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Werte

Liebe Leserinnen und Leser,
prägen unser Denken und Handeln. Sie sind die
Basis für eine einheitliche Firmenkultur, die international bestehen kann:

„Ein globales Unternehmen muss Werte
finden, die global Gültigkeit haben – ohne
beliebig zu sein.“
Peter Brabeck-Letmathe
Genau darum geht es uns in der zweiten Ausgabe von think
global: Wir möchten Ihnen zeigen, wie es gelingen kann, die
globale Firmen- und Vertriebskultur erfolgreich mit lokalen
Adaptionen zu verbinden, ohne die eigene Identität aufs Spiel
zu setzen. Zum einen ist es wichtig, die von weltweit gültigen
Werten geprägte Unternehmenskultur international zu etablieren. Zum anderen müssen die Schnittstellen zu den lokalen
Märkten, also Vertrieb und Verkauf, kulturelle Unterschiede
berücksichtigen. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Leitartikel „Global Sales“ ab Seite 6.

Die Teamspieler der Kibuli
Schule feiern den Finalsieg der
Copa Coca-Cola Fußballmeisterschaft
in Uganda. An dem globalen
Fußballprogramm von Coca-Cola
nehmen weltweit mehr als eine Million
Jugendliche in über 70 Ländern teil.
In den Turnieren geht es vor allem
um Sports- und Teamgeist,
Freundschaft und Respekt.

Unser zweites Hauptthema ist die Kreativitätsförderung in
Unternehmen. Kreativität gibt es nicht auf Knopfdruck, und
oftmals verhindern starre Strukturen, dass gute Ideen ihr innovatives Potenzial voll entfalten können. Ab Seite 32 gehen
wir der Frage nach, welche Voraussetzungen gegeben sein
müssen, damit das kreative Denken nicht auf der Strecke
bleibt. In diesem Sinne – lassen Sie sich anregen zum Out-ofthe-box-Denken und schaffen Sie Freiraum für neue Ideen,
Ihr

Uwe Göthert
Geschäftsführer Dale Carnegie Deutschland
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Die Etablierung einer international einheitlich aus
gerichteten Vertriebskultur ist ein wesentlicher Erfolgs
faktor in globalen Unternehmen. Gleichzeitig ist die
Lokalisierung der Vertriebsstrategie in Abhängigkeit
der jeweiligen Marktgegebenheiten unabdingbar.

von Prof. Dr. Frank Jacob

Wenig anderes prägt seit etwa 1980 das moderne Wirtschaftsgeschehen so sehr wie das, was Theodor Levitt seinerzeit in einem wegbereitenden Aufsatz als „The Globalization
of Markets“ bezeichnete. Der Management-Guru verwies auf
neuartige Möglichkeiten des Gütertransports, der Kommunikation und der persönlichen Mobilität, die zur Entstehung vereinheitlichter globaler Märkte führen, auf denen nationale und
regionale Nachfrageunterschiede keine Rolle mehr spielen. Unternehmen, die sich darauf einlassen, können außerordentliche
Einsparungen in der Produktion, im Vertrieb und im Marketing erzielen, was wiederum maßgebliche Wettbewerbsvorteile
nach sich zieht. 2016 bezeugen die Ergebnisse der Studie einer
weltweit führenden Strategieberatung, dass Levitts Prophezeiungen weitgehend eingetreten sind. Danach hat sich der globale Handel zwischen 1980 und 2014 in etwa verzehnfacht und
steht aktuell für etwa 40 Prozent der Weltwirtschaftsleistung.
Auf der Seite der Nachfrage setzte sich ein Verhalten durch, das
zusammenfassend als globale Konsumkultur bezeichnet wird,
auf der Seite des Angebots dominieren globale Unternehmen
mit ihren globalen Marken. Beide Tendenzen befördern sich
gegenseitig und prägen Märkte überall auf der Welt. Unternehmen, die dem Postulat zum „Going international“ gefolgt sind,
ernten spätestens heute die Früchte.
Bei der Skizzierung der Zukunft zeichnet dieselbe Studie
allerdings ein differenziertes Bild. Demnach hat der Prozess

der zunehmenden Globalisierung inzwischen seinen Höhepunkt erreicht. Die Handelsströme erfahren keine beziehungsweise wenig Zunahme. Tatsächlich ist für etwa die Hälfte der
in der Studie untersuchten Produktkategorien aktuell bereits
ein Rückgang der globalen Handelsaktivitäten zu beobachten.
Allerdings bedeutet Sättigung keineswegs, dass nun die Uhr
wieder zurückzudrehen ist und Unternehmen ihre globalen
Aktivitäten einschränken sollten. Vielmehr müssen sie bei der
Verfolgung ihrer Internationalisierungsstrategie einen anderen
Schwerpunkt setzen, der nämlich nicht mehr das „Going international“, sondern vielmehr das „Being international“ in
den Vordergrund stellt.

Globale Unternehmenskultur aus einem Guss
Die renommierte Markenagentur Interbrand formulierte in einem ihrer jährlichen Global Brands Reports einen augenscheinlich paradoxen Zusammenhang, wonach ein Wachstum der
globalen Geschäftsaktivitäten oft mit einer Schwächung der
Marke einhergeht. Die Erklärung, welche angeboten wird, besagt, dass Wachstum in der Regel und oft unvermeidlich auch
mit einer Erhöhung der Anzahl derjenigen im Unternehmen
verbunden ist, die mit ihren Entscheidungen und ihrem Handeln den Kern einer Marke prägen. Menschen neigen ihrer Natur entsprechend jedoch dazu, beim Entscheiden und Handeln
zunächst eigenen und oftmals sehr spezifischen Vorstellungen

„The Coca-Cola Company (TCCC)“ ist
in über 200 Ländern tätig. Weltweit
arbeitet der Konzern mit lizenzierten
Partnerunternehmen zusammen, die
für die Produktion und den Vertrieb
der mehr als 500 Marken verantwortlich sind. Laut Interbrand gehört
Coca-Cola seit Jahren zu den Top 10
der weltweit wertvollsten Marken.
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zu folgen. Marken können aber nur dann stark sein, wenn sie
klar und konsistent präsentiert werden. Eine der zentralen Herausforderungen des „Being international“ lautet daher, dieses
Paradox zu überwinden: „Great brands overcome the paradox
and subsequently scale the brand globally through a rigorous
attention to culture“. Kultur in diesem Sinne umfasst vor allem die Formulierung und Implementierung vereinheitlichter
Handlungsmuster im Unternehmen. Die Gestaltung und Pflege
einer strategiekonformen Unternehmenskultur wird zum zentralen Hebel für das „Being international“.
Unmittelbar wirksam wird Unternehmenskultur als Träger
von Markenidentität an der Schnittstelle des Unternehmens
zum Markt, zuallererst also in den Funktionsbereichen Verkauf und Vertrieb. Die besondere Bedeutung von Verkauf und
Vertrieb wird zusätzlich hervorgehoben, wenn das Leistungsspektrum eines Anbieters auch durch Dienstleistungen geprägt ist. Dies ist bei vielen Unternehmen der Fall, da die so
bezeichnete Servitization vieler Wirtschaftssektoren einen weiteren großen Trend darstellt, der sich zeitlich parallel zur Globalisierung entwickelt hat. Dienstleistungen fehlen die stofflichen Attribute, wie z. B. Farbe, Form oder Material, die bei

Tabelle 1: Gesetze der Verkaufspsychologie
Gesetz

Handlungsempfehlung (Beispiel)

› Reziprozität – Das Bedürfnis, sich für eine erwiesene
Gefälligkeit zu revanchieren

Unentgeltliche Erbringung von Vorleistungen, z. B. Beratung oder Hilfe
bei der Erstellung einer S pezifikation

› Attraktivität durch Knappheit – Der Wert eines Gutes
steigt, wenn es knapp ist oder
für knapp gehalten wird

Verweis auf andere Nachfrager,
die um dieselbe Ressource (z. B.
Lieferzeit) konkurrieren

› Konsistenz – Das Bedürfnis,
konsequent zu sein

Kunden dazu bewegen, frühzeitig
verbale Commitments abzugeben

› Aktivierung und Kooperation – Die Herstellung von
Sympathie

Kunden frühzeitig zur Kooperation
bewegen, z. B. bei der Produktspezifikation

› Motivation durch Etikettierung – Vom Einfluss der
Einschätzung durch andere

Kunden in der Selbstwahrnehmung
bestärken

› Die sich selbst erfüllende
Prophezeiung – Die Macht
der Zuversicht

Selbstbewusste Präsentation des
eigenen Angebotes

› Der Pygmalion-Effekt –
Die Macht der Freundlichkeit

Den Erwartungen des Kunden entsprechen und Freundlichkeit ausstrahlen

› Der paradoxe Appell – Über
den Abbau von Misstrauen

Fragen nutzen, um ungelöste
Probleme des Kunden zu erkennen

› Die Dominanz von Emotionen – Die Macht der Bilder

Verwendung von Bildern und Sym
bolen zum Abbau von Komplexität

› Der soziale Beweis –
Die Macht der anderen

Hinweise auf soziale Bewährtheit,
z. B. Liste der Referenzkunden
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Sachleistungen Träger der Identität einer Marke sein können.
Um das Defizit an Produktattributen für die Bildung einer Vorstellung von der Marke zu kompensieren, widmen Nachfrager
dann zwangsläufig den Verkaufs- und Vertriebsmitarbeitern
viel mehr Aufmerksamkeit: „Service business is people business“. Direkt beobachtbar für die Nachfrager sind vor allem
die Handlungsmuster der Mitarbeiter in Vertrieb und Verkauf.
Umso mehr Beachtung muss solchen Handlungsmustern im
globalisierten Unternehmen also gewidmet werden.

Verkaufspsychologie und adaptives Verkaufen
Wie sehen nun die Optionen aus, die zur Verfügung stehen,
wenn Handlungsmuster für den globalen Vertrieb gestaltet
werden sollen? Grundsätzlich beziehen sie sich auf den unmittelbaren Kontakt mit Kunden, also die Verkaufssituation, und
bestimmen die Art, wie mit Kunden kommuniziert wird. Die
Management-Wissenschaft hat unterschiedliche Vorschläge
entwickelt. Man kann sie zunächst danach unterscheiden, ob
ein vereinfachtes oder ein komplexes Entscheidungsverhalten
der Kunden unterstellt wird. Theoretische Grundlage für diese
Unterscheidung bildet die Kognitionswissenschaft, die zwei
mentale Systeme für die Kognitionsbildung unterscheidet. Das
so bezeichnete System 1 bildet eine Meinung automatisiert,
unterbewusst und implizit, das System 2 dagegen funktioniert
kontrolliert, bewusst und explizit. Menschen greifen bei ihren Entscheidungen auf beide Systeme zurück, manchmal in
isolierter Form, manchmal in kombinierter Form. Verkaufsansätze zum Umgang mit vereinfachtem Entscheidungsverhalten
werden auch unter der Bezeichnung „Verkaufspsychologie“
zusammengefasst, für Ansätze zum Umgang mit komplexem
Entscheidungsverhalten wird die Bezeichnung „adaptives Verkaufen“ (adaptive selling behavior) verwendet.
Die Organisationpsychologin Erika Spieß hat zehn Gesetze
der Verkaufspsychologie formuliert. Tabelle 1 nennt diese und
gibt Beispiele. Gemeinsam ist diesen Gesetzen, dass sie jeweils
eine bestätigte und regelmäßig zu beobachtende Abweichung
des menschlichen Handelns von der reinen Rationalität zugrunde legen. Diese Anomalien muss der Verkäufer in seiner

Kommunikation mit dem Kunden berücksichtigen und er kann
sie sich durch entsprechendes eigenes Handeln zunutze machen. Damit diese Gesetze als Handlungsmuster wirksam werden können, ist es zunächst erforderlich, dass Verkaufs- und
Vertriebsmitarbeiter damit vertraut gemacht werden. Hierzu
bietet sich das Instrument des Verkaufstrainings an. Dem sollte
allerdings ein sorgfältiger Abgleich vorangehen, und zwar sowohl mit der Markenstrategie des Unternehmens als auch mit
dem jeweiligen landeskulturellen Kontext. Postuliert die Markenstrategie beispielsweise Exklusivität als Teil der Marken
identität, so unterstützen Kommunikationsmuster, die Knappheit betonen, sowohl den Verkaufserfolg als auch die Schärfung des Markenimages. Vollzieht sich das Verkaufsverhalten
innerhalb einer Landeskultur, die durch ein hohes Ausmaß an
Kollektivismus geprägt ist, so entfaltet Verkaufshandeln auf
der Basis des sozialen Beweises eine umso stärkere Wirkung.
Dem Vorliegen einer hohen Machtdistanz als Merkmal einer
Landeskultur wird dagegen durch die persönliche Etikettierung
entsprochen. Im asiatischen Kontext, wo die Gesichtswahrung
prägend ist, kann es schwierig sein, Kunden frühzeitig zu einem Commitment zu bewegen. Sie würden sich dem wahrscheinlich entziehen wollen und bei zu viel Nachdruck eher
ablehnend reagieren. Ein gutes Verkaufstraining berücksichtigt
diese Zusammenhänge.
Die Logik des adaptiven Verkaufens geht über die Verkaufspsychologie hinaus, indem sie Entscheidungsverhalten auf
Kundenseite gemäß System 2 unterstellt. Das heißt, der Nachfrager handelt bewusst und überlegt. Der Kunde nimmt ein Defizit wahr, das er durch einen Kaufakt bewältigen möchte. Ein
Verkäufer wird dann erfolgreich, wenn er eine möglichst gute
Lösung für das Problem hinter dem Defizit anbieten kann. Der
so bezeichnete ISTEA-Prozess beschreibt die Grundidee des adaptiven Verkaufens: Zunächst besteht die Aufgabe des Verkäufers im Kundenkontakt darin, sich ein möglichst korrektes Bild
vom Bedarf des Nachfragers zu machen (impression formation). Daraus wird eine Verkaufsstrategie abgeleitet (strategy
formulation), für die ein Verkaufsziel und eine Verkaufsbotschaft formuliert werden. Die Botschaft wird nun gegenüber

Tabelle 2: Varianten des adaptiven Verkaufs
Situation
des Kunden
Art des
Angebots
Verkaufskompetenzen
Anwendung

Need-Satisfaction-Verkauf

Problem-Solving-Verkauf

Consultative Selling

Insight Selling

Problemtransparenz, Hilfe bei
der Auswahl einer Lösung

teilweise Problemtransparenz,
Anpassungen erforderlich

Problemtransparenz erst
in der Zukunft

Erkennen einer Chance

Für standardisierte Produkte/
Dienstleistungen und Sortimente

Produkte und Dienstleistungen
mit Projektcharakter

Entwicklungspartnerschaften,
Geschäftsbeziehungen

disruptive Innovationen

Hohe Vertrautheit mit dem
eigenen Leistungsspektrum
bzw. Sortiment

Projektmanagement

Beratungskompetenz

Überzeugungskraft und
Charisma

› Sortimentsanbieter

› Systemgeschäft

Hersteller-Zulieferer-Netzwerke

High-Tech/Technologie

› Multi-Brand-Distributoren

› Projektgeschäft
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dem Kunden kommuniziert (transmission) und der Verkäufer
ordnet die Reaktion dessen ein (evaluation). Erfolgt diese Reaktion im Sinne der Strategie, so kann der Verkaufsabschluss
durchgeführt werden. Im anderen Fall sind alle vorausgehenden Schritte einer Revision und gegebenenfalls Anpassung
zu unterziehen (adjustment). Für die praktische Anwendung
wurde das Grundmodell weiter ausdifferenziert in die Varianten des Need-Satisfaction-Verkaufs, des Problem-Solving-Verkaufs, des Consultative Selling und des Insight Selling (vgl.
Tabelle 2). Beim Need-Satisfaction-Verkauf geht der Verkäufer davon aus, dass der Nachfrager vollständige Transparenz
über seine Problemstellung hat und Hilfestellung lediglich bei
der Auswahl einer entsprechenden Problemlösung z. B. aus
einem umfassenden Sortiment benötigt. Entscheidende Kompetenz auf der Seite des Verkäufers ist folglich eine möglichst
umfassende Vertrautheit mit dem eigenen Sortiment und dessen Bestandteilen. Need-Satisfaction-Verkauf eignet sich für
Anbieter mit definierten Produktlinien oder für Händler und
Distributoren, die mehrere Hersteller vertreten. Beim Problem-
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„Verkaufshandeln darf im globalen
Unternehmen durchaus Unterschiede
aufweisen, im jeweiligen Ländermarkt
sollte es sich jedoch vereinheitlicht
der jeweiligen Angebotspositionierung unterwerfen.“

Solving-Verkauf ist das Kundenproblem zwar ebenfalls bekannt, allerdings kann für die Lösung nicht auf ein Sortiment
zurückgegriffen werden, sondern es müssen kundenspezifische Anpassungen vorgenommen werden. Das SoftwareGeschäft sowie das industrielle Projektgeschäft entsprechen
dem. Vom Verkäufer wird über die Vertrautheit mit dem eigenen Leistungsspektrum auch Kompetenz im Management
von Projekten gefordert. Consultative Selling setzt an, wenn
der Kunde zwar ein Bewusstsein für ein Problem hat, dieses
aber noch nicht abschließend formulieren kann. Ein Grund
kann darin liegen, dass Rahmenbedingungen noch nicht vollständig geklärt sind und erst in der Zukunft offensichtlich werden. Dies ist zum Beispiel typisch für die Zusammenarbeit von
Herstellern mit ihren Zulieferern, wenn gemeinsam neue Produkte entwickelt werden. Die Aufgabe des Vertriebsmitarbeiters erweitert sich dann vom Verkäufer zum Berater, analytische Kompetenzen treten in den Vordergrund. Relativ neu ist
der Vorschlag, adaptiven Verkauf als so bezeichnetes Insight
Selling zu betreiben. Dabei ist der Verkäufer nicht nur Berater,
sondern wird zum Change Manager. Das heißt, Grundlage des
Verkaufshandelns sind weniger vom Kunden wahrgenommene
Probleme, sondern potenzielle Chancen in der Zukunft. Insight Selling empfiehlt sich, wenn ein Anbieter vor der Aufgabe
steht, disruptive Innovationen zu vermarkten. Vom Verkäufer
werden Vorstellungskraft und Charisma erwartet.

Positionierung entsprechend des Ländermarktes
Ein systematisches Management des adaptiven Verkaufens
in Situationen komplexer Prozesse des Kaufens macht einen
Abgleich mit der eigenen Markenpositionierung erforderlich.
Ein Verständnis der eigenen Positionierung entweder als Sortimentsanbieter, als Lösungsanbieter, als Entwicklungspartner
oder als Innovationspartner kann dabei leitend sein. Stimmen
die Leistungsstrategie und das Verkaufshandeln überein, so
entsteht Identität, aus der eine Marke sich nähren kann. Erneut stellen Trainings das probate Mittel dar, um Vertriebs- und
Verkaufsmitarbeiter mit der jeweiligen Verkaufslogik vertraut
zu machen und entsprechende Kompetenzen zu e ntwickeln.

Allerdings gebietet sich auch ein Abgleich mit dem Umfeld,
weniger dem durch die Landeskultur geprägten als vielmehr
dem des jeweiligen Ländermarktes. Welche Leistungsvariante – Sortiment, Lösung, Entwicklung oder Innovation –
ziehen die Nachfrager in diesem Ländermarkt vor? Welches
Leistungsniveau können die Wettbewerber in einem Ländermarkt anbieten? Welche Ressourcen kann das eigene Unternehmen in einem Ländermarkt zur Verfügung stellen? Die
Antworten auf diese Fragen mögen für unterschiedliche Ländermärkte unterschiedlich ausfallen und folglich auch eine
unterschiedliche Handhabung des adaptiven Verkaufens nach
sich ziehen. Möglich ist beispielsweise, dass sich ein Hersteller im Heimatmarkt als Lösungsanbieter positioniert, auf einzelnen Auslandsmärkten dagegen als Sortimentsanbieter. Verkaufshandeln darf im globalen Unternehmen durchaus Unterschiede aufweisen, im jeweiligen Ländermarkt sollte es sich
jedoch vereinheitlicht der jeweiligen Angebotspositionierung
unterwerfen. Wiederum gilt, dass ein gutes Trainingskonzept
für Verkauf und Vertrieb im globalen Unternehmen diese Unterschiede berücksichtigt.
Zusammenfassend zeigt sich, dass die Möglichkeiten, die
sich aus der Globalisierung ergeben, noch lange nicht ausgeschöpft sind und insbesondere im globalen Verkauf und Vertrieb noch umfassende Erfolgspotenziale existieren. Unternehmensentscheider müssen die damit verbundenen Herausforderungen allerdings beherzt und systematisch angehen.

Prof. Dr. Frank Jacob ist
Inhaber des Lehrstuhls
für Marketing am Berliner
Campus der ESCP Europe
und leitet das MasterProgramm International
Sales Management.
Themenschwerpunkte
sind das Business-toBusiness-Marketing, das
Dienstleistungsmarketing
sowie Verkauf und Vertrieb.
Er ist Autor zahlreicher
Publikationen und als
Gutachter für internationale
Journals tätig.
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Führung im Spiegel der Kulturen

Island

Andere Länder, andere Führung: Die Globalisierung
der Märkte hat keinesfalls auch eine Globalisierung
der Führungskulturen zur Folge.
Dale Carnegie möchte Differenzen aufzeigen und für
Unterschiede sensibilisieren. In der zweiten Ausgabe
von think global stellen wir die Länder Brasilien,
Island und Japan vor – deren Führungskulturen
unterschiedlicher nicht sein könnten.

13

Flache Hierarchien, nahbare Vorgesetzte und ein oftmals freundschaftlicher Umgang charakterisieren die
meisten isländischen Unternehmen.
Die Kommunikationskultur ist direkt
und partizipativ. Mitarbeiter wünschen sich, in Entscheidungen einbezogen zu werden.

von Sonja Hafkemeyer
Illustrationen: Sebastian Lörscher

Japan

Brasilien

In brasilianischen Unternehmen herrscht
in der Regel eine hohe Machtdistanz.
Mitarbeiter erwarten klare Anweisungen
und entscheidungsstarke Führungskräfte. Beziehungsorientiertes Handeln
ist genauso wichtig wie Flexibilität und
ein gelassener Umgang mit Pünktlichkeit
und Zuverlässigkeit.

Literatur:
Brodbeck, F.: Internationale
Führung: Das GLOBE-Brevier in
der Praxis, Berlin Heidelberg, 2016
Hofstede, G.: Culture’s Consequences: Comparing Values,
Behaviours, Institutions, and
Organziations Across Nations,
Thousand Oaks, 2001
Hofstede, G.: Lokales Denken,
globales Handeln – interkulturelle
Zusammenarbeit und globales
Management, München, 2006

In der japanischen Leistungsgesellschaft stehen Loyalität, Respekt
und Disziplin im Mittelpunkt. Führungskräfte sollen vor allem Konsens und Harmonie schaffen. Ungeschriebene Kommunikationsgesetze
und langwierige, gruppenbasierte
Entscheidungsprozesse bereiten so
mancher westlicher Führungskraft
Schwierigkeiten.
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Dank Geothermie versorgt sich Island
umweltfreundlich mit Energie (1).
Genauso gehören die Fischerei (2)
und Thermalbäder (5) zum Image
des Landes.

Brasilien

15

Multikulti unterm Zuckerhut

1

2

Brasiliens verschiedene Facetten:
Qualitätskontrolle von Aluminiumteilen (4),
auf dem zentralen Markt von Manaus (6)
und Street Food in Bahia (8).

3

4

Land und Leute

5

6

Die Japaner sind für ihre
Hightech-Innovationen bekannt (3, 7).

7

8

Brasiliens Bevölkerung ist gelebtes Multikulti: Während
der langen Kolonialzeit kamen viele Einwanderer unterschiedlichster Herkunft nach Brasilien, was zu einer
großen ethnischen Vielfalt geführt hat. Die Ethnien sind
mittlerweile so stark vermischt, dass eine Einordnung in
Gruppen kaum noch möglich ist. Ungefähr die Hälfte der
brasilianischen Bevölkerung hat afrikanische Wurzeln;
dabei gibt es regionale Kulturunterschiede – im nordöstlichen Teil des Landes bilden die Brasilianer mit afrikanischer Abstammung die Mehrheit, während im Süden
mehr Menschen mit europäischen Ahnen zu finden sind.
Mit 8,5 Millionen Quadratkilometern und 200 Millionen
Einwohnern ist Brasilien der flächen- und bevölkerungsmäßig fünftgrößte Staat der Welt.
Muttersprache für ca. 97 Prozent der Bevölkerung ist
das brasilianische Portugiesisch. Anders als in europäischen Ländern ist Englisch als Fremdsprache noch nicht
sehr verbreitet – nur in der Mittelschicht kann man gelegentlich auf fundierte Sprachkenntnisse treffen. Wer sich
also nach Brasilien aufmacht, um in diesem Land erfolg-

reich zu arbeiten und zu leben, sollte Sprachkenntnisse
im Gepäck haben.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme
In der bis 2010 währenden Amtszeit von Präsident Luiz
Inácio Lula da Silva, von allen liebevoll nur Lula genannt,
wurde Brasilien zum Wirtschaftswunderland. Im Jahr
2016 ist davon allerdings nichts mehr zu spüren, und die
Austragung der Olympischen Spiele mutierte zu einem
enormen Kraftakt für das wirtschaftlich gebeutelte Land.
Ein großes gesellschaftliches Problem ist die ungleiche Vermögensverteilung. Hausangestellte verdienen beispielsweise an einem Tag so viel wie Angestellte aus der
Mittelschicht in einer Stunde. Hohe Verdienstgefälle, ausgeprägte Armut in den unteren Schichten und furchterregende Kriminalitätsraten – Brasilien hat viele soziale
Brennpunkte, die das Leben dort beeinträchtigen.
Eine weitere große Belastung sind die massiven Umweltprobleme durch die exzessiven, fast selbstzerstörerisch anmutenden Rodungen des Regenwaldes, die Erdölförderung und den Gold- und Bauxittagebau.
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Die brasilianische Mentalität – eine Herausforderung für deutsche
Führungskräfte
Den Brasilianern wird nachgesagt, dass sie schlecht organisieren
können – aber dafür gut improvisieren. Sie gelten als spontan, kreativ und anpassungsfähig. Mit dem für Deutsche typischen Regeldenken kommt man als Führungskraft hier nicht weit, gefragt
sind Soft Skills wie Flexibilität, Geduld und Gelassenheit. Das gilt
besonders im Umgang mit der brasilianischen Haltung zu Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, aber auch bei Verhandlungen mit Geschäftspartnern. In Brasilien ist es völlig normal, während einer
Geschäftsbesprechung zwischen privaten und geschäftlichen Themen hin- und herzuspringen, was zu sehr langen Verhandlungen
führen kann und deutschen Führungskräften viel Geduld abverlangt. Da die brasilianische Mentalität häufig in starkem Kontrast
zu deutschen Verhaltensregeln steht, kann es sehr leicht zu Missverständnissen kommen.

Wichtige Basis: gute persönliche Beziehungen
Wie unsere brasilianischen Dale-Carnegie-Partner besonders betonten, sind Vertrauen und gute persönliche Beziehungen der Schlüssel
zum beruflichen Erfolg in Brasilien. Man geht sehr höflich, offen,
herzlich und respektvoll miteinander um. Sympathie hat so einen
übergeordneten Stellenwert, dass Verhandlungen und Vertragsabschlüsse dadurch unmittelbar beeinflusst werden – Ihr Produkt wird
nicht deshalb gekauft, weil es das günstigste oder leistungsfähigste
ist, sondern weil Sie einen ansprechenden und vertrauenswürdigen
Eindruck auf Ihren Kunden machen. Um eine gute Beziehung nicht
zu gefährden, wird Kritik höchst selten direkt geäußert, denn die
Antwort darauf wird fast immer emotional ausfallen. Dinge werden
durch die Blume mitgeteilt, und sogar Notlügen und Unwahrheiten
scheinen Brasilianern als Mittel angebracht, um ein höfliches Miteinander aufrecht zu halten. Führungskräfte sollten alles, was die
Beziehungsebene gefährden könnte, strikt vermeiden.

Im Proﬁl:
Cesar Kaghofer
Cesar Kaghofer ist Managing Director
von Dale Carnegie Training Brasilien
in den Bundesstaaten Mato Grosso
und Mato Grosso do Sul. Außerdem
ist er Gesellschafter in Tocantins und
führt dort ein Team von Gebietsleitern,
Vertriebsmitarbeitern und Trainern.
Er ist zudem Carnegie Master und
führt somit den höchsten erreichbaren
Trainertitel in der Dale Carnegie Welt.
Cesar hat in den letzten 18 Jahren
mehr als 4.000 Teilnehmer in fünf
verschiedenen Staaten in Brasilien
trainiert. Darunter waren viele
Mitarbeiter von Unternehmen aus
der Produktion, dem Handel und der
Landwirtschaft.

Welche Soft Skills sind in Ihrem Land
besonders wichtig, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen?
Das oberste Ziel von Führungskräften
in Brasilien ist, ihre Mitarbeiter dabei
zu unterstützen, zu wachsen und sich
weiterzuentwickeln. Sie müssen in der
Lage sein, die Menschen anzuleiten, zu
inspirieren und motivieren. Vorgesetzte
müssen klare und präzise Anweisungen
geben, dabei aber stets feinfühlig und
freundlich vorgehen.
Was kann Dale Carnegie tun, um die
Führungsqualität in Ihrem Land zu
verbessern? Worauf liegt dabei der
Hauptfokus?
Eine wesentliche Aufgabe jeder Führungskraft ist es, Mitarbeiter dabei zu
unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.
Wir zeigen Managern, wie sie ihr Team
zu mehr Produktivität und Effizienz
anleiten. Außerdem lernen Führungskräfte Konflikte zu managen und mit
Stress umzugehen. Die Trainingsinhalte
sind höchst relevant und praxisnah,
um zu gewährleisten, dass Team-, Abteilungs- und Geschäftsleiter die Dinge
anschließend wirklich umsetzen können
und damit ein optimales Betriebsklima
schaffen sowie die Produktivität im Unternehmen steigern.

Diplomatisches Geschick gefragt bei Führung und Mitarbeitermotivation
Die ethnische Vielfalt führt unter anderem dazu, dass in Brasilien
auch viele unterschiedliche Führungsstile zu finden sind. Im Allgemeinen gilt jedoch, dass der brasilianische Führungsstil hierarchischer ist als in Deutschland; die Mitarbeiter sind es nicht gewohnt,
eigenverantwortlich zu arbeiten, und Entscheidungen aus der Chefetage werden auch nicht angezweifelt. Wenn Brasilianer nicht nach
Verbesserungsvorschlägen gefragt werden, machen sie in der Regel
keine – es gilt als Kritik an der Kompetenz der Führungskraft. Wenn
man sie allerdings danach fragt, bringen sie sich gerne ein und
diskutieren lange und lebhaft. Den Mitarbeitern genug Freiraum
für diese Diskussionen zu bieten, aber andererseits keinen Zweifel
an der eigenen Kompetenz aufkeimen zu lassen, erfordert jedoch
Einfühlungsvermögen und diplomatisches Geschick. Belohnt wird
dieser „Seiltanz“ aber auf jeden Fall, denn je mehr Möglichkeiten
die Mitarbeiter haben, eigene Wunschvorstellungen einzubringen,
desto höher wird ihre Arbeitsmotivation sein, beispielsweise bei der
Umsetzung von Veränderungen und Innovationen.

Wie würden Sie eine typische Führungskraft Ihres Landes beschreiben?
Aufgrund der enormen Größe des Landes gibt es viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, was mit einer Vielzahl
an unterschiedlichen Führungsstilen
einhergeht. Daher ist es nicht ganz einfach, die typische Führungskraft zu charakterisieren. Grundsätzlich ist beziehungsorientiertes Verhalten sehr wichtig in Brasilien. Obwohl Unternehmen
häufig hierarchische Strukturen haben,
sind zwischenmenschliche Beziehungen
von hoher Bedeutung und Manager haben oft ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Mitarbeitern, was auf Vertrauen und
Respekt beruht.

Empfehlungen zum Verhalten
in brasilianischen Unternehmen:
› Der Aufbau eines Kontaktnetzwerkes und

die Pflege von Beziehungen öffnen Türen,
die ansonsten verschlossen bleiben.

› Kommunizieren Sie diplomatisch und

höflich, vermeiden Sie offene Kritik. Lernen
Sie, zwischen den Zeilen zu lesen.

› Bleiben Sie in puncto Pünktlichkeit,

Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit
flexibel, geduldig und gelassen.

Island

Naturschönheit aus Feuer
und Eis

Land & Leute
Island ist die zweitgrößte Insel Europas und befindet sich auf dem
Mittelatlantischen Rücken – direkt auf der Plattengrenze zwischen
der Nordamerikanischen und der Eurasischen Platte, weshalb die
Insel vulkanisch sehr aktiv ist. Der Vulkanismus und die großen
Wasservorkommen prägen die isländische Landschaft und die Kultur gleichermaßen; die Isländer sind unter anderem bekannt für ihre
Badekultur, deren Dreh- und Angelpunkt die über die Insel verteilten heißen Quellen sind.
Die von Wikingern entdeckte herbe Naturschönheit Island zeichnet sich durch ihren Fischreichtum aus, weshalb der Fischereisektor
das stärkste Standbein der isländischen Wirtschaft ist. Doch durch
das Erstarken anderer Industriezweige und Dienstleistungssektoren nimmt er langsam an Bedeutung ab. Besonders stark im Kommen ist der Tourismus; nach dem Fischfang ist er mittlerweile der
zweitgrößte Wirtschaftszweig und größter Devisenbringer Islands.

Vertrauen, Vertrauen und nochmals Vertrauen
Die Ereignisse rund um die Wirtschaftskrise sowie auch in jüngster Vergangenheit die Panama Papers rüttelten am Vertrauen der isländischen Bevölkerung und führten zur Verunsicherung der Menschen. Die Erkenntnis der Isländer, dass viele Führungskräfte nicht
moralisch einwandfrei agierten, legt nahe, sich in diesem Land als
zuverlässiger, ehrlicher Geschäftspartner und Vorgesetzter zu beweisen, auf dessen Wort man sich verlassen kann. So gelingt es,
das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen und zufriedenstellende
Geschäftsbeziehungen aufzubauen.
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Im Proﬁl:
Unnur Magnúsdóttir

Erst distanziert, dann offen und direkt
Isländern wird nachgesagt, dass sie beim ersten Kennenlernen die typische nordische Distanziertheit an den Tag
legen. Doch sobald das Eis einmal gebrochen ist, wird der
Umgang aufgeschlossen und freundlich. So ist es nicht
ungewöhnlich, dass man nach einem Geschäftstreffen
auch privat eingeladen wird oder man Ihnen das Land in
der einen oder anderen Weise nahebringen will.
Island wird charakterisiert als eine Gesellschaft mit einem eher gering ausgeprägten Hierarchie- oder Klassendenken; strenge Verhaltensregeln oder Tabus sind hier
kaum anzutreffen. Öffentliche Bäder gelten als Plätze, wo
es sich gut diskutieren lässt – also keine Angst vor Einladungen zum Baden bzw. peinlichen Situationen.
Isländer gelten auch als sehr direkt – sie sprechen offen und ehrlich alles an, was ihnen wichtig ist. Anders als
beispielsweise in Japan, schätzen es Isländer, wenn nicht
durch die Blume, sondern Tacheles geredet wird.

Lebensqualität kommt vor Erfolg
Isländer leben nicht, um zu arbeiten, sie arbeiten, um zu
leben. Wie die empirischen Erhebungen und Auswertungen der GLOBE-Studie belegen, zählt Island eindeutig zu
den femininen Kulturen, in denen Kampf, Wettbewerb
und Erfolgshunger weniger zählen als Gleichheit, Solidarität und eine hohe Lebensqualität. Wohlbefinden ist
wichtiger als Status, und Freizeit hat einen hohen Stellenwert. Dazu gesellt sich eine gehörige Portion Individualismus.

Menschen, die ihre eigene Freiheit und Individualität sehr
schätzen, brauchen auch an ihrem Arbeitsplatz den nötigen Freiraum für eigenständiges Arbeiten, um sich entsprechend wohlzufühlen. Für Führungskräfte bedeutet
dies, Mitarbeiter aktiv einzubeziehen, wenn es um Entscheidungsfindungen geht, ihnen zuzuhören und ihr Wissen zu nutzen. Das Gefühl, aktiv mitzugestalten, verleiht
Flügel und hilft, notwendige Veränderungsprozesse einfacher durchzuführen.
Die Befragung unserer isländischen Dale-Carnegie-Kollegen ergab außerdem, dass Flexibilität und die Fähigkeit,
über den eigenen Tellerrand schauen zu können, wichtige Eigenschaften erfolgreicher isländischer Führungskräfte sind. In Island muss man schnell umdenken können; langfristiges Planen ist eher schwierig – was nicht
zuletzt daran liegt, dass das Leben in Island von der Natur abhängig ist. Einen echten Wikinger kann dies allerdings nicht so schnell aus der Bahn werfen – wie unsere
Befragten ebenfalls mitteilten, haben Isländer eine „Alles-ist-möglich-Einstellung“, die gespeist wird von einer
optimistischen Grundhaltung dem Leben gegenüber.

Unnur Magnúsdóttir ist die
Geschäftsführerin von Dale
Carnegie Training Island. In puncto
Marktdurchdringung hält der
isländische Markt den Rekord in
der Dale Carnegie Welt. Unnur ist
lizenzierte Trainerin sowohl für den
Dale Carnegie Kurs als auch für
das Präsentations-, Führungs- und
Verkaufstraining sowie Expertin in
der Entwicklung maßgeschneiderter
Unternehmenslösungen. Sie ist
Mitglied in der Icelandic Womens
Business Association und als
Vortragsrednerin und Trainerin sehr
begehrt.

„Von Natur aus Wikinger zu sein,
hat Vor und Nachteile.
Vorteilhaft ist mit Sicherheit der
unbändige Glaube daran, dass
nichts unmöglich ist.“

Wie würden Sie eine typische Führungskraft Ihres Landes beschreiben?
Der isländische Markt ist speziell, da
er besonders klein und isoliert ist.
Die Bevölkerung besteht aus etwa
330.000 Menschen, was in anderen
Ländern eher der Größe einer Kleinstadt entspricht. Aus diesem Grund
müssen Führungskräfte in Island vor
allem neue Chancen ergreifen können und sehr offen sein. Engstirniges
Denken und kurzsichtige Planung haben hier keinen Platz, auf der anderen Seite ist es aber auch schwierig,
langfristige Arrangements zu treffen.
Die Dinge können sich schnell ändern
in Island. Das hat auch mit der starken Abhängigkeit von der Natur zu
tun. Das Wetter kann Pläne ändern,
Flüge werden gecancelt, Straßen sind
eingeschneit etc.
Die typische isländische Führungskraft hat sich ihren Weg an die
Spitze hart erarbeitet. Die Führungskraft muss einen starken Willen zeigen und darf keine Angst haben, auch
außergewöhnliche Wege in Betracht
zu ziehen. Sie muss nahe bei den Mitarbeitern des Unternehmens sein,
denn Hierarchie ist in Island nicht so
wichtig. Nach der Finanzkrise und
den Panama Papers haben Vertrauen
und Ehrlichkeit einen höheren Stellenwert bekommen. Viele der Führungskräfte im Land handelten nicht

integer. Das verunsichert die Menschen, und sie wissen nicht mehr,
wem sie noch vertrauen können. Bei
einer so kleinen Nation haben die
meisten Menschen einen Freund oder
Bekannten, der eine wichtige Position
bekleidet, und die Chancen stehen
gut, dass man diesen um einen Gefallen bitten kann. Dies ist eine der
größten Herausforderungen der isländischen Gesellschaft zurzeit, denn
der Ruf des Landes steht auf dem
Spiel. Von Natur aus Wikinger zu
sein, hat Vor- und Nachteile. Vorteilhaft ist mit Sicherheit der unbändige
Glaube daran, dass nichts unmöglich
ist. Wenn man so denkt, kann man jedoch schnell aus dem Blick verlieren,
ob die verfolgten Ziele wirklich sinnvoll und klug sind.
Welche Soft Skills sind in Ihrem Land
besonders wichtig, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen?
Die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen
und Menschen zu Veränderungen zu
motivieren, ist entscheidend. Die Geschäftswelt ändert sich schnell hier in
Island, und Branchen wie zum Beispiel die Tourismusindustrie entwickeln sich rasant weiter. Die Fähigkeit, sich die Vorschläge der Mitarbeiter anzuhören und ihr Wissen zu
nutzen, ist sehr wertvoll. Damit kann
nicht nur eine große Wissensquelle
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genutzt werden, es macht auch den
Veränderungsprozess einfacher, da
die Mitarbeiter das Gefühl haben, aktiv mitzugestalten. Ebenso muss das
Engagement der Mitarbeiter gesteigert werden, um die Produktivität zu
erhöhen, denn Studien zeigen, dass
die isländische Wirtschaft nicht produktiv genug ist.
Was kann Dale Carnegie tun, um die
Führungsqualität in Ihrem Land zu
verbessern? Worauf liegt dabei der
Hauptfokus?
Der Kern von Dale Carnegie sind zwischenmenschliche Beziehungen. Indem wir die Empfehlungen aus dem
Training einsetzen, entwickeln wir
uns zu Führungskräften, denen man
vertraut und die respektiert werden.
Wenn wir uns selbstsicherer und
glaubwürdiger präsentieren, ist es
wahrscheinlicher, dass wir unsere
Botschaft effektiv vermitteln können.
Das ist meiner Meinung nach das,
was Dale Carnegie am besten kann.
Führungskräfte coachen, damit sie
motiviert sind, andere zu inspirieren.

Japan

› Binden Sie Ihr Team ein und sorgen Sie für

Transparenz. Da das hierarchische Gefälle in
der Regel nicht groß ist, erwarten Mitarbei
ter, aktiv in das Unternehmensgeschehen
und die Entscheidungsfindungen einbezogen
zu werden.

› Schaffen Sie den nötigen Freiraum – im

Gegenzug arbeiten Isländer selbstständig,
eigeninitiativ und ergebnisorientiert.

› Verdienen Sie sich das Vertrauen Ihrer Mitar
beiter durch Zuverlässigkeit und Aufrichtig
keit – das sind Eigenschaften, die sehr ge
schätzt werden. Begegnen Sie Kollegen und
Mitarbeitern offen und zeigen Sie sich
zugänglich.
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Die hohe Schule der
Kommunikation

Land & Leute
Mit seinen rund 6852 Inseln ist Japan flächenmäßig der viertgrößte Inselstaat der Welt. Es gibt vier dicht besiedelte Hauptinseln:
Hokkaidˉo, Honshˉu, Shikoku und Kyuˉ shˉu. Aufgrund der Längenausdehnung des Inselstaats gibt es drei Klimazonen im Land der
aufgehenden Sonne; von kalt-gemäßigt im Norden bis subtropisch
im Süden. Da sich eine Gebirgskette über den ganzen Archipel erstreckt, bleiben für Landwirtschaft, Industrie und die rund 127 Millionen Einwohner nur 20 Prozent der Landfläche übrig – schön anzusehender Nebeneffekt des Platzmangels ist der Terrassenfeldbau.
Das Land ist häufig von Taifunen und Erdbeben betroffen, da Japan
an der Bruchzone von vier tektonischen Platten liegt.
Sowohl ethnisch als auch linguistisch weitgehend homogen zeigt
sich die japanische Gesellschaft, die zu 99 Prozent aus Japanern
besteht. Kultur hat einen hohen Stellenwert – für die knapp bemessene Freizeit gibt es insbesondere in den großen Städten ein vielfältiges Angebot mit zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten, guten
Museen und erstklassigen Kunstausstellungen. Sehr ausdrucksstark ist auch die im Ausland beliebte Popkultur Japans (Manga,
Anime, J-Pop).

Aufstieg durch Disziplin, Bildung und Wissenschaft

Empfehlungen zum Verhalten
in isländischen Unternehmen:
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Die meisten Japaner glauben daran, dass Erfolg nur durch harte Arbeit und gute Ausbildung erreicht werden kann. Dementsprechend
hohe Bedeutung wird den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Technologie und Forschung beigemessen. Bei den Ausgaben dafür liegt
Japan im internationalen Vergleich weit vorn. Momentan wichtiges
Thema: die Entwicklung von Robotern. Mit einem BIP von 4,6 Milliarden in 2014 gehört Japan zu den sieben größten Industrienationen der Welt. Nach China, den USA und Deutschland ist Nippon
weltweit das viertstärkste Exportland. Es pflegt enge Handelsbeziehungen mit der EU und ist außenpolitisch an die USA gebunden.
Nach dem 2. Weltkrieg galt Japans ganze Aufmerksamkeit der
Entwicklung neuer Industrieprodukte. Die traditionell sehr hohe
Arbeitsdisziplin, Hochtechnologien, die gute Bildung, Automatisierung und die enge Zusammenarbeit von Staat und Industrie sorgten dafür, dass Japan zur drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt
aufgestiegen ist – allerdings gehört auch die Staatsverschuldung zu
den höchsten der Welt. Wie auch in Deutschland, stellt die Überalterung der Gesellschaft das Land vor große Probleme.

Kommunikationsproﬁs gefragt
Die Globalisierung bringt es mit sich, dass die interkulturelle Kommunikation eine immer wichtigere Rolle spielt.
Gerade in Japan ist es angebracht, diesem Thema große
Bedeutung beizumessen. Japaner sind Meister der Zurückhaltung und der indirekten Kommunikation; Höflichkeit und Respekt werden in diesem hierarchisch strukturierten Land großgeschrieben und finden ihren Ausdruck
in der Art der Kommunikation. Aus der japanischen Tradition heraus gibt es viele ungeschriebene Gesetze bezüglich des „richtigen“ Kommunikationsstils und Verhaltens, weshalb westlich geprägte Menschen leicht in das
eine oder andere Fettnäpfchen treten können. Ausländische Führungskräfte in Japan brauchen viel Fingerspitzengefühl, um zwischen den Zeilen zu lesen. Wem also
das Wohl seiner zwischenmenschlichen Beziehungen mit
Japanern am Herzen liegt, ist gut beraten, zum Kommunikationsprofi zu werden oder sich von Profis helfen zu
lassen – zumal es Japanern meist schwerfällt, sich in anderen Sprachen adäquat auszudrücken, wie die befragten
Dale-Carnegie-Kollegen aus Japan mehrfach betonten.

Lange Entscheidungsprozesse, hohes Innovationspotenzial
Das ausgeprägte Harmoniebedürfnis der Japaner kommt
in Unternehmen besonders auch in der Art, wie Entscheidungen getroffen werden, zum Ausdruck. Westliche Führungskräfte sollten hier feinfühlig vorgehen und berücksichtigen, dass Entscheidungen in der Regel erst dann

gefällt werden, wenn über alle Ebenen hinweg Konsens herrscht.
Zwar ist hierbei zunächst große Geduld gefragt, zum anderen aber
bietet diese Art der Entscheidungsfindung auch den großen Vorteil
einer relativ zügigen Umsetzung, da alle dahinterstehen und kein
Widerstand zu erwarten ist.
Trotz oder gerade wegen der langwierigen Entscheidungsprozesse verfügt Japan über ein hohes Innovationspotenzial; man ist
sehr langfristig orientiert und investiert viel in Forschung und Entwicklung. Zudem ist Japan eine Leistungsgesellschaft mit einer
großen Tendenz zum exzessiven Arbeitsverhalten – die Arbeit ist
Lebensmittelpunkt und man identifiziert sich mit seinem Unternehmen. Es versteht sich von selbst, dass von Führungskräften eine
besonders hohe Leistungsbereitschaft, Ergebnisorientierung und
Loyalität erwartet wird.

Geringe Risikobereitschaft
Wie Geert Hofstede in seinen Untersuchungen belegte, gibt es in
Japan eine starke Tendenz zur Unsicherheitsvermeidung. Auch
deshalb sind gruppenbasierte Entscheidungen in diesem Land so
wichtig – sie vermitteln die Sicherheit, dass nicht einer allein ein
Unternehmen ruinieren kann, so wie es in anderen Ländern durchaus vorkommt. Zwar werden auch in Nippon mehr Schnelligkeit
bei Entscheidungen und mehr Mut zum Risiko in Zukunft gefragt
sein, damit die Wirtschaft weiterhin an der Weltspitze bleibt, aber
einen komplett westlich orientierten Führungsstil durchzusetzen,
ist hier kaum möglich. Was zählt, ist gegenseitiges Verständnis
und Respekt vor der jeweils anderen Kultur; so kann gute Führung gelingen.
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Formula Student Team Deggendorf IT
sponsored by

Im Proﬁl:
Dr. Greg Story
Dr. Greg Story ist Geschäftsführer von
Dale Carnegie Training Japan. Er lebt
seit 30 Jahren in Japan und verfügt
über langjährige Erfahrungen, was die
Entscheidungsprozesse in japanischen
Unternehmen angeht. Story war
bereits u. a. als Handelsminister
in der australischen Botschaft, CoCEO der Shinsei’s Retail Bank und
Vorsitzender der Handelskammer von
Australien und Neuseeland in Japan
tätig. Er verfügt über den 6. Dan im
traditionellen Shitorya-Karate und
wendet die Philosophie und Strategien
aus den Kampfkünsten auch im
Business an.

Empfehlungen zum Verhalten
in japanischen Unternehmen:
› Leistungswille, Belastbarkeit und Disziplin

sind oberstes Gebot. Die Arbeit steht im
Mittelpunkt, was sich in vielen Arbeitsstunden
und sehr wenig Freizeit widerspiegelt.

› Mitarbeiter profitieren von einem personen-

orientierten, fürsorglichen Führungsstil. Es
herrschen gegenseitiger Respekt, Vertrauen,
Loyalität.

› Häufig ist das Harmoniestreben so hoch,
dass Entscheidungsprozesse sehr lange
herausgezögert werden. Unternehmen
profitieren von Führungskräften mit
sanfter, aber konsequenter Durch
setzungsfähigkeit.

Formula Student
ist ein internationaler
Konstruktionswettbewerb,
bei dem Studenten einen
Rennwagen konstruieren,
fertigen und präsentieren.

Wie würden Sie eine typische Führungskraft Ihres Landes beschreiben?
In Japan wird Führung indirekter als
in westlichen Ländern ausgeübt. Natürlich gibt es hier auch mächtige
Führungskräfte, die von oben führen, aber das sind normalerweise die
Inhaber von Familienunternehmen
oder Geschäftsführer von KMUs. In
größeren Unternehmen wird Konsens
in der Führung großgeschrieben, und
zwar einfach deshalb, weil sie komplexer zu managen sind. Wer es an
die Spitze geschafft hat, dem ist dies
in der Regel aufgrund der Unterstützung der Seniorchefs des Unternehmens gelungen. Das bedeutet, dass
es einige starke Rivalen innerhalb des
Unternehmens gibt, und mit diesen
muss man sich gut stellen (anders
als in westlichen Ländern, wo man
sich einfach woanders einen neuen
Job sucht).
Welche Soft Skills sind in Ihrem
Land besonders wichtig, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen?
Entscheidend ist, die Kooperation anderer zu gewinnen. Man kann Meetings abhalten und Entscheidungen
treffen, aber das heißt noch nicht,
dass die Menschen diesen Entschei-

dungen folgen werden. Man muss
sie aktiv überzeugen, daher ist der
zwischenmenschliche Umgang sehr
wichtig. Das bedeutet gute Zuhörfähigkeiten und gute Überzeugungstechniken. Die Fähigkeit, andere zu
überzeugen, ist in Japan eher gering
ausgeprägt, denn die Menschen lernen in der Schule nicht wirklich, vor
Gruppen zu sprechen.
Was kann Dale Carnegie tun, um die
Führungsqualität in Ihrem Land zu
verbessern? Worauf liegt dabei der
Hauptfokus?
Viele neue Führungskräfte sind dieser Rolle erst einmal nicht gewachsen. Sie werden normalerweise aufgrund fachlicher Fähigkeiten befördert und erhalten gar kein oder sehr
wenig Training, in dem sie lernen
könnten, andere – und insbesondere
Menschen, die anders sind als sie –
zu führen. Am wichtigsten sind daher Trainings, die den Führungskräften zeigen, wie sie andere motivieren und besser mit ihren Mitarbeitern
kommunizieren können.

Kontakt: Tel.: +49 991/3615729 • E-Mail: info@fast-forest.de • Homepage: www.fast-forest.de
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Die Vision
vom globalen
Manager
Während die Internationalisierung der
Unternehmenstätigkeit voranschreitet,
stellt die Qualifizierung der weltweit
tätigen Fach- und Führungskräfte noch
ein vielfältiges Entwicklungsfeld dar.
Es gilt, sich vom Leitbild des globalen
Managers zu lösen und sich mit der
Komplexität und Widersprüchlichkeit
der internationalen Mitarbeiterentwicklung auseinanderzusetzen.

Handelns. Notwendig ist vielmehr ein Brückenschlag zwischen globaler Standardisierung und
lokaler Anpassung.

Globale Netzwerke statt etablierter Hierarchien

von Prof. Dr. Schwuchow

Unternehmen im Prozess der Globalisierung
Im Rahmen ihrer Wachstumspläne spielt die
Internationalisierung für eine Vielzahl von Unternehmen eine wesentliche Rolle. Laut einer
von Deloitte durchgeführten Umfrage (Global
Growth Survey, 2008) stellen kulturelle Unterschiede die größte Herausforderung bei einer Auslandsexpansion dar. Zwar wird der
globalen Führungskräfteentwicklung und der
Nachfolgeplanung regelmäßig höchste Priorität eingeräumt. In der praktischen Umsetzung scheitert dies jedoch häufig bereits an der
Frage nach den tatsächlichen Anforderungen

an Fach- und Führungskräfte in weltweit tätigen Unternehmen.
Die in der Vergangenheit propagierte Konvergenz der Märkte ist nicht Realität geworden. Auch im Internetzeitalter spielen neben
geographischen, ökonomischen und administrativen Distanzen kulturelle Unterschiede
nach wie vor eine entscheidende Rolle. Pankaj
Ghemawat, Professor an der spanischen IESE
Business School, spricht in diesem Zusammenhang von der „Welt 3.0“: Nicht mehr der Nationalstaat, aber auch nicht die globale Einheit bilden den Rahmen unternehmerischen

Die Welt 3.0 erfordert eine Abkehr von dem ethnozentrisch geprägten Modell, das über Jahrzehnte das Denken in Stammhaus und Tochtergesellschaft, die Rolle der Unternehmenszentrale und die Auslandsentsendung von
Mitarbeitern bestimmt hat. Auch heute dominiert diese Managementorientierung noch in
vielen Fällen das Denken und Handeln, wenn
es z. B. um die Zentralisierung und Standardisierung von HR-Prozessen durch HR-ServiceCenter geht.
Dabei reichen die Überlegungen zu einer
neuen Unternehmensorganisation, die im Sinne
einer Netzwerkstruktur die klassische Hierarchie ablöst, bereits in die 1980er Jahre zurück.
1989 veröffentlichten Christopher Bartlett und
Sumantra Ghoshal das Buch „Managing Across Borders – The Transnational Solution“.
Das transnationale Unternehmen ist gleichzeitig global und lokal ausgerichtet, zentralisiert und dezentralisiert und verbindet die Vorteile eines Großunternehmens mit denen einer
kleinen Firma. Ein Vorreiter war das 1988 aus
der Fusion des deutsch-schweizerischen Anlagenbauers Brown, Boveri & Cie. (BBC) und der
schwedischen ASEA-Gruppe entstandene Unternehmen ABB. Dessen CEO Percy Barnevik
schuf mit dem Merger einen neuen Typus Unternehmen: eine Unternehmenszentrale mit
knapp 100 Mitarbeitern in Zürich und 1200
Einzelunternehmen mit weltweit 230.000 Mitarbeitern in 8 Geschäftsfeldern, die jeweils aus
den Kernmärkten heraus geführt wurden. Ihm
gelang eine strukturelle und kulturelle Revolu-
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tion, die ABB – trotz gewisser Rückschläge –
bis heute prägt.
Die transnationale Organisation verändert
nicht nur die Anforderungen an die Personalarbeit. Sie erfordert auch neue Denk- und Handlungsmuster, wenn es um die Differenzierung
zwischen national und global tätigen Fach- und
Führungskräften geht. Allerdings ist das Verständnis von globaler Führung ebenso vielfältig
wie diffus. Eine erste Orientierung vermitteln
sieben Bestimmungsgrößen, die von den Professoren Nicola Pless, Thomas Maak und Günter Stahl (2011) definiert wurden:
• Ein breiterer Kontext von Diversität
• Das Überschreiten nationaler und organisatorischer Grenzen
• Ein umfassenderer Wissensbedarf
• Mehr Stakeholder im Entscheidungsprozess
• Größere Spannungsverhältnisse im beruflichen Handeln
• Stärkere Ambiguität bei Entscheidungen
und Ergebnissen
• Mehr ethische Dilemmata
Dabei ist globale Führung kein Thema allein für
Expatriates, sondern für Fach- und Führungskräfte in allen Bereichen und auf allen Ebenen.
Ob Mitarbeiter mit Migrationshintergrund,
Kunden und Lieferanten aus unterschiedlichen Ländern – der internationale Bezug und
die damit verbundenen Anforderungen sind
allgegenwärtig.

Die interkulturelle Herausforderung
Den Kulturbezug von Führung unterstreicht die
in 62 Ländern durchgeführte GLOBE-Studie. Sie
belegt, dass die Eigenschaften effektiver Führungskräfte in unterschiedlichen Kulturkreisen ebenso verschieden sind wie die Erwartungen hinsichtlich des Führungsverhaltens.
Eine einheitliche Definition ist daher – jenseits
des westlich geprägten Denkens – schwierig. So

Dr. Karlheinz Schwuchow ist
Professor für Internationales
Management und Leiter
des Center for International
Management Studies an der
Hochschule Bremen. Er befasst
sich in Forschung, Lehre und
Beratung mit internationalen
Managementperspektiven und
trends. Seit 1991 gibt er das
Jahrbuch Personalentwicklung
heraus.
Kontakt: karlheinz.schwuchow
@hsbremen.de
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steht das omnipräsente US-amerikanische Heldentum neben der Quasi-Unsichtbarkeit chinesischer Führungskräfte.
Insgesamt bleibt die Frage, wie Führungskräfteentwicklungsprogramme effektiv in unterschiedlichen Weltregionen umgesetzt werden und in gleicher Weise individuelle und
unternehmerische Bedürfnisse sowie den kulturellen Kontext berücksichtigen können. Auch
ein mögliches Spannungsverhältnis zwischen
Unternehmens- und Landeskultur sollte dabei
nicht außer Acht bleiben.
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Gestaltung des Entwicklungsprozesses
Um die dargestellten Entwicklungsziele zu erreichen, ist das Spannungsfeld zwischen der
Führungskraft als individueller Persönlichkeit
und der Beziehungssituation zu anderen zu betrachten. Ferner sind Normen und Werte lokaler Kulturen im Kontext der eigenen Unternehmenskultur zu reflektieren und das bewusste
Verständnis für die Werte und Annahmen anderer zu entwickeln.
Insgesamt sollte – so die Managementforscher Katherine Holt und Kyoko Seki (2012)
– der transnationale Führungskräfteentwicklungsprozess vier Zielen Rechnung tragen:
• Effektivität im multikulturellen Kontext,
• Geschicklichkeit im Umgang mit Widersprüchlichkeiten,
• Bewusstseinsbildung, um authentisch zu
handeln,
• Wertschätzung individueller Unterschiedlichkeiten im Kontext kultureller Vielfalt.

Lernarchitektur und Erfolgssteuerung
Ungeachtet der Potenziale entsprechender
Lernarchitekturen sollte jedoch nicht verkannt
werden, dass für den Erfolg die Auswahl der
richtigen Mitarbeiter grundlegend ist – begin-
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Klassiker (nicht nur) für Vertriebsmitarbeiter

Frank Bettger
Keith Ferrazzi

nend mit der Rekrutierung. Die Fokussierung auf bisherige Leistungen
und fachliche Kompetenz hat sich als nicht
valide mit Blick auf den Erfolg eines Expatriates erwiesen. Auch sind persönliche Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen und Risikobereitschaft, die in Nordamerika für Hochleistung
stehen, in anderen Ländern dem Führungserfolg eher abträglich. Dies ist ein weiteres Indiz
dafür, dass es die globale Führungskraft nicht
geben kann.
Neben der Notwendigkeit dezidierter kulturspezifischer Entwicklungsprogramme und
der Einbindung des Topmanagements macht
es die Ausrichtung der Führungskräfteentwicklung an den künftigen Unternehmensbedürfnissen schon heute erforderlich, transnationale
Führungsfähigkeit durch die Rekrutierung von
Mitarbeitern unterschiedlicher nationaler Herkunft und die Förderung sozialer Netzwerke sowie grenzüberschreitender Team- und Projektarbeit, physisch ebenso wie virtuell, zu stärken.
Und sich von der Vision der globalen Führungskraft zu lösen.

Geh nie
alleine
essen!
Und andere Geheimnisse rund um
Networking und Erfolg
408 Seiten / Börsenmedien / 29,90 Euro

Jack Nasher
Deal! Du gibst mir, was ich will!
368 Seiten / Wilhelm Goldmann Verlag / 9,99 Euro

Gefällt ihnen die Zahl auf ihrem Gehaltszettel? Gibt man ihnen im Hotel das
Zimmer mit Ausblick? War ihr Auto ein
Schnäppchen? Ja? Dann können sie hier
aussteigen. Allen anderen verrät Wirtschaftspsychologe Jack Nasher, wie man
endlich das bekommt, was man will –
durch effektives Verhandeln. Er zeigt,
wie wenige Sekunden über große und
kleine Vermögen entscheiden. und wie
man diese kurze Zeit nutzt. Das Handwerkszeug für die besten Deals: erprobte
Verhandlungsmethoden und psychologische Techniken. Damit ist endlich
Schluss mit faulen Kompromissen!

Wollen Sie im Leben vorankommen?
Wollen Sie auf der Karriereleiter empor
klettern? Das Geheimnis dafür liegt laut
Networking-Guru Keith Ferrazzi darin,
sich mit anderen Menschen zusammenzutun. Ferrazzi erkannte schon früh,
dass sich sehr erfolgreiche Menschen
von der breiten Masse in puncto Networking in einem Punkt unterscheiden:
Sie nutzen die Macht von „Vitamin B“
so, dass jeder dabei gewinnt. In „Geh
nie alleine essen!“ zeigt Ferrazzi die
Schritte, die er benutzt, um mit den
Tausenden von Menschen in seinem Adressbuch in Kontakt zu bleiben. Es sind Kollegen, Freunde und
Partner – Menschen, denen er geholfen hat und Menschen, die ihm
geholfen haben. Ferrazzis Art des
Networkings basiert auf Großzügigkeit – er hilft seinen Freunden, miteinander in Kontakt zu kommen. Er
unterscheidet stark zwischen dem
echten Aufbau von Beziehungen
und dem hektischen Visitenkartentausch, den viele heute als Networking bezeichnen. Schließlich destilliert er sein System in anwendbare
und erprobte Prinzipien.

Lebe begeistert und gewinne
Das Erfolgsbuch für Verkäufer
250 Seiten / OeschVerlag / 24,90 Euro

Schritt für Schritt entwickelte Frank
Bettger die beste Verkaufsmethode, die
es bis heute gibt. Seine Erkenntnisse sind
in einfacher Weise auf das Leben vieler
Menschen übertragbar und können zu
einer Quelle des eigenen Lebenserfolges
werden. Sein reiches Wissen, seine immense Erfahrung und seine Begeisterung
gab er – zusammen mit seinem Freund
Dale Carnegie – in Seminaren an zahllose Berufskollegen weiter. Bis heute ist
„Lebe begeistert und gewinne“ eines der
weltweit meistverkauften Bücher zum
Thema „Verkaufen“.
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Chinesisch à la Ribitzki
Christian Ribitzki war 16 Jahre lang Küchenchef und Mitbetreiber im Münchner EisbachRestaurant. Seine Begeisterung für die chinesische Küche bewegte ihn zu einem radikalen
Schritt: Er verkaufte sein Lokal und begab sich auf kulinarische Entdeckungstour durch
Asien. Nach einer monatelangen Reise eröffnete er im Sommer 2015 das chinesische
Restaurant The Hutong Club. Dieses Jahr erhielt er den renommierten SZ-Gourmet-Award
für das beste neue gastronomische Konzept in München.
Interview: Daniela Finke

Herr Ribitzki, ich gratuliere zum
Gourmet-Award der Süddeutschen Zeitung, den Sie im Frühjahr erhalten haben. Das ist eine schöne Bestätigung dafür, dass Ihr Konzept offensichtlich sehr
gut funktioniert. Was ist das Geheimnis
Ihres Erfolges?
Ich denke, man muss heutzutage auf
Zack sein, gerade im Münchner Gastronomiegewerbe. Die Szene entwickelt
sich sehr schnell und man muss den
Markt und die Trends von morgen kennen. Ich bin schon immer sehr gerne gereist und hatte darum immer einen Blick
auf die Dinge, die kommen. Schon vor
Jahren war ich beispielsweise der erste,
der in München amerikanisches Frühstück angeboten hat. Die asiatische Kü-

che ist ja schon seit längerer Zeit ein
Trend und da haben wir uns mit einem
besonderen Konzept und einem speziellen Look positioniert.
Wie kommt ein Deutscher eigentlich
dazu, ein asiatisches Restaurant zu eröffnen?
Die echte chinesische Küche war schon
immer ein privates Hobby von mir, und
es war mir ein großes Anliegen, diese
nach München zu bringen. Selbst meine
Geschäftspartner waren zu Beginn allerdings skeptisch. Aber warum nicht?
Es gibt viele Deutsche, die auch italienische oder spanische Lokale betreiben.
Für mich spricht nichts dagegen. Ein großer Kritikpunkt war am Anfang, dass ein

Deutscher auf gar keinen Fall diese komplizierte chinesische Küche kochen kann.
Aber das kann man sehr wohl, man muss
sich eben damit auseinandersetzen. Man
muss sich tapfer aufs offene Feld bewegen, am besten die Länder bereisen und
viel probieren. Da die chinesische im Gegensatz zur thailändischen oder italienischen Küche recht aufwendig und kompliziert ist und viel Handwerk sowie Vorbereitung benötigt, haben sich wohl viele
Leute bisher gescheut, sie anzubieten.
In chinesischen Restaurants in Deutschland bekommt man in der Regel Ente
süß-sauer und gebratene Nudeln. Inwiefern unterscheidet sich das von der
„richtigen“ chinesischen Küche?

Christian Ribitzki erkundete auf zahlreichen Reisen
asiatische Märkte und Garküchen, um die authentische
chinesische Küche kennenzulernen.
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Die chinesische Küche, wie sie überwiegend in Deutschland angeboten wird,
ist ein ganz kleiner Ausschnitt und zum
großen Teil an den deutschen Gaumen
angepasst. Außerdem scheint jedes chinesische Restaurant in Deutschland das
Gleiche anzubieten. In anderen europäischen Großstädten ist das anders, zum
Beispiel gibt es in London eine große
Bandbreite chinesischer Restaurants.
Chinesische Küche lässt sich auch nicht
pauschalisieren, denn die ist so unterschiedlich wie die Regionen selbst.
Auch ich kenne nur einen Teil davon,
zum Beispiel die sehr scharfe SichuanKüche oder die kantonesische Küche, an
der sich die meisten klassischen chinesischen Restaurants in Deutschland orientieren. Aber handgemachte Nudeln,
Teigtaschen, Dumplings, all das war in
München bisher nicht zu finden. Noch
bevor ich das erste Mal nach Asien gereist bin, kannte ich diese Gerichte von
meinen asiatischen Freunden und aus
den Chinatowns in den USA. Meine „Affäre“ mit der chinesischen Küche ging
also schon vor über 25 Jahren los.
Woher kommt eigentlich der Name
„Hutong Club“?
Hutong bedeutet kleine Gasse oder auch
Innenhof. Dabei handelt es sich um die
traditionelle Bebauung rund um die alte
Kaiserstadt. Da gibt es viele kleine Gassen und Höfchen, die früher zum Beispiel von Bediensteten und Beamten bewohnt wurden. Viele ursprüngliche Hutongs sind leider schon verschwunden,
aber einige Verbliebene wurden mittlerweile unter Denkmalschutz gestellt.
Ich bin damals dort herumgelaufen und
habe diese tolle urbane Szene mit Garküchen, Restaurants und Bars entdeckt.
Schon damals habe ich mir gedacht,
Hutong wäre ein toller Name, und dann
habe ich die Location für das Restaurant
entdeckt, die mich sehr an die Hutongs
erinnert hat: nach innen geschlossen,
kein Tageslicht im hinteren Teil des Raumes. Der Name verspricht etwas Exklusives, Besonderes.
Und wir polarisieren durchaus. Es
kommen Leute zu uns, die etwas anderes
erwarten und mit der Küche nicht unbedingt zurechtkommen. Aber viele Leute
sind begeistert; gerade die, die das aus

dem Ausland schon kennen bzw. die, die
offen sind für Neues. Es ist kein Lokal für
alle, aber das würde ja auch bedeuten,
dass man das Niveau auf ein Level bringen müsste, das allen gefällt und damit
wäre man durchschnittlich. Und Durchschnittlichkeit ist kein guter Weg, um erfolgreich zu sein.
Sind Ihre Gerichte angepasst an den
mitteleuropäischen Gaumen?
Viele Gerichte bereite ich bewusst sehr
authentisch zu, vor allem die Teige und
die Dumplings. Um die Textur und Konsistenz richtig hinzubekommen, habe
ich lange trainieren müssen, auch um
es an meine Leute weitergeben zu können. Was die Füllungen angeht, waren
diese mir in China häufig zu fest oder
fein gehackt. Da habe ich mir gewisse
Freiheiten genommen. Auch in China ist
glücklicherweise bei Weitem nicht alles
gleich zubereitet. Authentizität gerne,
aber grundsätzlich gilt, guter Geschmack
vor Authentizität.
Woher nehmen Sie die Kreativität für
die Zusammenstellung Ihrer Gerichte?
Nach meiner Lehre als Koch war ich direkt alleine in der Küche und hatte kaum
noch andere Köche an meiner Seite. Somit stellt sich schon die Frage, wo ich
mein Handwerk gelernt habe. Denn bis
auf eine Ausnahme habe ich in allen
Lokalen, in denen ich gearbeitet habe,
auch die Konzepte gemacht und die Karten gestaltet. Ich war immer sehr neugierig, habe mir viel angeschaut, auf meinen Reisen vieles probiert und immer
mutig alles nachgekocht. In den letzten
Jahren habe ich viele Kontakte zu chinesischen Foodbloggern geknüpft, was
mir einen großen Vorsprung verschafft
hat. Die sind mit mir dann in Shanghai,
Peking und Chengdu über die Märkte
gezogen und haben mir viel erklärt. Bei
den Bloggern zu Hause haben wir die Gerichte dann mit der ganzen Familie nachgekocht. Das war immer ein Fest und das
hat mir vor allem viel Gefühl für Küche
und Kultur mitgegeben.
Wie haben Sie die Asiaten als Menschen erlebt? Wo liegen die größten
kulturellen Unterschiede zu Deutschland?

Ich habe als Backpacker, mit dem Fahrrad und mit dem Auto Thailand, Vietnam, Japan und Indonesien bereist. Die
Leute sind sehr, sehr unterschiedlich,
man kann die Asiaten keinesfalls über
einen Kamm scheren. In Summe fand
ich die Begegnungen immer sehr erfreulich. Speziell zu China lässt sich sagen,
dass dort ein ganz anderer Umgang mit
dem Individuum herrscht. Im Gegensatz
dazu sind wir Deutschen sehr ich-bezogen und viel egoistischer. In China sind
die Menschen anders groß geworden und
die Gesellschaft ist geprägt von der jungen Geschichte, dem Kommunismus und
der rigiden Politik Maos. Einerseits sind
die Chinesen sehr neugierig und weltoffen. Auf der anderen Seite ist es mir auch
passiert, dass ich in Peking auf der Straße
stand und mich kein Taxifahrer mitnehmen wollte. Offensichtlich gibt es zum
Teil Vorbehalte gegenüber der westlichen
Welt, aber ich habe mich davon nicht abschrecken lassen.
Wie wichtig ist es, die asiatische Kultur
zu verstehen, um ein chinesisches Restaurant zu führen?
Da ich viele chinesische Gäste habe,
muss ich mich auch damit auseinandersetzen, was für sie wichtig ist. Da gibt
es eine Menge zu beachten. Mitarbeiter
von BMW China besuchen unser Restaurant regelmäßig. Die möchten dann
gleich das ganze Lokal exklusiv mieten.
Im Vorfeld werden wir mehrere Male
besucht, immer wieder getestet und es
wird viel kritisiert. Über eine Agentur
kam einmal eine Gruppe von 12 Personen, auch von BMW China, zu uns. Als
sie mich dann gesehen haben, waren sie
drauf und dran das Restaurant wieder zu
verlassen, weil sie sich nicht vorstellen
konnten, dass ein deutscher Koch ihren
Anforderungen genügen kann. Letztendlich sind sie dann geblieben und von der
Agentur kam später die Rückmeldung,
dass die Gäste zufrieden gewesen sind.
Das ist ein riesiges Lob, aber das muss
man auch erst als solches erkennen.
Worauf muss man bei der Zusammenarbeit mit chinesischen Köchen achten?
Wir haben generell einen freundlichen
Umgangston, obwohl es sehr stressig
und heiß in der Küche ist. Ich habe Kö-
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Mit Dumblings, Kung Pao Chicken, Jasmin
Tea Steamed Char und vielem mehr bietet
Christian Ribitzki seinen Gästen ein gastronomisches Erlebnis.

che aus China, Thailand, Spanien und
Irland. Bei einem solch internationalen
Team muss man sich schon aufeinander einstellen. Es gibt allerdings chinesische Köche, die nur die Arbeit machen
möchten, die ihrem Stand entspricht.
Ein chinesischer Koch faltet nach einer
gewissen Zeit des Lernens wohl keine
Dumplings mehr, weil das unter seinem
Niveau ist. Einen Koch mit so einer Einstellung kann ich mir aber wirtschaftlich
gar nicht leisten. Jeder muss überall mit
anpacken. Alle Köche sind direkt gefordert, mit anzupacken, sich zu arrangieren
und auszutauschen, und das klappt gut.
Welches Highlight erzählen Sie aus
Ihrer Reisezeit gerne?
In den Garküchen Chinas werden zum
Teil die absurdesten Speisen angeboten.
In Peking habe ich gesehen, wie lebende
Skorpione und Tausendfüßler am Spieß
gegrillt wurden. Das fand ich gruselig.

Ein großes Abenteuer war meine Reise
nach Changsha in der Provinz Hunan.
In dieser Region habe ich in einer Manufaktur mein Geschirr produzieren lassen. Ich sollte am Flughafen abgeholt
werden, aber erst einmal kam niemand.
Es gab eine einzige Person in dieser Manufaktur, mit der ich auf Englisch kommunizieren konnte. Als ich die nach längerer Zeit erreicht hatte, wurde mir ein
Fahrer geschickt und der ist mit mir stundenlang durch die Gegend gefahren. Irgendwann hat er neben der Autobahn
angehalten und ein Nickerchen gemacht.
Ich war alleine unterwegs und habe mir
nur gedacht: Du wirst schon irgendwann
ankommen. Und so war es letztendlich
auch, und alles hat gut geklappt. Es läuft
nur nicht immer in den Bahnen, die wir
uns vorstellen.
Ziele erreichen und Erfolge feiern zu
können wünscht sich jeder Mensch.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Erfolgsfaktoren, um Visionen zu erreichen?
Neugierde ist sehr wichtig. Man kann
beispielsweise den Beruf als Koch erlernen, aber das reicht nicht. Ich kenne viele
junge Köche, die können nach ihrer Lehre
erst einmal gar nichts. Ich habe schon mit
14 im Jungendzentrum Kochkurse gegeben, weil ich Bücher gelesen und Dinge
ausprobiert habe. Wissbegierde ist eine
Triebfeder für Erfolg. Außerdem muss
man mutig, darf aber nicht leichtsinnig
sein. Zum Beispiel haben viele Leute
gedacht, dass das Konzept des Hutong
Clubs scheitern wird. Aber das Restaurant zu eröffnen war keine Bauchentscheidung, sondern ich habe mich gut
vorbereitet, habe Marktforschung betrieben und habe genau gewusst, was ich
tue. Der Erfolg gibt mir Recht.
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Eine gute Idee berauscht
das Gehirn wie eine Droge
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Die Förderung von Kreativität ist für deutsche Unternehmen überlebens
wichtig. Doch betriebswirtschaftliches Effizienzdenken und starre Strukturen
verhindern oft, dass gute Ideen auf fruchtbaren Boden fallen.

von Hedda Möller und Mark Hübner-Weinhold

Im Münsterland riecht es nach Kühen. Und Schweinen. Es
ist Provinz pur. Einen Flughafen von internationaler Strahlkraft würde man hier nicht vermuten. Doch seit 2001 setzt der
Münster Osnabrück International Airport Maßstäbe. Er wirkt
modern. Und vermittelt zugleich Geborgenheit. Ein neues Terminal von zeitlos-harmonischer Architektur, kurze Wege, Entspannungsoasen mit Relax-Sesseln für wartende Passagiere
und eine ganzheitliche Markenästhetik. Das ist das Ergebnis
der kreativen Leistung der Designerin Gesine Gold, Professorin für Markenentwicklung am Salzburger Urstein Institut. In
enger Zusammenarbeit mit den Architekten gestaltete sie das
neue Erscheinungsbild des Airports – von der Fassade des Terminals über sämtliche Materialien der Raumgestaltung bis zur
Uniform des Bodenpersonals. Und schlug so eine ganzheitliche
Brücke von kommunal zu kosmopolitisch, ausgezeichnet mit
dem IF Design Award für Innovation im Corporate Design.
Seit 1972 war der Flughafen kontinuierlich gewachsen und
technisch immer moderner geworden. Nicht aber sein Corporate Design und die gestalterische Umsetzung in die architektonischen Dimensionen. Über drei Jahre brauchte sie, um die

„Kreativität ist kein Geistesblitz, der über Nacht
einschlägt, sondern ein langwieriger, oft schmerzhafter
und von Rückschlägen begleiteter Prozess.“
eine neue Corporate Identity zu entwickeln und umzusetzen.
„Kreativität ist kein Geistesblitz, der über Nacht einschlägt,
sondern ein langwieriger, oft schmerzhafter und von Rückschlägen begleiteter Prozess“, weiß die Wahl-Hamburgerin.
Dieses Beispiel zeigt: Neue Ideen sind das Resultat harter
und systematischer Arbeit. Der legendäre Erfinder Thomas
Alva Edison brachte es so auf den Punkt: „Genie ist ein Prozent Inspiration und 99 Prozent Transpiration.“ Diesen Prozess
zu verstehen und für Unternehmen wertschöpfend nutzbar
zu machen, ist eine der zentralen Herausforderungen in einer

rohstoffarmen Volkswirtschaft, deren wichtigste Ressource das
Know-how und der Erfindungsreichtum ihrer Menschen ist.
Mit großem Aufwand konkurrieren Arbeitgeber hierzulande
um die besten Köpfe. Deren Zahl nimmt aber demografisch
ab. „Umso wichtiger ist es, die vorhandenen kreativen Geister richtig einzusetzen und ihre Arbeit durch gezielte Maßnahmen der Personalentwicklung systematisch zu fördern“,
sagt Uwe Göthert, Geschäftsführer von Dale Carnegie Training
Deutschland.

Der kreative Prozess
Der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi hat
den kreativen Prozess in fünf Phasen unterteilt:

Kreativität ermöglicht Innovation
Doch was ist eigentlich Kreativität? Im allgemeinen Sprachgebrauch hebt der schillernde Begriff vor allem ab auf die Eigenschaft eines Menschen, schöpferisch zu sein, was wiederum auf seinen Ursprung aus dem Lateinischen zurückgeht:
„creare“ bedeutet übersetzt „schöpfen“. Es gibt inzwischen
mehrere Hundert wissenschaftliche Definitionen. Für die Personalentwicklung griffig ist der Ansatz des 2010 verstorbenen
deutschen Forschers Helmut Schlicksupp. Der Vorreiter der angewandten Kreativität definiert den Begriff als „die Fähigkeit
von Menschen, Kompositionen, Produkte oder Ideen gleich
welcher Art hervorzubringen, die in wesentlichen Merkmalen
neu sind und dem Schöpfer vorher unbekannt waren.“ Kreativität ist also jene Kompetenz, die Innovationen in Unternehmen erst ermöglicht.
Hirnforscher versuchen, die Prozesse schöpferischer Aktivität in unserem Kopf begreifbar zu machen. Klar ist bislang
immerhin so viel: Kreativität kann nicht nur in der rechten Gehirnhälfte verortet werden. „Wir brauchen beide Hemisphären
für die kreative Verarbeitung“, stellte die Neurowissenschaftlerin Liza Aziz-Zadeh von der University of Southern California
2012 fest, nachdem ihr Forscherteam die Hirnaktivität beim
Kreativsein untersucht hatte.
Auch andere Hirnregionen werden messbar in Anspruch genommen. Mithilfe bildgebender Verfahren lässt sich beobachten, dass im Gehirn eines geistig arbeitenden Menschen gleich-

1.	In der Vorbereitungsphase wird man sich
des Problems oder des Themas bewusst, das
man bearbeiten möchte oder muss.
2.	In der Inkubationsphase, oft auch als die ei
gentliche kreative Phase betrachtet, drehen
sich die Gedanken, oft unbewusst, um das
Problem: Ideen kombinieren sich, neue ge
dankliche Wege öffnen sich, Informationen
und bereits abgespeichertes Wissen fügen
sich zu neuen Erkenntnissen zusammen.

Das Erscheinungsbild des Münster Osnabrück Interna
tional Airport ist modern und konsistent. Die Designerin
Gesine Gold wurde dafür mit dem IF Design Award für
Innovation im Corporate Design ausgezeichnet.

3.	In der dritten Phase löst sich das Problem
zum berühmten Heureka-Erlebnis auf, das
eine Lösung hervorbringt.
4.	Diese wird in der vierten Phase genauer un
tersucht und bewertet (Analysephase).
5.	In der fünften Phase wird die Lösung reali
siert (Umsetzungsphase).

Aus dem Buch
„Flow und Kreativität“
von Mihaly
Csikszentmihalyi
(Klett-Cotta, 2014)

Die Phasen dauern von wenigen Minuten bis zu
Jahrzehnten. Kreative durchlaufen den Prozess
rekursiv viele Male oder stolpern ohne Vorbe
reitung und Inkubation sofort auf eine unge
suchte Lösung: Mal steht am Ende eine grandi
ose Idee, mal setzen sich viele kleine Heurekas
zur Lösung zusammen.
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Kreativität lässt sich managen

Kreative brauchen viel Freiheit

Kreativität ist ein Prozess, der sich managen lässt. Gesine Gold, diplomierte Designerin und Markenexpertin, weiß aus eigener Erfahrung: Relevante Ideen für
Unternehmen haben wenig mit spontanen Geistesblitzen zu tun. Im Gegenteil. Jeder Kreation geht in
der Regel ein klarer, analytischer Prozess voraus. Hier
ihre Thesen für relevante kreative Arbeit am Beispiel
des Flughafenprojekts Münster-Osnabrück. Das Projekt liegt mittlerweile über 17 Jahre zurück, doch die
dahinter liegenden kreativen Prozesse sind heute so
gültig wie damals.

Prof. Dr. Christian Reyher über das Wesen der kreativen
Menschen und die Anforderungen an Unternehmen, deren
Potenzial zu erkennen und zu nutzen.

Kreativität erfordert Disziplin
Jeder kreative Prozess braucht Rituale im Ablauf. Am
Anfang steht die Analysephase. Der Auftrag für das
Erscheinungsbild des Flughafens lautete: Modernität,
Innovation, Internationalität. Da der Flughafen auf
dem Lande liegt, habe ich die Kommunikationsstrategie „Entspannung“ für den Fluggast entwickelt. Im
Rahmen des Benchmarketings wurden sämtliche Markenauftritte internationaler Flughäfen begutachtet. Es
entstanden erste Ideen, die in Entwurfszeichnungen
und Ideenskizzen sowie in die schriftliche StrategieKonzeption einflossen (siehe Skizzen).
Kreativität erfordert Kontemplation
Die Möglichkeiten der technischen Reproduzierbarkeit
und die Welt der Reizüberflutung bedeuten für jeden
Kreativen in der Konzeptionsphase ein hohes Maß an
Ablenkung, das der nötigen Vertiefung in den strategischen Prozess entgegensteht. Disziplin, innere Einkehr und Ruhe sind daher die wichtigsten Voraussetzungen, um überzeugende kreative Ideen zu schaffen,
die relevant sind. Der Prozess des Zeichnens bietet
mir hier einen eigenen Raum der Vertiefung und des
Nachdenkens.
Kreativität erfordert Geduld
Mit der entscheidenden Idee bezüglich der Positionierung und Differenzierung des Unternehmens allein ist
es nicht getan – genauso wichtig ist es, den Prozess
ihrer Umsetzung stringent zu begleiten. Die Brandingprozesse für den Markenaufbau des Flughafens Münster-Osnabrück dauerten über drei Jahre. Als Creative
Director habe ich das Team von Architekten, Grafikern
und Marketingexperten geleitet. Nach und nach entstand die Welt des Zen. In damals neuartigen Räumen
mit Massageangeboten konnten sich die Reisenden
entspannen, in der Warteschlange wurden ihnen hellblaue Badetücher und Kühlbrillen gereicht. Wir hatten
etwas grundsätzlich Neues geschaffen, viele unserer
Ideen wurden in den folgenden Jahren von anderen
Flughäfen übernommen.

Herr Dr. Reyher, bei Ihnen liegen viele
Kreative auf der Couch. Was macht den
Wesenskern dieser Menschen aus?
Sie zeichnen sich fast immer durch eine
unangepasste Denkweise und Herangehensweise an Fragestellungen aus. Hochkreative und -begabte Menschen sind extrem empfänglich für äußere Einflüsse
und Eindrücke, verfügen über eine hohe
Begabung auf einem Gebiet, verbunden
mit extrem hoher Sensibilität und Auffassungsgabe. Das ist Segen und Fluch
zugleich, weil sie oft schnell überfordert
sind. Ihre innere Welt ist extrem reich, sie
sind ständig in kreativen und produktiven Gedanken.
zeitig viele und weit voneinander entfernt liegende neuronale
Netzwerke aktiviert werden. So werden bislang voneinander
getrennt abgespeicherte Gedächtnisinhalte gleichzeitig wachgerufen und miteinander verknüpft. Der bekannte Neurobiologe Gerald Hüther schlussfolgert daher: „Kreativ sein heißt
demnach nicht in erster Linie, Neues zu erfinden, sondern das
bereits vorhandene, aber bisher voneinander getrennte Wissen auf eine neue Weise miteinander zu verbinden. Wer nicht
viel weiß, kann daher nur innerhalb dieser engen Wissensgrenzen kreativ sein. Aber umgekehrt ist besonders viel auswendig gelerntes Wissen auch kein Garant für außerordentliche Kreativität.“
Der kreative Prozess kann beglückend sein. „Eine gute
Idee berauscht das Gehirn wie eine Droge“, sagt Professor
Hüther. Das liegt daran, dass an den Synapsen der Hirnzellen
die Botenstoffe Dopamin und Serotonin freigesetzt werden, die
Glücksgefühle in uns auslösen. Wer ungestört und ungebremst
seiner kreativen Arbeit nachgehen kann, erlebt häufig einen
Zustand des Glücksgefühls.

Man sagt, sie seien oft unbequem ...
Ja, ihr Verhalten ist oft nicht konform mit
dem, was man so von angepassten Angestellten oder Führungskräften erwartet.
Die wirklich schöpferisch begabten Menschen kommen oft nicht wirklich smart
und nassforsch daher, sondern wirken
häufig eher schüchtern und sperrig.
Die mehrfach ausgezeichnete Diplom
Designerin Gesine Gold arbeitete
jahrelang an Corporate Identity und
Corporate Design des Flughafens
Münster Osnabrück International
Airport. Laut Gold ist Kreativität ein
langer, aber managebarer Prozess.

Kaum Raum für Entfaltung
Der ungarische Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi (siehe
S.33: Der kreative Prozess) hat dieses Hochgefühl bei hochkonzentrierter Arbeit mit dem Begriff „Flow“ charakterisiert.
Der Blick in die Realität von Unternehmen allerdings offenbart, dass nur höchst selten die Bedingungen dafür geschaffen
werden, dass Mitarbeiter in diese kreative Euphorie gelangen
können. Effizienzorientiertes betriebswirtschaftliches Denken
und starre bürokratische Strukturen werden den Dimensionen schöpferischer Prozesse eben nicht gerecht. „Viele Führungskräfte haben die Vorstellung, dass sich Kreativität durch

Prof. Dr. Christian Reyher ist Neurologe,
Hirnforscher und Psychoanalytiker.
Er lebt und arbeitet in Berlin.
Christian.Reyher@tonline.de

Erkennen viele Personaler das Potenzial
der wirklich Kreativen deshalb nicht?
Sagen wir es so: Diese Menschen und
ihre besonderen Fähigkeiten lassen sich
oft schwer mit Hilfe gängiger Testverfahren oder im Rahmen eines standardisierten Assessment Centers erfassen. Hier
ziehen sie sich oft zurück, ihr Potenzial
wird daher nur in den seltensten Fällen
identifiziert.
Was also tun als Unternehmer oder Personalverantwortlicher?
Zunächst müssen kreative Köpfe von
ihnen überhaupt erkannt werden. Das
ist ein Prozess, der bei der Personalauswahl berücksichtigt werden sollte. Hier
müsste in vielen Fällen ein sehr viel feineres Auswahlinstrumentarium zum
Einsatz kommen, als es in vielen Unternehmen bislang der Fall ist.

Was bedeutet das genau?
Die Unternehmen sollten mehr Mut zeigen bei der Einstellung. Das heißt, auch
Menschen eine Chance geben, die augenscheinlich nicht ins Team passen,
deren Lebenslauf scheinbar nicht den
Anforderungen des Unternehmens entspricht – und die daher häufig durchs
Raster fallen. Hier ist die Personalabteilung gefragt, solche Querdenker mit Hilfe
geeigneter Methoden und Interviews zu
identifizieren. Wer diese Kapazitäten
nicht hat, sollte sich externe Berater holen, die sich damit auskennen.
Sie sagten, Kreative seien oft schwierig.
Was muss man tun, um solche Menschen in ein Team zu integrieren?
Es geht darum, ihnen von vornherein
offen und wertschätzend zu begegnen.
Dazu gehört auch, ihre Eigenheiten zu
akzeptieren, die zu einer kreativen Seele
dazugehören – etwa ein gewisser Narzissmus oder Überempfindlichkeit.
Unter welchen Rahmenbedingungen
funktionieren sie am besten?
Ein hoher Freiheitsgrad bei hoher Konzentration und positiver Konkurrenz im
Team sind der beste Nährboden, damit
sich Kreativität optimal entfalten kann.
Bestes Beispiel ist die Philosophie des
Max-Planck-Institutes, für das ich als
Hirnforscher tätig war. Hier gilt die Devise, Wissenschaftlern völlig freie Hand
zu lassen und ihnen Zugang zu allen benötigten Ressourcen zu gewähren, um
ihre Forschung voranzutreiben. Ein paradiesischer Zustand also. Doch in dieser völligen Freiheit erzielen sie Ergebnisse, die oft weit über das Erwartete hinausgehen.
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HTV – die Erﬁnder aus Bensheim
„Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre
Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen erscheint“, hat Albert Einstein einst formuliert. Für Edbill
Grote ist das die Leitlinie. Geht nicht, gibt’s nicht. Grote
ist Mitbegründer und Geschäftsführer des Technologieunternehmens HTV im südhessischen Bensheim.
Die Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH, so die Langform
von HTV, ist unter anderem Weltmarktführer bei der
Langzeitkonservierung elektronischer Bauteile.
Um dieses Geschäftsfeld zu entwickeln, war ein langer Atem nötig: „Wir haben zehn Jahre geforscht“,
berichtet Grote. Es galt nämlich, neben vielen anderen, ein physikalisches Problem zu lösen: die Diffusion. Dadurch wachsen Materialien im Laufe der Zeit
ineinander. „Bei Halbleitern liegen die Abstände der
Komponenten im Nanometerbereich. Diffundiert das
Material, ist das Bauteil nicht mehr verwendbar“, erklärt Holger Krumme, technischer Direktor von HTV.
Im speziell dafür gebauten Labor gelang nach jahrelanger Arbeit der Durchbruch: Das Team aus Elektronikern, Ingenieuren und Chemikern entwickelte das Verfahren der „Thermisch-absorptiven Begasung TAB®“.
Damit werden Korrosions- und Oxidationsprozesse auf
Elektronikteilen nahezu gestoppt, sodass die Komponenten bis zu 50 Jahre und länger ohne Qualitätsverlust eingelagert werden können.
Führende Auto-, Flugzeug- und Maschinenbauer
sowie Elektronikhersteller zählen inzwischen zu den
Kunden von HTV. Eingelagert werden die elektronischen Bauteile in Spezialbauten in Bensheim. „Die Gebäude zählen zu den sichersten in ganz Deutschland“,
sagt Grote stolz, „sicher vor Erdbeben, vor Flugzeugabstürzen, vor Feuer und vor Einbruch.“
Wie man gute Ideen bis zur Marktreife entwickelt,
vermittelt die Bensheimer Firma nun auch ihren Kunden: „Kreativität ist in fast allen Unternehmen vorhanden, allerdings erhält diese leider dort oftmals zu
wenig Raum, Unterstützung und Anerkennung. Wir
möchten dem entgegenwirken und, gemeinsam als
Team, aus kreativen und innovativen Geschäftsideen
etwas Sinnvolles und Einzigartiges schaffen“, sagt Edbill Grote. Dafür hat er eigens das „HTV-Zentrum für
kreative Ideenverwirklichung“ gegründet.
Wer eine gute Geschäftsidee hat, kann gemeinsam
mit den Querdenkern von HTV an der Entwicklung
und Umsetzung arbeiten. Anders als die meisten Venture-Capital-Investoren unterstützt das Bensheimer
Unternehmen Erfinder schon bei den ersten Schritten, stellt Kapital zur Verfügung, führt Patentrecherchen, Marktanalysen und Machbarkeitsstudien durch
und hilft schließlich bei der Herstellung und Vermarktung des Produktes. Mit 50 Prozent beteiligt sich HTV
an neuen Firmen.
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die üblichen Managementmethoden steuern lasse. Die Folge
ist dann, dass sie Ideen verwalten statt erzeugen“, kritisiert
Jens-Uwe Meyer, Bestseller-Autor und Leiter des Studiengangs
„Master of Management and Innovation“ an der SteinbeisHochschule in Berlin.
Traditionelle Unternehmensstrukturen lassen kaum Raum
für kreatives Denken. Dies hat der Ökonom Joseph Schumpeter schon 1912 erkannt: „Auch die modernste Unternehmung
hat einen Beharrungswiderstand gegen Veränderungen.“ Uwe
Göthert fordert deshalb: „Der Satz ,Das haben wir schon immer so gemacht‘ muss aus dem Firmenvokabular gestrichen
werden. Wenn das Management neue Ideen niederbügelt, hat
die Etablierung einer Unternehmenskultur, die Verbesserungen fördert, keine Chance. Stattdessen sollten Plattformen geschaffen werden, die kreatives Denken unterstützen und anerkennen.“
Innovative Weltmarktführer wie Google, Facebook oder 3M,
aber auch etliche erfolgreiche Mittelständler schaffen deshalb
gezielt Freiräume für ihr Personal und verankern dies in ihrer
Kultur. So erklärte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in ei-

„Der Satz ,Das haben wir schon immer so gemacht‘
muss aus dem Firmenvokabular gestrichen werden.“
nem Interview mit Sam Altman vom Gründerzentrum Y Combinator, der Schlüssel zum Erfolg sei, seinen Mitarbeitern freie
Hand zu lassen, ihre Ideen auszuprobieren: „Auf diese Weise
erzielen wir viel mehr Fortschritte, als wenn ich jede Veränderung erst genehmigen müsste oder als wenn alle Ideen vom
Management kommen müssten.“
Beim Suchmaschinen-Giganten Google setzt man auf spielerische Innenarchitektur, um die Kreativität der Mitarbeiter zu fördern. Die Hamburger Google-Zentrale ist eine wilde
Mischung aus Disneyland, U-Bahn-Station und Design-Café.
Mitarbeiter können sich in Separees zurückziehen, die wie
Flugzeugabteile aussehen. An den Wänden kleben etliche
Matchboxautos. Wer Bewegung braucht, um die Gedanken
abzuschalten oder gerade kreisen zu lassen, kann eine Partie
Billard spielen oder das hauseigene Fitnessstudio besuchen,
Personal Trainer inklusive. Essen und Getränke sind frei, sogar das Feierabendbier.
So angenehm es ist, hier seine Arbeitszeit im Büro zu verbringen – dahinter steckt jedoch ein klares Konzept: Kreativität
entsteht im Zusammensein der Mitarbeiter. Aus diesem Grund
ist auch bei Google die Arbeit im Homeoffice nicht unbedingt
erwünscht. Denn „je mehr Ideen ausgetauscht werden, umso
mehr Kreativität kann entstehen“, sagt Frank Kohl-Boas, Personalchef von Google Nordeuropa: „Jede Idee braucht Resonanz.“

Angst vor Querdenkern
Die gute Nachricht für Unternehmen ist dabei: „Jeder Mensch
hat das Zeug dazu, kreativ zu sein“, behauptet Edbill Grote,
Geschäftsführer des Technologieunternehmens HTV GmbH
(siehe Fallstudie). Doch warum sind dann so wenige Menschen

wirklich erfinderisch? „Schon im Babyalter werden wir von unseren Eltern gemaßregelt und in bestimmte Bahnen gelenkt.
In der Schule müssen Kinder die gestellten Aufgaben korrekt
lösen – bloß nicht kreativ“, erklärt Grote.
Später in Unternehmen würden kreative Mitarbeiter oft als
störend empfunden. Denn sie seien oft chaotisch und passten nicht in die bürokratisch genormten Abläufe und Hierarchien, so Grote. „In deutschen Unternehmen werden kreative
Ansätze daher häufig sehr früh im Keim erstickt, teilweise
herrscht sogar ein kreativitätsfeindliches Klima. Mitarbeiter erhalten kaum die notwendigen Freiräume, um Ideen zu entwickeln und einzubringen, da im Unternehmen die Effizienz im
Vordergrund steht – und Kreativität ist zunächst einmal nicht
effizient.“ Das stereotype Bild des weltfremden, zerzausten
Wissenschaftlers – oder heute des Computer-Nerds –, der in
seinem Elfenbeinturm an Theorien, Formeln und Programmen
tüftelt, zeigt auch die Angst der Menschen vor Querdenkern,
die Bewährtes verändern könnten.

Veränderung ist keine Ausnahme
Dabei braucht Deutschland genau solche Freigeister, die ausgetretene Pfade verlassen und mit frischen Ideen für Innovationen sorgen. So wird gerade in Unternehmen ein professioneller
Umgang mit Kreativität immer wichtiger, wie der Psychologe
Roland Geschwill in einem Interview mit „Zeit Online“ erläuterte: „Stabilität ist in der Wirtschaft kein Normalzustand, Veränderungen sind keine Ausnahme. Führungskräfte müssen in
der Lage sein, mit unübersichtlichen Situationen umzugehen,
für Unvorhergesehenes Lösungen zu finden und Widersprüche zu überbrücken. Sie müssen Blockaden überwinden, wenn

es in einem Projekt stockt oder das Unternehmen in der Krise
steckt. Das schaffen sie allerdings nicht über lineare Denkstrukturen. Vielmehr sind Experimente, Improvisationen und
Freiräume wichtig. Das dafür nötige assoziative Denken können sie von Künstlern lernen.“
Schon daran zeigt sich: „Für die Förderung von Kreativität
im Unternehmen gibt es kein festes Standardkonzept“, schreiben der Wirtschaftsingenieur und Unternehmensberater Horst
Geschka und Andrea Zirm, Professorin für Marketing an der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Sie
verorten die Gestaltung von Strukturen und Instrumenten zur
Kreativitätsförderung als permanente Aufgabe des Topmanagements. Und raten eindringlich dazu, die Prozesse ständig neu
zu justieren: „Da die Instrumente sich abnutzen, müssen sie
immer wieder aufgefrischt oder gar durch ganz andere Konzepte ersetzt werden.“
Hier sind buchstäblich kreative Personalentwickler gefragt,
die einflussreich, beharrlich und unbequem genug sind, die
innerbetrieblichen Routinen ständig zu hinterfragen und neue
Impulse ins Unternehmen zu bringen – auch gegen manchen
Widerstand. Damit ist auch klar: Wenn die Geschäftsführung
die systematische Förderung von Kreativität nicht zur Chefsache macht, wird ein Unternehmen schnell seine Innovationsfähigkeit verlieren. Denn trotz aller Offenheit und Freiheit, die
Kreativität zur Entfaltung braucht, sind doch klare unternehmerische Ziele und die gelebte Wertschätzung kreativen Denkens und Handelns mindestens genauso wichtig. Sie stiften
Sinn und Zweck der kreativen Arbeit, geben eine Richtung vor
und spannen damit einen Lösungsraum auf, der wiederum die
Herausforderung für kreative Geister darstellt.
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Augenblicke
Think global – dies ist auch das Motto von Miro May.
Während seiner Reisen erlebt der Fotograf eindrucksvolle
Momente, vor allem wenn er Stämme besucht, die Touristen
sonst kaum zu sehen bekommen. Laut May haben alle
Menschen eines gemeinsam: „Ihre Natürlichkeit und
Schönheit.“ Seine nächste Reise führt ihn nach Kenia.

Der Düsseldorfer Fotograf Miro May reist für
seine Arbeit um die ganze Welt. Mit viel
Leidenschaft und Einfühlungsvermögen port
rätiert er dabei Einheimische und Naturvölker.
Ein Teil seiner Einnahmen geht an Hilfs
projekte in der D ritten Welt. Außerdem foto
grafiert er für Nichtregierungsorganisationen
(NGOs), wie beispielsweise die German
Doctors. Seine Fotos erschienen u. a. in den
Magazinen Stern und N
 ational Geographic.
www.miromay.com
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Salesforce Transformation
The transformation and development of a salesforce
needs to be seen in a holistic manner. Companies have
to start with the sales leaders, not the sales team.
Guest Commentary by Mike Scott

The Question
Disruptive technologies, evolving customer expectations
and the globalized marketplace catalyze the need for companies to adapt quickly, identify new opportunities and
capitalize on them faster than ever. Responding to customers who are more intensely empowered by technology, organizations are driven to innovate, to discover new
ways to identify, respond to, and anticipate those customer needs. As a sales leader, the question is, how ready
is your organization to transform to this reality?

What is Working?
Often we see global sales organizations try to answer this
question by simply upskilling their sales team in a salesforce transformation initiative. These initiatives are often
narrow in focus and hone in on only evolving the sales
team. On the other hand, organizations that answer this
question with a holistic view of their organization, their
customers and their sales leaders, thrive in positively impacting their sales results. How do they do this? They focus on three areas:

LEADERSHIP
DEVELOPMENT

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

SUCCESSION
PLANNING

Chart 1: Improving sales results in an ever-evolving marketplace
requires a holistic approach.

Leadership Development: sales leaders need to find ongoing improvements to the way they cast a vision and
strategy; cascade goals and accountabilities; and align
systems, process and talent to support a successful salesforce transformation.
Vision & Strategy: the sales leader’s ability to sell the vision, not just the “what” but the “why” and embed strategy across the entire organization not just the customerfacing sales organization.
Cascade Goals & Accountabilities: the sales leader’s ability to cascade goals so that every contributor connects
how their goals roll up to the top of the organization and
to track performance as part of the ongoing routine of
business to produce more predictable results.
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behavioral-based interview questions for hiring and assessing existing salesforce against the profile for coaching
and development opportunities.
Workforce Planning: Use the profile in conjunction with
talent management workflows to identify high potential
internal talent, succession management and to regularly
evaluate, validate and update the A-Player profile.
Sales leaders at an insurance company studied their APlayer’s critical behaviors before a large salesforce training project began. After analyzing time logs of top performers versus core or lower performing team members,
the sales leaders realized a core differentiator was preapproach time. In fact, A-Players were spending three
to four times the amount of time in pre-approach. As a
result, the entire focus of the salesforce training project
evolved. This example highlights how sales leaders need
to analyze their A-Players on an ongoing basis to create
an A-Player culture.
Employee Engagement: Members of a team are more
productive and committed if they feel an emotional connection to colleagues, leadership and the organization.
Sales leaders who understand that salesforce transformation is truly a culture shift drive sustainable growth.
To generate awareness of how our emotions drive behavior, consider the following model:

Alignment: the sales leader’s ability to align systems,
processes, structure, cross-functional partnering, team
rhythms, goals and commercialization of market insights.
In a recent engagement, a growing technology firm had
embedded higher profit margins in its sales strategy. This
led to a sales leadership focus on negotiations. As the
sales leaders in the organization began to diagnose the
situation, they learned there were conflicting goals. In
this organization, product managers were incentivized
on higher profit margins but sales people were incentivized on top line revenue. This example highlights
the need for sales leaders to consider how legacy goals
may incentivize or inhibit a key area of sales strategy.
Succession Planning: holistic succession planning efforts to support a salesforce transformation include people processes for attracting, retaining and developing APlayers and workforce planning by linking high potential emerging leaders to the A-Player profile.
People Processes: Profile A-Player sellers by isolating the
critical factors of their success that truly differentiate them
from B and C players. Use the A-Player profile to create

Sales leaders who evolve how the organization thinks
realize greater sustainable change by implementing
the following formula: Emotional Change + Behavior
Change = Performance Change.
In a recent client engagement, a pharmaceutical organization was focused on developing its sales leadership
to further align with hospital buying tendencies. While
analyzing top sales leaders in the organization, it became
clear that some sales leaders simply saw themselves as
a tactical sales manager, a manager who was very successful as an individual contributor and was primarily a
player-coach, focused on managing versus leading their
teams. On the other hand, top sales leaders who saw
themselves as a maestro leveraging strong internal and
external partnering skills to mobilize cross-functional resource groups were thriving. This salesforce transformation was about sales leaders thinking and seeing themselves totally differently.

Conclusion
It is often tempting to simply focus on the sales team
to implement a salesforce transformation initiative. Although to truly transform an organization’s sales evolution, it requires the sales leader to relentlessly consider vision, strategy, goals, accountability and alignment.
Further, sales leaders need to understand what truly differentiates their top talent. And finally, sales leaders need
to evolve how an organization sees itself. Sales leaders
who commit to these three areas will transform how their
organization thrives in an ever-evolving marketplace.

behaVior
chaNGe
› Who we are
› Shift in thinking

emotioNal
chaNGe

› What we do
› Actions we take

› What we get
› Results we see

PerformaNce
chaNGe

Chart 2: Our emotions drive behavior. A performance
change requires an emotional and behavioral change.

Mike Scott is General Mana
ger and CoOwner of Dale
Carnegie Central United
States. He addresses a variety
of missioncritical leadership
and development needs for
the firm’s Fortune 500 clients.
Mike recently project mana
ged a multiyear sales force
transformation engagement
with a global medical com
pany based in Europe coordi
nating the efforts of sales ma
nagers and country leaders
from 20 different countries.
In his role, Mike’s hard work
led him to win the National
Sales Award twice and the
Top 5 Sales Manager Award.
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“You need strong workplace
relationships to successfully launch
innovation”
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Interview: Daniela Finke

Jonathan, as a specialist in program
design and as a real expert in the area
of innovation, you are very familiar
with all developments on the training
market. What future trends do you expect for the human resources development sector? How will Dale Carnegie
deal with them?
For guidance with planning the future,
I like to look to the past for guidance,
as well as the potential trends. So I believe that the fundamentals of learning
and development will not change. Human beings are wired to learn from each
other, by processing information in dialogue, and by hearing the stories that
people tell. We have always learned from
each other by sitting around a metaphorical “campfire.” Hundreds of years ago
there was an actual fire. More recently
it was a blackboard or an overhead projector. Today it’s more likely a PowerPoint show or a video. The future will
be much more mobile and virtual and
pervasive. And yet it will still be people
learning from people in a social environment. I love face-to-face learning, and
as much as I believe it will always have
a place in the learning process, we will
also use technology tools to enhance the
learning process and improve the likelihood of learning transfer. I don’t see
it as a choice of “either/or,” but as an
“and” strategy where we use the best
tool for the job. Technology is changing
so quickly and unpredictably, that I can’t
tell you what we’ll be using in three ye-

ars. However, we will be constantly looking for effective and scalable applications of emerging technology that we can
adapt to create learning experiences that
are even more impactful and efficient.
You have worked with global companies like Pfizer, Volvo and Wrigley. How
will Dale Carnegie continue to ensure
that global training solutions are provided which are compatible with every
market and adaptable to every culture?
This is a very important challenge for
Dale Carnegie Training as we leverage
our truly global organization – many
people claim a global footprint, but no
one is in so many markets and languages as we are, which means understanding local issues at a level that no one
else can. This global impact is a critical
part of what the Product team is thinking about. One of our biggest strengths
is our global scale. And it also is our biggest challenge to make sure that our offerings work for everyone. We are very
clear that Dale Carnegie Training has to
manage the tension between creating a
standardized product offering that ensures everyone has the same experience,
and enabling franchises and trainers to
customize the offerings to meet the specific needs of the market, their clients
and the participants in the classroom.
You have been called an “innovation
thought leader” by Fast Company and
an “innovation geek” by Forbes. You are
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also a co-author of “More Lightning,
Less Thunder: How to Energize Innovation Teams”. From your point of view,
how can Dale Carnegie support organizations with their innovation strategy?
Having worked in the trenches of innovation for over 25 years, what’s become very clear to me is that innovation
is much more than just a new idea. Nolan Bushell, the founder of Atari, once
said, “Everyone who has ever taken a
shower has had an idea. It’s the person
who gets out of the shower, dries off,
and does something about it that makes
a difference.” Combine that with the notion that innovation is a team sport – it’s
almost impossible to launch an innovation in an organization alone. You need
support from people in finance, sales,
R&D, manufacturing, marketing, and
so on. That means that the most critical driver of innovation is human relationships. And that’s where we can make
a huge difference in organizations and
their innovation effectiveness. One of the
topics that people are most interested in
around innovation is “how to sell new
ideas”, because again, ideas are easy,
yet implementing them is very, very difficult. It’s only with strong working relationships throughout the organization
that people with challenges, ideas, and/
or solutions can successfully launch innovation. That’s how we can help to unlock the inherent innovation in individuals and their organizations.
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Jetzt Bewerbung einreichen!

Dale Carnegie
Leadership Award
Mit dem internationalen
Leadership Award, der
erstmals 1985 an die Ford
Motor Company ging,
zeichnet Dale Carnegie
Unternehmen und deren
Führungskräfte aus, die
sich in bemerkenswerter
Weise der Mitarbeiter
förderung, Innovation und
Kreativität verschrieben
haben.

Der Preis wird jährlich an
maximal fünf Unternehmen
weltweit überreicht, die in
hohem Maß zum Ausdruck
bringen, dass ihre Mitar
beiter eine übergeordnete
Rolle für den E rfolg des
Unternehmens spielen.
Unter den vergangenen
Prämierten befindet sich
u. a. Rolf Becker († 2014),
Eigentümer des Verlages
Wort und Bild und Heraus
geber der Apotheken-
Umschau.

Ein internationales Gre
mium aus Vertretern von
Dale Carnegie & Associates
in New York entscheidet
über die Vergabe der Aus
zeichnung. Dabei werden
Ziele und Konzepte der drei
Kategorien Organisations
struktur, Lern- und Ent
wicklungsprogramme so
wie Mitarbeitermotivation
bewertet.

Welche fortschrittliche Führungskraft hat die
Auszeichnung dieses Jahr verdient?
Schicken Sie uns ein kurzes Porträt Ihres Kandidaten inklusive
Unternehmensprofil und eine Begründung (150 bis 200 Worte), warum er/sie
den Dale Carnegie Leadership Award erhalten sollte!

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen an: info @ dalecarnegie.de

think global im Jahresabonnement
Abonnieren Sie think global für ein Jahr (2 Ausgaben) und sichern Sie sich zusätzlich
ein kostenfreies Exemplar des Buches „Wie man Freunde gewinnt: Die Kunst,
beliebt und einflussreich zu werden“ von Dale Carnegie.
Bestellen Sie das Magazin frei Haus zum Jahresbezugspreis von 25,80 Euro
ganz einfach per E-Mail: info @ dalecarnegie.de
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00 Business Coaches

90 Länder
30 Sprachen

Global reach, local touch

Trainingskonzept
1
T

Als Experte für internationale
Trainingsprojekte unterstützen wir
Sie bei der Implementierung
einheitlicher Strategien, Leitlinien
und Kompetenzmodelle.

Tel.: +49 89 23 88 99 - 0
E-Mail: info @ dalecarnegie.de
www.dalecarnegie.de
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