprechpartner 130 130 Also zum einen gab es da (Mitarbeiter), das ist der Exportmanager, mit dem  (…)

4420 T-P20K (…)\interne Ansprechpartner 55 55  (Fachvorgesetzter Stammhaus) (…)

4421 T-P20K (…)\interne Ansprechpartner 56 57 I: Das ist Dein Fachvorgesetzter der (Name Fachvorgesetzter Stammhaus)?

P2 (…)

4422 T-P20K (…)\interne Ansprechpartner 63 63 (Fachvorgesetzter Stammhaus)  (…)

4423 T-P20K (…)\interne Ansprechpartner 299 299 Wenn ich meinen Chef, meinen Vorgesetzten, nicht angerufen hätte, er hätte  (…)

4424 T-P20K (…)\interne Ansprechpartner 373 374 I: Dass Du wirklich Dich auf Deine Kerntätigkeiten konzentrierst?

P20K: Ne (…)

4425 T-P2D (…)\interne Ansprechpartner 7 7 der Geschäftsführer (…)
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4426 T-P2D (…)\interne Ansprechpartner 239 239 (Geschäftsführer) (…)

4427 T-P2D (…)\interne Ansprechpartner 276 276 Ich meine damals war der (Gründer und Gesellschafter), der Vater halt noch  (…)

4428 T-P2D (…)\interne Ansprechpartner 303 304 I: Hast Du denn vorher einmal mit ehemaligen oder aktuellen Entsandten nach (…)

4429 T-P2D (…)\interne Ansprechpartner 464 465 I: Konntest du denn speziell auf kulturelle Themen oder auf kulturelles Wis (…)

4430 T-G10N (…)\externe Beteiligte 93 93 Kunden  (…)

4431 T-G10N (…)\externe Beteiligte 229 229 das Internet bietet viele Möglichkeiten sich vorzubereiten (…)

4432 T-G10N (…)\externe Beteiligte 231 231 (externer Unternehmensberater)  (…)

4433 T-O12B (…)\externe Beteiligte 74 77 I: Spielt das Thema der Auslagerung oder der externen Unterstützung von Ent (…)

4434 T-O12B (…)\externe Beteiligte 202 203 I: Sind das dann auch ehemalige Expats außerhalb der Firma? Gibt es hier so (…)

4435 T-O12B (…)\externe Beteiligte 211 211 O12B: Wir haben vereinzelt mal Seminare „Doing Business and Working with Am (…)

4436 T-O12B (…)\externe Beteiligte 214 215 Externe Dienstleister – haben wir eben auch festgestellt – ist in der Form  (…)

4437 T-O12B (…)\externe Beteiligte 322 322 Wobei ich auch den Vorteil hatte, dass ich – ich war in den USA seinerzeit  (…)

4438 T-O2C (…)\externe Beteiligte 76 77 I: Und fachlich?

O2C: Fachlich haben wir dann Unterstützung von verschiede (…)

4439 T-O2C (…)\externe Beteiligte 78 78 mit einer internationalen Firma (…)

4440 T-O2C (…)\externe Beteiligte 249 249 also in (Ort Stammhaus) ist eine Lehrerin die zweimal die Woche da ist und  (…)

4441 T-O2C (…)\externe Beteiligte 251 251 VHS und dergleichen (…)

4442 T-O2C (…)\externe Beteiligte 252 252 Englischlehrer anrufen zu bestimmten Zeiten, (…)

4443 T-O2C (…)\externe Beteiligte 255 255 VHS (…)

4444 T-O2C (…)\externe Beteiligte 260 260 Partner dann auch vor Ort (…)

4445 T-O2C (…)\externe Beteiligte 261 262 I: Das ist ein externer Dienstleister dann, so ein Consultant?

O2C: Nein.  (…)

4446 T-O2C (…)\externe Beteiligte 269 270 I: Und für die Vorbereitung dann, wird dann auch auf, ja auf die Geschäftsp (…)

4447 T-O2C (…)\externe Beteiligte 271 272 I: Oder öffentliche Einrichtungen? Vom Bund gibt’s ja auch verschiedene Ini (…)

4448 T-O2C (…)\externe Beteiligte 309 309 Partnerunternehmen (…)

4449 T-O2C (…)\externe Beteiligte 335 336 I: Nutzt (Firmenname) denn die Erfahrung für Entsendungen generell von exte (…)

4450 T-O2C (…)\externe Beteiligte 337 338 I: Was sind das dann für Tipps? Ist das dann praktisch oder sprich administ (…)

4451 T-O2C (…)\externe Beteiligte 339 340 I: Es gibt so lokale oder auch digitale Gemeinschaften von Entsandten jetzt (…)

4452 T-O4A (…)\externe Beteiligte 216 217 I: Extern haben wir ja gesagt gar nicht.

O4A: Nein. (…)

4453 T-O4A (…)\externe Beteiligte 225 225 lokalen Anwälten aus dem Gastland (…)

4454 T-O4A (…)\externe Beteiligte 227 227 externen Anwälten zum Beispiel in dem Land (…)

4455 T-O4A (…)\externe Beteiligte 232 232 Kunden  (…)

4456 T-O4A (…)\externe Beteiligte 238 238 Dass man dann – sage ich mal – mit Anwälten oder mit wie auch immer Notare  (…)

4457 T-O4A (…)\externe Beteiligte 250 251 I: Gibt es denn außer diese Dienstleister, außer diese Anwälte… O4A: [bestä (…)

4458 T-O4A (…)\externe Beteiligte 252 253 I: Ich glaube da macht die Oldenburger auch gar nicht so wenig?

O4A: Nein  (…)

4459 T-O4A (…)\externe Beteiligte 254 255 I: Also bei diesen Exportleiterkreis, ich weiß nicht ob Sie da drin sind…wa (…)

4460 T-O4A (…)\externe Beteiligte 307 308 I: Es gibt zum Beispiel, um über den gesamten Entsendeprozess noch einmal d (…)

4461 T-O4A (…)\externe Beteiligte 309 310 I: Und wenn dann wahrscheinlich eigeninitativ?

O4A: Ja dann ist das meiste (…)

4462 T-O4A (…)\externe Beteiligte 362 362 O4A: Ich sage mal im Vertrieb ist es wahrscheinlich noch wichtiger, weil ic (…)

4463 T-O4A (…)\externe Beteiligte 392 393 I: Kommen wir zum Bereich der Vermittlung von interkulturellen Befähigungen (…)

4464 T-P12L (…)\externe Beteiligte 64 64 Banken (…)

4465 T-P12L (…)\externe Beteiligte 64 64 Genehmigungsinstanzen laufen und danach muss es dann von der Bank  (…)

4466 T-P12L (…)\externe Beteiligte 68 68 Es ist halt sehr wichtig, wie ich gerade schon probiert habe zu sagen, man  (…)

4467 T-P12L (…)\externe Beteiligte 69 70 I: Müssen Sie vermitteln zwischen verschiedenen Partnern…

P12L: …ja. Mit d (…)

4468 T-P12L (…)\externe Beteiligte 71 71 Und dann komme ich natürlich wieder in die Phase wo eine Finanzierung gebra (…)

4469 T-P12L (…)\externe Beteiligte 123 123 P12L: Doch. Das man natürlich gesagt hat… [Pause] … über Personalbeschaffun (…)

4470 T-P12L (…)\externe Beteiligte 129 130 I: Gab es in irgendeiner Form auch Unterstützung durch Externe? Sprich das  (…)

4471 T-P12L (…)\externe Beteiligte 133 134 I: Und sonst noch irgendwelche öffentliche Einrichtungen? Es gibt vom Bund  (…)

4472 T-P12L (…)\externe Beteiligte 221 221 Steuerberater (…)

4473 T-P12L (…)\externe Beteiligte 226 226 Partner vor Ort (…)

4474 T-P12L (…)\externe Beteiligte 231 231 politischen Einrichtungen (…)

4475 T-P12L (…)\externe Beteiligte 231 231 Banken  (…)

4476 T-P13G (…)\externe Beteiligte 9 9 gewisse Abmeldungen, behördlich wie auch finanziell Änderungen (…)

4477 T-P13G (…)\externe Beteiligte 39 39 Steuerberater (…)

4478 T-P13G (…)\externe Beteiligte 39 39 mit meinen Eltern (…)

4479 T-P13G (…)\externe Beteiligte 39 39 mit Bekannten, mit Freunden (…)

4480 T-P13G (…)\externe Beteiligte 57 57 Steuerberater, Rechtsanwälte, Architekten. (…)

4481 T-P13G (…)\externe Beteiligte 89 89 Steuerberater  (…)

4482 T-P13G (…)\externe Beteiligte 95 98 I: Haben irgendwelche externe Dienstleister dort eine Rolle gespielt? In de (…)

4483 T-P13G (…)\externe Beteiligte 195 196 I: Gibt es denn irgendwelche lokalen oder digitalen Gemeinschaften dann in  (…)

4484 T-P13G (…)\externe Beteiligte 197 198 I: Oder über externe Dienstleister oder öffentliche Einrichtungen?

P13G: N (…)
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4485 T-P13G (…)\externe Beteiligte 212 212 Personaldienstleistern wo ich über Zeitarbeitsfirmen versucht habe (…)

4486 T-P13G (…)\externe Beteiligte 354 355 I: Aber auch da haben externe Dienstleister oder … P13G: Nein. I: … öffentl (…)

4487 T-P14E (…)\externe Beteiligte 85 85 Kunden  (…)

4488 T-P14E (…)\externe Beteiligte 99 100 I: Haben sonst noch öffentliche Einrichtungen eine Rolle gespielt. Z.B. irg (…)

4489 T-P14E (…)\externe Beteiligte 120 120 Und er stand auch während meiner Frankreich-Tätigkeit dann als Ansprechpart (…)

4490 T-P14E (…)\externe Beteiligte 160 161 I: Hast Du im Gastland Dich irgendeiner Gemeinschaft angeschlossen von Ents (…)

4491 T-P14E (…)\externe Beteiligte 184 184 Herrn (Name externer Unternehmensberater), (…)

4492 T-P14E (…)\externe Beteiligte 247 247  Ich hatte hier in Deutschland einen Franzosen, native-speaker, mit dem ich (…)

4493 T-P14E (…)\externe Beteiligte 251 251 Weil ich habe ja dann auch in meiner Tätigkeit in Frankreich mit den Kolleg (…)

4494 T-P15H (…)\externe Beteiligte 330 331 Ob es jetzt Deutsche sind oder wo auch immer. P15H: [Bestätigende nonverbal (…)

4495 T-P15H (…)\externe Beteiligte 333 333 P15H: Durch Kühne und Nagel, unserem Zulieferer. Der (Name Mitarbeiter Kühn (…)

4496 T-P15H (…)\externe Beteiligte 338 339 I: Hattest du noch Kontakt irgendwo zu externen Dienstleistern während des  (…)

4497 T-P19J (…)\externe Beteiligte 129 129 Gab es von der VHS in (Name benachbarter Kreisstadt) gab es einen Niederlän (…)

4498 T-P19J (…)\externe Beteiligte 136 136 er Lagerleiter in Holland, ich hatte ihn angesprochen ob die jemand wüssten (…)

4499 T-P19J (…)\externe Beteiligte 233 233 bei der Mama (Nachname) (…)

4500 T-P19J (…)\externe Beteiligte 283 283 Ansonsten war das nicht die [Handygeräusch] Diffamierung mit so was mit in  (…)

4501 T-P19J (…)\externe Beteiligte 284 285 I: Also der Kontakt zu Holländern auch beruflich war dann nicht so extrem?
 (…)

4502 T-P1F (…)\externe Beteiligte 10 10 Kunden (…)

4503 T-P1F (…)\externe Beteiligte 10 10 Kunden (…)

4504 T-P1F (…)\externe Beteiligte 10 10 Kunden  (…)

4505 T-P1F (…)\externe Beteiligte 14 14 Kunden  (…)

4506 T-P1F (…)\externe Beteiligte 20 20 Kunden  (…)

4507 T-P1F (…)\externe Beteiligte 23 23 Und ansonsten haben wir uns sehr viel direkt mit Kunden, also mit meinen en (…)

4508 T-P1F (…)\externe Beteiligte 23 23 Kunden  (…)

4509 T-P1F (…)\externe Beteiligte 29 29 Kunden (…)

4510 T-P1F (…)\externe Beteiligte 30 30 Kunden  (…)

4511 T-P1F (…)\externe Beteiligte 35 35 diese Termine (bei den Kunden vor Ort d.R.) (…)

4512 T-P1F (…)\externe Beteiligte 35 35 Kunden  (…)

4513 T-P1F (…)\externe Beteiligte 48 48 Kunden  (…)

4514 T-P1F (…)\externe Beteiligte 51 51 Kunden  (…)

4515 T-P1F (…)\externe Beteiligte 51 51 Kunden  (…)

4516 T-P1F (…)\externe Beteiligte 52 52 Kunden  (…)

4517 T-P1F (…)\externe Beteiligte 57 57 Kunden  (…)

4518 T-P1F (…)\externe Beteiligte 58 58 Kunde  (…)

4519 T-P1F (…)\externe Beteiligte 58 58 Kunden  (…)

4520 T-P1F (…)\externe Beteiligte 59 59 Kunden  (…)

4521 T-P1F (…)\externe Beteiligte 59 59 Kunden  (…)

4522 T-P1F (…)\externe Beteiligte 70 70 Kunden  (…)

4523 T-P1F (…)\externe Beteiligte 70 70 Kunden  (…)

4524 T-P1F (…)\externe Beteiligte 99 99 Also ich bin vor zwei Jahren für zwei Monate, für zwei Wochen in England au (…)

4525 T-P1F (…)\externe Beteiligte 111 112 I: Gab es in der Vorbereitung noch irgendwelche Unterstützung durch externe (…)

4526 T-P1F (…)\externe Beteiligte 243 244 P1F: [Erheiterte nonverbale Reaktion] Das ist ganz lustig eigentlich. Ich h (…)

4527 T-P1F (…)\externe Beteiligte 249 250 I: Ansonsten noch irgendwo generell über den gesamten Entsendeprozess noch  (…)

4528 T-P1F (…)\externe Beteiligte 251 252 I: War auch nicht erforderlich?

P1F: Nein eigentlich nicht. Es ging darum, (…)

4529 T-P20K (…)\externe Beteiligte 142 142 (Sprachschule) (…)

4530 T-P20K (…)\externe Beteiligte 160 160 an dieser Schule (…)

4531 T-P20K (…)\externe Beteiligte 272 277 I: Gab es sonst noch Unterstützung von irgendwelchen spezialisierten Dienst (…)

4532 T-P20K (…)\externe Beteiligte 474 475 I: Gab es denn über Internet oder sonstige Maßnahmen noch Möglichkeiten, mi (…)

4533 T-P20K (…)\externe Beteiligte 476 477 I: Es gibt auch so Foren für Entsandte… P20K: Ja genau. I: … die sich dann  (…)

4534 T-P2D (…)\externe Beteiligte 16 16 mein Bruder war damals in Australien und das fand ich halt … der war so … h (…)

4535 T-P2D (…)\externe Beteiligte 177 178 I: Und dann gab es in der Form auch keine Unterstützung durch externe Diens (…)

4536 T-P2D (…)\externe Beteiligte 305 306 I: Hast Du sonst noch irgendwelche lokalen oder digitalen Gemeinschaften ge (…)

4537 T-P2D (…)\externe Beteiligte 308 309 I: Hattest Du sonst während des gesamten Entsendeprozesses noch Kontakt zu  (…)

4538 T-P2D (…)\externe Beteiligte 438 439 I: Auch von einem externen Dienstleister?

P2D: Auch von einem externen Die (…)

4539 T-P2D (…)\externe Beteiligte 466 467 I: Aber auch da wahrscheinlich nicht mit externen Dienstleistern oder irgen (…)

4540 T-G10N (…)\Widerspruch 332 332 Das Feedback war nicht so überragend und anschließend sogar eher schlecht. (…)

4541 T-O12B (…)\Widerspruch 74 75 I: Spielt das Thema der Auslagerung oder der externen Unterstützung von Ent (…)

4542 T-O12B (…)\Widerspruch 209 209 O12B: Haben wir bisher noch nie gemacht. (…)

4543 T-O12B (…)\Widerspruch 211 211 O12B: Wir haben vereinzelt mal Seminare „Doing Business and Working with Am (…)
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4544 T-O12B (…)\Widerspruch 249 249 O12B: Bisher waren das so wenige, dass die sich immer gegenseitig gekannt h (…)

4545 T-O2C (…)\Widerspruch 263 264 I: [bestätigende nonverbale Äußerung] Welche Maßnahmen werden denn dann erg (…)

4546 T-O4A (…)\Widerspruch 70 70 O4A: Nur in einem Fall … das war dann ein Fall in … dass ein Deutscher ich  (…)

4547 T-O4A (…)\Widerspruch 75 76 I: Wird dort in einer Form dann mit solchen strategischen Instrumenten wie  (…)

4548 T-O4A (…)\Widerspruch 77 78 I: Sind Mitarbeiter dann oder Entsandte dann auch in so einem Personalentwi (…)

4549 T-O4A (…)\Widerspruch 187 187 O4A: Letztendlich waren die alle vertriebsorientiert. (…)

4550 T-O4A (…)\Widerspruch 416 416 Themen die nicht vertriebstechnisch sind wenn jemand da hinfährt. (…)

4551 T-P12L (…)\Widerspruch 54 54 Das sind Dinge die sich eigentlich im Nachgang entwickelt haben. (…)

4552 T-P14E (…)\Widerspruch 125 126 I: War das denn da in der Form standardisiert? Das es auch für andere Entsa (…)

4553 T-P15H (…)\Widerspruch 434 435 I: Das sollte man dann trainieren. 

P15H: Ja. Und dementsprechend sollte m (…)

4554 T-P15H (…)\Widerspruch 484 485 I: Also ist das dann… die Vermittlung oder die kulturelle Kompetenz ist dan (…)

4555 T-P15H (…)\Widerspruch 497 498 I: OK. D.h. im Grunde kann man schon empfehlen, dass man sich über solche Q (…)

4556 T-P19J (…)\Widerspruch 117 118 Gab es da damals bei (Firmenname) oder gibt es dort so einen standardisiert (…)

4557 T-P2D (…)\Widerspruch 240 240 Aber ich glaube selbst da hätte ich keine Integrationsmaßnahme benötigt.  (…)

4558 T-P2D (…)\Widerspruch 441 441 in welcher Funktion, mit welcher Kompetenz. Also ich sag mal wenn da wirkli (…)

4559 T-P2D (…)\Demografische Daten 33 34 I: Und wie lange war die Entsendung ursprünglich geplant?

P2D: Drei Monate (…)

4560 T-O12B (…)\Demografische Daten 403 433 I: Sie sind hier in der Abteilung (…)?

O12B: Ja. Richtig.

I: Ihre Positio (…)

4561 T-O2C (…)\Demografische Daten 100 101 I: Und Sie sind Personalreferentin was ich gelesen habe?

O2C: Genau. (…)

4562 T-O2C (…)\Demografische Daten 526 559 I: Abschließend noch zwei, drei demografische Fragen: Einmal unternehmensbe (…)

4563 T-O4A (…)\Demografische Daten 490 528 I: Dann abschließend noch zwei, drei demografische Fragen. Zum einen untern (…)

4564 T-P12L (…)\Demografische Daten 6 6 P12L: OK. [überlegende nonverbale Äußerung] Erstmal zu meiner Person. Mein  (…)

4565 T-P12L (…)\Demografische Daten 106 106 ich bin ja nicht verheiratet (…)

4566 T-P12L (…)\Demografische Daten 434 456 I: Gut. Dann die Abteilung in der Sie arbeiten das ist jetzt die Projektlei (…)

4567 T-P13G (…)\Demografische Daten 20 21 I: Was würden Sie dann als Heimat bezeichnen? Ist es dann hier Deutschland  (…)

4568 T-P13G (…)\Demografische Daten 361 362 I: Wie viele Mitarbeiter sind denn das jetzt in Italien?

P13G: Also in Ita (…)

4569 T-P13G (…)\Demografische Daten 424 425 I: Also dann von der Position her schon eine Führungskraft?

P13G: In der F (…)

4570 T-P13G (…)\Demografische Daten 426 443 I: Seit wann sind Sie in dieser Exportabteilung West?

P13G: Also ich bin s (…)

4571 T-P14E (…)\Demografische Daten 133 134 I: D.h. auch wenn die Entsendung jetzt länger als 12 Monate gewesen wäre, w (…)

4572 T-P14E (…)\Demografische Daten 294 315 I: Ich habe zum Abschluss noch die ein oder andere demografisch Frage. P14E (…)

4573 T-P15H (…)\Demografische Daten 20 21 I: Was war da dein konkreter Aufgabenbereich dann?

P15H: Mein Aufgabenbere (…)

4574 T-P15H (…)\Demografische Daten 598 632 DEMOGRAFISCHE FRAGEN

I: Dann möchte ich abschließend noch zwei, drei demog (…)

4575 T-P19J (…)\Demografische Daten 36 37 Gab es irgendwelche Faktoren die die Entsendung jetzt stark mit beeinflusst (…)

4576 T-P19J (…)\Demografische Daten 214 214 neun Monate im Ausland (…)

4577 T-P19J (…)\Demografische Daten 218 218 sonst hätte ich bestimmt noch ein paar Monate länger da verbracht, ich schä (…)

4578 T-P19J (…)\Demografische Daten 222 219 Sonst hätte das sicherlich noch länger gedauert. (…)

4579 T-P19J (…)\Demografische Daten 224 224 h hatte vorher glaube ich den Titel Juniorcontroller. Der hat sich im Laufe (…)

4580 T-P19J (…)\Demografische Daten 227 227 ich war für den gesamten Exportbereich verantwortlich. Das hieß dann auch B (…)

4581 T-P19J (…)\Demografische Daten 237 238 I: Wo Sie dann … war das dann ein halbes Jahr oder wie lange waren sie in H (…)

4582 T-P19J (…)\Demografische Daten 441 442 I: Europaweit? 

P19J: Ja also ist übrigens auch ein Strategiegesichtspunkt (…)

4583 T-P19J (…)\Demografische Daten 482 504 I: Dann hab ich jetzt noch die ein oder andere demografische Frage. Da müss (…)

4584 T-P1F (…)\Demografische Daten 5 6 I: Dann möchte ich dich einmal bitten, dass du beschreibst wie es zu deiner (…)

4585 T-P1F (…)\Demografische Daten 6 7 P1F: Nach gut zwei Jahren habe ich eine Beförderung bekommen zum Technical  (…)

4586 T-P1F (…)\Demografische Daten 392 411 I: Dann abschließend die demografischen Fragen. Also das war es jetzt mit d (…)

4587 T-P20K (…)\Demografische Daten 364 365 I: Aber es war dann klar, dass dieser 24-Monats-Vertrag oder wie viel waren (…)

4588 T-P20K (…)\Demografische Daten 759 782 I: Ich habe noch zwei, drei Faktfragen, also demografische Fragen speziell. (…)

4589 T-P2D (…)\Demografische Daten 35 36 I: Drei Monate. Es ist dann doch ein halbes Jahr gewesen?

P2D: [Überlegend (…)

4590 T-P2D (…)\Demografische Daten 38 38 2003, 2004 war ich halt noch viel in England. (…)

4591 T-P2D (…)\Demografische Daten 39 39 Und dann hatte ich halt wieder hier meine Tätigkeit in (Ort Stammhaus). So. (…)

4592 T-P2D (…)\Demografische Daten 42 43 I: D.h. Du warst dann sechs Monate am Stück in England und dann danach imme (…)

4593 T-P2D (…)\Demografische Daten 44 45 I: Und wie groß waren dann die Zeiten am Stück in Deutschland da zwischendu (…)

4594 T-P2D (…)\Demografische Daten 46 47 I: Was heißt „kaum“?

P2D: Als ich … 2003 war ich eher überwiegend in Engla (…)

4595 T-P2D (…)\Demografische Daten 220 220 Probier es doch ein Jahr (…)

4596 T-P2D (…)\Demografische Daten 340 341 I: Sprich ist jetzt jemand der zwei Wochen eine Dienstreise macht nach Indi (…)

4597 T-P2D (…)\Demografische Daten 342 343 Also da würde ich sagen gibt es an der Dauer nicht wirklich große Unterschi (…)

4598 T-P2D (…)\Demografische Daten 527 554 I: Dann abschließend habe ich noch ein, zwei demografische Fragen. Das ist  (…)
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