
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cross-Cultural 
Business Tips 

Autor Daniel Tschudy 

Erfolgreich mit der Welt arbeiten. 
 

Brauchen auch KMU interkulturelle Kompetenz  
um international erfolgreich zu sein? 
 

Auch die kleinsten Firmen ziehen in die weite Welt; die Heimmärkte sind zu eng geworden. Aber in den Schwellenländern stösst 

man auch auf neue Konkurrenz, denn diese Nationen bringen eigene ambitionierte KMU ins Spiel. Und diese Entwicklung 

produziert letztlich eine völlig durchmischte interkulturelle Konstellation mit rund-um-den-Globus verteilte Angestellte, Kunden, 

Zulieferer und Partner. Damit man da überleben kann braucht es, neben Kapital, der richtigen Geschäftsidee und grossem 

Engagement, eben auch interkulturelle Kompetenz.  

Dieses Wissen liegt aber nicht nur im Verständnis von Rassen, Sprachen und Religionen. Denn heute geht es darum, dass 

internationale Investoren und Partner richtig miteinander reden können oder dass sich Expatriate-Manager und 

Lokalangestellten tatsächlich verstehen. Dennoch scheint es, dass, trotz Globalisierung und high-speed Kommunikation, kleinere 

Unternehmen wenige Massnahmen ergreifen, um in fremden Ländern tatsächlich kulturell-sensitiv aufzutreten. 

 

  Die Konsequenzen sind Ärger, unzählige 

fruchtlose Sitzungsmarathons, falsche 

Personalentscheide, horrende Anwaltskosten, 

usw. Expatriates beispielsweise, welche 

frühzeitig aus einem Zielland zurückgezogen 

werden müssen, verursachen HR- und 

Logistik-Ausgaben bis zu einer viertel Million 

Franken.  

Aber die internationalen Geschäfts-

verflechtungen nehmen stetig zu, praktisch 

unabhängig der jeweiligen Wirtschaftslage. 

Während früheren Krisen zog man sich gerne 

auf den Heimmarkt zurück; heutzutage sind 

aber die globalen Verflechtungen auch von 

kleineren KMU so fortgeschritten, dass 

strategische Rückzüge mindestens kurzfristig 

kaum möglich sind.  

24 Stunden rund um den Globus 

Deshalb kann man davon ausgehen, dass 

auch hiesige KMU immer internationaler 

ausbauen, ob durch eigene Niederlassungen 

oder über Partnerschaften. Das bedeutet aber 

auch, das Organisationsstrukturen immer 

komplexer werden; mit globaler Matrix, 

letztlich einem 24-Stunden-Betrieb sowie 

unterschiedlichsten Reporting-Wegen. Das ist 

nur schon logistisch eine Herausforderung. 

Interkulturelle Kompetenz ist nicht nur  

angebracht, sondern dringend notwendig. 

Und wenn man sieht, wie schwer es sogar 

Deutsche haben, sich in der Schweiz zu 

assimilieren, dann versteht man, dass diese 
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Kompetenz nicht nur im Kontakt mit fernen 

Ländern notwendig ist. Nur schon innerhalb 

Europas ist CQ (cultural intelligence) 

relevant, wenn man zum Beispiel an 

Business mit Rumänien oder Litauen denkt. 

Quick Tips 

Hier sind ein paar einfache Business Tips, 

wie ein Betrieb seine interkulturelle 

Kompetenz identifizieren und fördern kann: 

   Öffentlich-verfügbare Daten über neue 

Märkte sammeln und intern verteilen 

   Enge Partner im Zielland auffordern, ein 

Profil über deren kulturellen Werte zu 

verfassen  

 Lokale Sprachkenntnisse in neuen 

Märkten sind nicht zwingend (und für 

Geschäftsleute aus Zeitgründen häufig 

nicht erlernbar). Umso mehr ist es 

notwendig, weiterhin an den Englisch-

kenntnissen zu feilen. Denn für die meisten 

Schwellenländer ist Englisch ebenfalls eine 

Fremdsprache und wenn sich zwei Parteien 

in einer Drittsprache austauschen, wirkt 

sich das negativ aufs Verständnis und 

damit auf die Arbeit aus.  

 Verkaufsleute, unterwegs zu Messen oder 

Akquisitionen in neuen Märkten, sollen sich 

vor Abreise über das Zielland einzulesen 

und sei dies nur auf Wikipedia. Jedes 

zusätzliche Wissen kann die Verkaufs-

anstrengungen positiv unterstützen. 

  Cross-Culture Spezialisten engagieren, 

die gezielt über spezifische Märkte lehren 

und ihr Know-how mittels Vorträgen, 

Expatriate-Coaching und Management- 

Beratung weitergeben können. 

 Bei Mergers & Acquisitions sollte jede 

Due Diligence ein Kapitel über inter-

kulturelle Werte & Verhaltensmuster im 

Zielgebiet haben. Damit die emotionalen & 

kulturellen Elemente abgeschätzt und 

eingerechnet werden können. 

   Vor grösseren Projekten vor der Arbeit 

private Zeit ins Zielland investieren, um 

die fremde Kultur ein oder zwei Tage auf 

sich einwirken zu lassen. Das beeinflusst 

jede Gesprächsatmosphäre positiv.   

Grundsätzlich gilt aber immer: ohne Basis-

toleranz, etwas Humor und einer Prise 

Flexibilität geht sowieso nicht viel.  
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