
ERFOLG: In einem früheren Artikel haben
Sie auf die kulturellen Unterschiede zwi-
schen der Schweiz und China hingewiesen.
Was genau ist interkulturelle Kompetenz?

Tschudy: Es gibt rund 200 Länder und 300
grössere ethnische Gruppen und alle sind
dank Internet unmittelbar miteinander ver-
bunden. Dabei spielen weltumspannende
Werbekampagnen über Massen-orientierte
Industriezweige wie Popmusik, Fashion, Sport
oder Fastfood eine zentrale Rolle. McDonald 
in Saudi-Arabien, die Jeans-Jugend in Usbe-
kistan oder Lady Gaga im Kongo. Die Bilder,
wie diese ‹Produkte› weltweit konsumiert 
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werden, vermitteln ein falsches Image über 
die Werte einer Gesellschaft, speziell in den
Entwicklungsländern. 

Das bedeutet, dass nur weil jemand in Ara-
bien einen Hamburger isst, er noch lange
nicht westlichen Werten unterliegen muss?

Genau, so einfach es tönt. Tatsache ist, dass die
Einschätzung über wie Menschen in einem
Drittweltland in ein neues Geschäftsmodell
einzubringen sind, nach wie vor primär auf
Rasse, Sprache und Religion basiert. An die 
kulturellen Hintergründe von Herkunft und
Religion haben sich global agierende Konzer-

ne eigentlich eingestellt und auch die Spra-
che kann man, mindestens theoretisch, leh-
ren und lernen. Wenn dann aber an einem 
Verhandlungstisch in Burma oder in Ghana
das Gegenüber völlig unerwartet reagiert, 
den Begrüssungshandschlag verweigert, den
Augenkontakt unterbindet, auf spezifische
Fragen nicht eingeht oder den schon vor 
Wochen geschickten Vertragsvorschlag noch
immer nicht versteht, können grundsätzlich
andere Werte und Verhaltensmuster mit ein
Grund sein. 

Das könnte man doch auf Wikipedia nach-
forschen? 

Für eine kommende Ferienreise durchaus 
und sei es nur aus Respekt gegenüber dem
fremden Land. Wenn es aber um Millionen-
Investitionen im fernen Ausland geht, zum 
Beispiel für ein neues Vertriebsnetz oder ei-
ne neue Produktionsstätte, dann reicht ober-
flächliches Surfen nicht. Einer der führenden
Opinion-Leader im Cross Culture ist der Bri-
te Richard Lewis, heute 83. Er hat während
Jahrzehnten von internationalen Studenten
seiner eigenen Sprachschulen über 50‘000
‹self-assessment› gesammelt und zusammen
mit der Universität Oxford in eine globale 
Datenbank eingeführt. Für rund 100 Länder,
inklusive allen neuen Wirtschaftswachstums-
nationen, sind diese Informationen für Trai-
ning und Ausbildung verfügbar. 

Was bedeutet das konkret für Schweizer
KMU, welche beispielsweise nach Vietnam,
Südafrika oder Bolivien investieren wollen?
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Erstens sollten alle Due Diligence-Prüfungen
auch ein Kapitel über interkulturelle Werte
und Verhaltensmuster des jeweiligen Landes
beinhalten. Wie funktionieren lokale Ange-
stellte in einem fernen Land? Was bedeutet 
ihnen Status? Welche Rolle spielen Familie 
und Ehepartner im beruflichen Verhalten? 
Wie läuft die Kommunikation zu und zwi-
schen Angestellten ab? Wie werden schriftli-
che oder mündliche Instruktionen aufge-
nommen? 

Due Diligences-Berichte sollten diese ‹soft›-
Werte genauso wie lokale Kaufkraft, BIP oder
Wachstumsprognosen identifizieren; denn sie
werden einen direkten Einfluss auf den wirt-
schaftlichen Erfolg eines neuen Projektes ha-
ben. Internationale Partnerschaften, welche
nach einem oder zwei Jahren, wie man dann
sagt auf Grund von «Missverständnissen» auf-
gelöst werden, kosten Millionen. Ein Expa-
triate zum Beispiel, der nicht in ein Zielland
passt und nach sechs Monaten frustriert um
Rückversetzung bittet, kostet eine Firma viel
Zeit und Geld (man spricht von einem durch-
schnittlichen Mehraufwand von 250‘000 Fran-
ken, wenn ein Expatriate frühzeitig zurück-
geholt werden muss). 

Bald erscheint Ihr Buch über «CQ», dem
neuen Sammelbegriff von cultural intelli-
gence – was findet man darin?

Der Arbeitstitel heisst ‹Doing Business in the
BRICS›. Das Taschenbuch wird aber zuerst in
deutscher Sprache erscheinen und stellt die
im globalen Business relevanten Werte und

Verhaltensmuster der BRICS-Staaten vor, also
Brasilien, Russland, Indien, China und Südaf-
rika. Die Publikation wird aber keine tiefschür-
fende wissenschaftliche Arbeit sein, sondern
ein leicht zu lesender Ratgeber für Investoren,
Firmenchefs und zukünftige Expatriates. 

Können Sie uns ein Beispiel geben?

Vorgestellt werden beispielsweise Körperspra-
che, welche gerade im ersten Kontakt von 
Bedeutung ist. Oder dann auch wie man sich
bei einer ersten Sitzung oder einem Geschäfts-
essen am besten verhält. Thematisiert wer-
den auch typische Verhaltensmuster bei Ver-
handlungen.

Ein anderes Beispiel ist, welche Erwartungen
man an einen ausländischen Referenten stellt.
Ein brasilianisches Publikum erwartet vor al-
lem eine starke und optimistische Sprache 
sowie das Einbringen von Persönlichkeit und
Lebensfreude; zur Einstimmung darf durch-
aus Fussball und Samba eingesetzt werden.
Auch Russland erwartet eine rhetorische und
deutliche Rede, aber Zutraulichkeiten sollten
vermieden werden. Hinweise auf Kriege und
die politische Obrigkeit unbedingt wegge-
lassen. Inder wollen vor allem nie, auch nicht
ansatzweise, dass man ihnen vorpredigt und
weiss machen will, wie viel Arbeit noch vor
dem Land steckt. Und sie sind für relativ ober-
flächliche Komplimente sehr empfänglich,
ebenso wie China. Dort muss zuerst sicher-
gestellt werden, ob das Publikum tatsächlich
Englisch versteht, sonst ist der ganze Aufwand
vergebens. Chinesen wünschen ganz spezifi-

sche Tipps und Ratschläge und fotografieren
nicht nur deshalb gerne einzelne Dias-Bilder
der Präsentation. Das Geschäftspublikum in
Südafrika verhält sich im Gespräch so britisch-
konservativ, wie man sich es vorurteilsmässig
vorstellt; Kleidung, Auftritt und Sprache soll-
ten deshalb gepflegt und durchaus traditio-
nell sein. 

In Ihrer Arbeit decken Sie aber nicht nur 
die BRICS-Staaten ab?

Während meiner jahrzehntelangen Karriere
habe ich die Welt bereist, in 8 Metropolen ge-
lebt und gearbeitet und bin so ein global citi-
zen geworden. Theoretisch könnte ich tatsäch-
lich über alle Länder dieser Welt referieren,
aber in der Schweiz relevant sind vielleicht 
etwa 50 Wirtschaftsmärkte. Und die sind alle
auch in der so genannten ‹DNA-Datenbank›
von Lewis erfasst und können so von mir wei-
tergegeben werden. Die BRICS-Staaten sind
ein offensichtliches Beispiel, aber es könnte
auch Panama, Nigeria oder Korea sein. 

Daniel Tschudy
about cross culture
Bauherrenstrasse 50, 8049 Zürich
info@tschudy.com
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Daniel Tschudy ist Referent, Coach & Berater
über interkulturelle Werte und Verhaltens-
muster im globalen Geschäftsumfeld (cross
culture competence); sowie lizensierter Trai-
ner der Richard Lewis Communications Ltd.
www.tschudy.com
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