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Mangelware: grenzüberschreitende Trainings
Internationale Mitarbeiterentwicklung ist hier zu Lande noch ein Stiefkind - auch deutsche Personalabteilungen bringen oft nur wenige Kompetenzen mit

Bis vor wenigen Jahren waren vor allem Kon-
zerne weltweit aktiv. Inzwischen hat diese
Entwicklung auch viele mittlere und kleine
Unternehmen erfasst. Auch sie verstärken
ihre Auslandsaktivitäten - aus unterschiedli-
chen Motiven. Verlagern einige Firmen Teile
ihrer Produktion ins Ausland, um konkur-
renzfähig zu bleiben, erwerben andere aus-
ländische Betriebe, um ihre Marktposition
zu stärken. Wieder andere gründen mit aus-
ländischen Partnern Joint-Ventures, um ein
weltweites Vertriebssystem aufzubauen.

Je stärker ein Unternehmen jedoch inter-
national agiert, umso häufiger müssen
seine Mitarbeiter mit Kollegen aus dem Aus-
land und im Ausland zusammenarbeiten.
Vielfach ist dies bereits Alltag. Schließlich
müssen, „wenn ein Unternehmen zum Bei-
spiel außer in Deutschland auch über Pro-
duktionsstätten in den USA und Polen ver-

fügt, häufig auch Projekte realisiert werden,
bei denen die Beteiligten in verschiedenen
Ländern arbeiten", sagt Georg Kraus, Inha-
ber der Unternehmensberatung Dr. Kraus &
Partner, Bruchsal. Ebenso ist es bei Vertriebs-
niederlassungen im Ausland.

Auch die Bedürfnisse der Kunden erfor-
dern oft eine grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit. Hartmut Jöhnk, Geschäftsführer
des Trainings- und Beratungsunternehmens
Cegos, Witten, nennt hierfür ein Beispiel:
„Beliefert ein Unternehmen Autoheisteiler
mit Lampen oder Sensoren und arbeiten
diese international, so muss auch ihr Zuliefe-
rer international agieren. Nur dann bleibt
er für sie ein attraktiver Partner."

Um dieses Ziel zu erreichen, reicht es
nicht aus, weltweit Produktionsstätten und
Niederlassungen zu eröffnen, denn die Un-
ternehmen erwarten von ihren Zulieferern

auch im Ausland den gewohnten Service.
Also müssen diese die hierfür nötige Kompe-
tenz aufbauen. Das setzt einen Erfahrungs-
und Informationsaustausch zwischen den
Mitarbeitern in Deutschland und im Aus-
land voraus. Außerdem muss die Fähigkeit
der Mitarbeiter zur grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit entwickelt werden. Daher
steigt die Nachfrage nach internationalen
Personalentwicklungsmaßnahmen, außer-
dem die Zahl der Trainings, an denen Mitar-
beiter aus mehreren Ländern teilnehmen.

Mangel an geeigneten
Bildungsanbietern

Folglich werden auch die Bildungs- und
Beratungsanbieter häufiger mit Anfragen
konfrontiert: Können Sie auch unsere Mitar-

beiter in Tschechien und Spanien trainie-
ren? Haben sie Trainer, die multinationale
Gruppen trainieren können? Auf diese An-
forderung haben bisher nur wenige deut-
sche Bildungsanbieter reagiert - auch weil
sie beim Versuch, einen Mitarbeiterpool auf-
zubauen, oft erkennen müssen, dass es in
Deutschland wenige Trainer gibt, die mit
multinationalen Gruppen arbeiten können.

„Denn solche Veranstaltungen stellen
an einen Trainer weit höhere Anforderun-
gen als die Arbeit mit rein deutschen
Teams", sagt Udo Lemke, Geschäftsführer
des Trainings- und Beratungsunternehmens
Provadis, Frankfurt am Main. Warum? Arbei-
tet ein Trainer mit Teilnehmern aus mehre-
ren Ländern, muss er nicht nur fachlich fit
sein. Er benötigt noch weitere Fähigkeiten.
So muss er zum Beispiel die Mittlersprache
beherrschen, in der die Gruppe kommuni-



ziert. Meist ist dies Englisch. Oft sind die
Fremdsprachenkenntnisse deutscher Trai-
ner aber schlechter als die ihrer Kunden. Für
viele Führungskräfte multinational agieren-
der Unternehmen ist es dagegen Alltag, mit
ausländischen Kollegen zu kommunizieren.
Für sie ist es auch selbstverständlich, dass
bei Meetings, an denen ein Ausländer teil-
nimmt, Englisch gesprochen wird. Viele Trai-
ner müssen da derzeit passen.

Mancher Trainer antwortet zwar auf die
Frage, ob er auch in englischer Sprache trai-
nieren könne: „Das habe ich zwar noch nie
gemacht - traue es mir aber zu." Wirklich
multinationale Teams trainieren, das kann
der Betreffende in solchen Fällen aber sel-
ten, denn für das reine Vermitteln von Fach-
und Produktwissen genügt es zwar meist,
wenn sich ein Trainer oder Referent wäh-
rend seiner Schulzeit und bei Urlaubsreisen
fundierte Fremdsprachenkenntnisse ange-
eignet hat. Doch schon, wenn es um das An-
wenden des Produktwissens geht, ist laut
Georg Kraus „mehr Kompetenz nötig, denn
dann werden auch Einstellungs- und Verhal-
tensfragen angesprochen, und um diese zu
bearbeiten, müssen Trainer über ein fundier-
tes interkulturelles Bewusstsein verfügen".

Kraus spricht von „intercultural aware-
ness" und fasst ein Bündel an Fähigkeiten zu-
sammen. Hierzu zählt das Bewusstsein, dass
Personen aus verschiedenen Kulturkreisen
in denselben Situationen unterschiedliche
Verhaltensmuster zeigen, ein Wissen, das
noch relativ viele Trainer haben. Weit weni-
ger ausgeprägt ist laut Hartmut Jöhnk aber
„das Bewusstsein, dass diese Verhaltensmus-
ter Ausdruck von Einstellungen und Wert-

haltungen sind, die für die Gesellschaft, in
der die betreffende Person lebt, eine konsti-
tuierende Bedeutung haben. Welche Einstel-
lungen und Werthaltungen dies sind, erfah-
ren Fremde oft erst, wenn sie in die betref-
fende Kultur eintauchen und mit deren Mit-
gliedern verbindlich zusammenarbeiten."

Kulturelle Wurzeln des
eigenen Verhaltens

Die für das Trainieren multinationaler
Gruppen nötige Kompetenz kann ein Trai-
ner nicht am Schreibtisch erwerben. Hierfür
muss er einige Zeit im Ausland gelebt - und
gearbeitet - haben. Sonst nimmt er die Un-
terschiede im Verhalten zwar wahr, er kann
sie aber nicht interpretieren. Es fällt ihm ent-
sprechend schwer, „in multinationalen Trai-
nings zum Beispiel mit den Teilnehmern zu
analysieren, warum bei der Zusammen-
arbeit die Kommunikation nicht funktio-
niert - auch weil der Trainer die kulturellen
Wurzeln seines eigenen Verhaltens nicht
kennt", erklärt Udo Lemke. „Deshalb kann
er auch das Verhalten von Personen mit an-
derem kulturellem Hintergrund nicht ange-
messen interpretieren."

Eine solche Kompetenz fehlt auch den
Personalentwicklungsabteilungen vieler
deutscher Unternehmen. Ihre „multikultu-
relle Kompetenz" ist oft geringer ausge-
prägt als die der Fachabteilungen, denn im
Gegensatz zu ihren Kollegen in der Marke-
ting-, Einkaufs- oder Forschungsabteilung
sind die Personaler nicht gezwungen, Tag
für Tag mit ausländischen Kollegen oder Lie-
feranten zu kommunizieren.

Ihnen fehlen solche Arbeitszusammen-
hänge, weil die Personalarbeit, sogar in vie-
len multinational agierenden Konzernen,
noch national strukturiert ist. Entsprechend
vorsichtig - und oft zögerlich - nähern sich
die Personalverantwortlichen dem Thema
internationale oder multinationale Mitar-
beiterentwicklung,

Zu Recht, davon ist Kraus überzeugt:
„Denn die deutsche Fühlungskultur eines
Unternehmens kann nicht eins zu eins auf
dessen ausländische Töchter übertragen
werden, da sie viele kulturell bedingte Ele-
mente enthält." Dies beginnt bei der Art,
Mitarbeiter zu führen, setzt sich über die
Form der Zusammenarbeit im Alltag fort
und endet damit, wie Mitarbeiter für (nicht)
erbrachte Leistungen gelobt und getadelt
werden. Deshalb muss jedes Personalent-
wicklungskonzept - selbst wenn seine
Grundmaximen grenzüberschreitend gel-
ten - seine spezifische nationale Interpreta-
tion erfahren. Bernhard Kuntz


