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Verstehen wir uns?
Wie können Sie bei Ihren Auslandsgeschäften die Fettnäpfchen vermeiden, um zu einer 

erfolgreichen Zusammenarbeit zu gelangen?

Frau Peters und Herr Kleiber1, zwei erfahrene Geschäftsführer eines mittelständischen Unter-

nehmens, empfangen den kaufmännischen Leiter eines chinesischen Investors. Freundlich 

begrüßen sie ihren Gast und möchten, nach einigen einführenden Sätzen, zum Verhandlungs-

gespräch übergehen. Trotz zustimmenden Nickens des chinesischen Geschäftspartners bleibt 

das Gespräch unverbindlich. Es breitet sich eine unfassbare Stimmung des Unbehagens aus. 

Frau Peters und Herr Kleiber können sich nicht erklären, warum sie das Verhandlungsgespräch 

nicht auf den für sie gewohnten „Punkt“ bringen können und sind von den Ergebnissen der 

Verhandlung enttäuscht.

>

1 Die Namen wurden geändert
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Dieses Beispiel aus der internatio-
nalen Praxis zeigt, wie wichtig Kennt-
nisse über die Geschäftskultur des 
ausländischen Geschäftspartners 
sind. Fehlinterpretationen und Ent-
täuschungen können verringert wer-
den, wenn wir unser Verhalten auf 
die Gepflogenheiten der Zielkultur 
einstellen. Um auf unser Beispiel zu-
rückzukommen: 

In Deutschland wird das Nicken 
und Lächeln normalerweise mit ei-
ner Zustimmung des Gesagten ver-
bunden. In China symbolisiert das 
Nicken eine Geste der Freundlich-
keit und steht für eine typische Art 
des Zuhörens. Da das „Gesicht 
wahren“ in China zur obersten Prä-
misse im sozialen Umgang gehört, 
wird viel Wert auf eine wertschät-
zende Kommunikation gelegt, wo 
offene Kritik eher unerwünscht ist. 
Zudem wird dem Beziehungsauf-
bau im chinesischen Geschäftsle-
ben eine hohe Priorität eingeräumt. 
Wo  deutsche Manager den fachli-
chen Austausch und den Geschäfts-
abschuss anvisieren, bevorzugen die 
chinesischen Geschäftspartner das 
private Gespräch in familiärer At-
mosphäre, um in Ruhe eine vertrau-
ensvolle Geschäftsbeziehung auf-
zubauen. Diese Zeit wird von deut-
schen Managern oft als harte Ge-
duldsprobe empfunden. 

Unterschiede im Zeitverständnis, 
im Hierarchiedenken, im Umgang 
mit Konflikten und Risiko, in der Leis-
tungsorientierung, in der Mitarbei-
terführung sowie im Verständnis von 
Loyalität  sind nur einige Aspekte, 
die in der interkulturellen Verständi-
gung zu beachten sind. Um im Ver-
gleich zwischen den Kulturen nicht 
in Vorurteile und Stereotype verhaf-
ten zu bleiben, ist eine offene Hal-
tung, kulturspezifisches Wissen, aber 
auch ein reflektierter Blick auf die 
eigenen Verhaltensweisen unabding-
bar. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass wir intuitiv Lösungsstrategien 
übernehmen, die wir bisher erfolg-
reich in der Praxis angewendet ha-
ben, die aber für das spezielle Ziel-
land nicht funktionieren. 

Die Palette an Hinweisen und Hand-
lungsempfehlungen, um sich sicher 
auf dem internationalen Parkett zu 
bewegen, sind umfangreich. Umso 
wichtiger ist es, aus dem Dschungel 
an Informationen die praxisrelevan-
ten Aspekte zu filtern und vor dem 
„Erstfall“ bereits zu trainieren. An-
sonsten siegt die Macht der Ge-
wohnheit und wir wundern uns, wa-
rum wir trotz bestem Wissen unpas-
send reagieren. 
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