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dierte Kenntnisse der Regeln und Konventi-
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Geschäftspartner prägen.
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Jüngere

Geschäftspartner

Unternehmenskultur

Historischer Bedeutungsverlust

Dänemark
Einwohner:			
Fläche:		
				
Bevölkerungsdichte:
Religionszugehörigkeit:
				
Bruttoinlandsprodukt:
BIP pro Kopf: 		
Durchschnittslohn: 		
Arbeitslosenquote:		
Korruptionsfaktor: 		

Ute Schürings Andere Länder, andere Sitten

Vom Weltreich zum
Kleinstaat

5,5 Mio. (Jan. 2010)
Dänemark 43.094 km2, Grönland 2.175.600 km2,
davon ca. 85% unter Inlandeis
128 Einw./km2
83% evangelisch-lutherische Volkskirche, 4% muslimisch,
0,6% röm.-kath.
222,9 Mrd. Euro (2009)
ca. 40.367 Euro
5.132 Euro/Monat (2008)
6,0% (2009)
Platz 2 (von 180; Transparency International 2009)

Quellen, soweit nicht anders angegeben: Germany Trade and Invest (www.gtai.de) und Auswärtiges Amt (www.auswaertiges-amt.de)

ne besteht eine besondere Herausforderung
darin, Gelassenheit, flache Hierarchie und

Ideen oder einem höheren Arbeitspensum in

verhältnismäßig wenig interne Struktur mit

den Vordergrund spielt. Ehrgeiz und Streben

den organisatorischen Erfordernissen einer

nach herausragenden Einzelleistungen lösen

internationalen Kooperation zu verbinden -

oft Misstrauen aus, im Vordergrund steht im-

und gleichzeitig den dänischen Einfluss zu

mer die Leistung des Teams.

wahren.

• Dänemark herrschte im Mittelalter über

• Das Kontroll- und Absicherungsbedürf-

große Teile des Ostseeraums und hatte eine

nis ist in Dänemark deutlich geringer aus-

Vormachtstellung in Nordeuropa inne. Der

geprägt als in Deutschland. Dänen neigen

Verlust von Gebieten und Einfluss führte zu

dazu, die Dinge erst einmal laufen zu lassen.

einem ambivalenten nationalen Selbstver-

Es gibt weniger Strukturen und eine höhere

ständnis: auf der einen Seite ausgeprägter

Fehlertoleranz. Man reagiert erst dann auf

Nationalstolz und großes Traditionsbewusst-

Missstände, wenn es wirklich erforderlich

sein, auf der anderen Seite eine Kultur des

ist.

Misstrauens gegenüber den Nachbarländern
und eine Art „Phantomschmerz” angesichts
des historischen Bedeutungsverlustes.
• Das Verhältnis zu Deutschland ist geprägt
durch die Asymmetrie großes/kleines Nach-

Wirtschaft und Staat
Arbeitswelt

• Das Wohlbefinden des Einzelnen und die

Kommunikation/Umgang mit
Konflikten
Freundlichkeit

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind
wichtige Werte, es gibt flexible Arbeitszeiten
und eine hohe Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt.

barland, d. h. der größere Nachbarstaat wird

• Es ist Aufgabe des Staates, für eine gute

aufmerksam beobachtet. Generell jedoch

Arbeitsmarktsituation zu sorgen und den

gelten Deutsche als zuverlässig, freundlich

schnellen Zugang zu Beschäftigung zu si-

Zum Weiterlesen:

und korrekt, manchmal vielleicht als etwas

• Bernd Henningsen: Dänemark. Hg. v. Helmut Schmidt und Richard von Weizsäcker. München: C.H. Beck 2009.

steif und hierarchisch.

• Peter Hoeg: Fräulein Smillas Gespür für Schnee. Hamburg: Rowohlt TB 2004 [Roman, Erstausgabe 1994].

Egalitarismus
Gelassenheit
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Dänemark egalitär, entspannt, erfolgreich

• Dies bedeutet auch, dass man sich gegenüber den Kollegen nicht ständig mit guten

chern. Die Unternehmen sind relativ frei, es
• Konsens und gutes Einvernehmen sind

gibt keinen Kündigungsschutz und keine Ta-

wichtige Werte, man geht auch am Arbeits-

riflöhne, von Arbeitnehmern wird hohe Mobi-

platz ausgesprochen freundlich miteinander

lität erwartet („Flexicurity”).

um. Zu Beginn eines Geschäftsgespräches

• Generell herrscht großes Vertrauen in den

redet man zunächst über anderes, scherzt ein

Staat. Hohe Steuern (25% Mehrwertsteuer-

wenig und sorgt für eine gute Atmosphäre.

satz, 63% Spitzensatz der Einkommensteuer,

• Kritik und Unzufriedenheit werden oft so

etwa 45% durchschnittlicher Satz) werden

vorsichtig ausgedrückt, dass Deutsche dies

allgemein akzeptiert.

• „Glaube ja nicht, dass du etwas Beson-

gar nicht verstehen. Eingeschränktes Lob

deres bist!” Diesen Satz sollte man als

etwa bedeutet manchmal klare Kritik. Feh-

Deutscher in Dänemark stets im Hinterkopf

ler werden in der Regel lange toleriert und

behalten, denn hier sind freundliches Under-

Konfrontationen vermieden.

statement und Selbstironie Trumpf.

• Für weltweit agierende dänische Konzer-

Unternehmenskultur

Flache Hierarchie

Niederlande
Einwohner:			
Fläche: 			
Bevölkerungsdichte:
Religionszugehörigkeit:
				
Bruttoinlandsprodukt:
BIP pro Kopf: 		
Durchschnittslohn:		
Arbeitslosenquote:		
Korruptionsfaktor: 		

Ute Schürings Andere Länder, andere Sitten

Konsenskultur

bleme können offen besprochen werden, um
gemeinsam eine Lösung zu finden.
Kaffee steht für
Kommunikation

Teamgeist

• Freundlichkeit und persönliches Interesse gehören zum Job, sind jedoch nicht

16,6 Mio. (Jan. 2010)
		
41.528 km2 (zum Vergleich: NRW 34.078 km2)
400 Einw./km2 (weltweiter Durchschnitt: 48 Einw./km2)
28% röm.-kath., 19% protestantisch, 6% muslimisch, 			
4% andere, 44% konfessionslos
570,2 Mrd. Euro (2009)
34.349 Euro (2009)
2.346 Euro/Monat (2008)
3,4% (2009)
Platz 6 (von 180; Transparency International 2009)

zu verwechseln mit Freundschaft. Auch in
Verhandlungssituationen sollte eine ange		

nehme Atmosphäre nicht darüber hinweg-

• Partizipativer Führungsstil: Alle Mit-

• Es herrscht eine offene Arbeitsatmo-

täuschen, dass Position und Argumentation

glieder eines Teams zählen gleich viel, sie

sphäre, alle bleiben ständig im Gespräch

der Teilnehmer in erster Linie interessenbe-

unterscheiden sich nur durch ihre Aufga-

miteinander. Man informiert sich gegen-

stimmt sind.

ben. Der Teamleiter gibt Kompetenzen ab

seitig über den Fortgang von Projekten

und erwartet von seinen Mitarbeitern im

und holt die Meinung der anderen ein. Dies

Gegenzug ein hohes Maß an Eigeninitiati-

geschieht auf dem Gang, bei einer Tasse

ve.

Kaffee oder in den häufig stattfindenden

• Arbeitsaufträge werden über alle Hier-

Overleg-Sitzungen (Besprechungen). Hier

archiestufen hinweg als freundliche Bitte

wird der Beitrag eines jeden Mitarbeiters

formuliert, sind aber nichtsdestoweniger

ernst genommen und diskutiert, ungeachtet

verbindlich. Ein zu forderndes Auftreten

seiner Hierarchiestufe.

des Vorgesetzten wird als arrogant wahr-

• In der Diskussion geht man aufeinander

• Das gemeinsame Ziel steht im Vorder-

genommen und wirkt kontraproduktiv.

zu, das Beharren auf der eigenen Positi-

grund – wie es erreicht wird, ist zweitran-

• Die einzelnen Mitarbeiter haben ein

on wirkt unversöhnlich und wird als nicht

gig. Flexibilität und ständige Rücksprache

weitreichendes Mandat. In der Regel ent-

konstruktiv wahrgenommen. Alle Parteien

machen ein schnelles Reagieren möglich,

Zum Weiterlesen:

scheidet nicht der Chef allein, sondern

müssen zu ergebnisoffenen Diskussionen

dabei ist die Risikobereitschaft höher als in

• Dik Linthout: Frau Antje und Herr Mustermann. Niederlande für Deutsche. Berlin: Ch. Links Verlag,  5., aktualisierte

in enger Abstimmung mit dem inhaltlich

bereit sein und nach einem Kompromiss su-

Deutschland.

mit einer Sache befassten Mitarbeiter.

chen.

• Aus Fehlern wird gelernt, man reitet

und erweiterte Auflage 2008.
• Boris U. Schlizio/Ute Schürings/Alexander Thomas: Beruflich in den Niederlanden. Trainingsprogramm für Manager,

Auch bei wichtigen Verhandlungen führt
nicht zwangsläufig der Delegationsleiter

Fach- und Führungskräfte. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2009.

größte Sachkenntnis und -nähe verfügt.

6/7

Arbeitsatmosphäre

nahme, dass jeder sein Bestes gibt.
• Regeln werden weniger streng gehandPersönlicher
Kontakt

habt als in Deutschland, der Dienstweg ist

• Von Vorgesetzten wird vor allem er-

kein Dogma.

wartet, dass sie den Überblick bewahren,

• Selbst bei offiziellen Anlässen gibt man

strategisch planen und sich für die Belan-

sich gern lässig und pflegt das ironische

ge der Mitarbeiter einsetzen.
Niederlande dem Meer abgetrotzt

Pragmatismus

nicht darauf herum. Es gilt die Grundan-

das Wort, sondern derjenige, der über die

• Rosenboom, Thomas: Tango. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt TB 2007 [Roman].

Informalität

Understatement, Witze lockern die Atmo• Der Mensch zählt mehr als seine Funkti-

sphäre auf. Seriosität und Informalität sind

on, eine gute Atmosphäre ist ausgesprochen

durchaus kein Gegensatz.

wichtig. Man nimmt Anteil am Leben der
Kollegen. Auch Krankheit oder andere Pro-

Unternehmenskultur

Vertrauen schaffen

Belgien
Einwohner: 		
				
Fläche: 			
Bevölkerungsdichte:
Religionszugehörigkeit:
				
Landessprachen: 		
Bruttoinlandsprodukt:
BIP pro Kopf: 		
Durchschnittslohn:		
Arbeitslosenquote:		
Korruptionsfaktor: 		

Ute Schürings Andere Länder, andere Sitten

Die Tagesordnung ist kein Dogma, meist

punkt anzuraten. Auch Kritik wird oft nur

kommen nicht alle Themen zur Sprache.

Dritten gegenüber geäußert.

In einem solchen Fall sollte man als Deut-

• Über die Bande spielt man auch in Sachen

scher auf keinen Fall drängeln, sondern

Regeln: Sie werden bisweilen kreativ umgan-

einen Telefontermin für den nächsten Tag

gen.

vereinbaren.

• Bei der Problemlösung gibt es keinen

• Die eigenen Redebeiträge sollte man

Dienstweg: Flexibilität und Improvisation

• Grundlage einer guten Zusammenarbeit

nach Möglichkeit als Vorschlag formulie-

werden großgeschrieben, Schwierigkeiten oft

ist das gegenseitige Kennenlernen, häufig bei

ren, keinesfalls dezidiert und kompromiss-

schnell und unkonventionell gelöst.

einem gemeinsamen Essen im Restaurant.

los. Hintergrund: Viele belgische Verhand-

Hintergrund: Man will wissen, ob man dem

lungspartner fühlen sich durch das große

neuen Geschäftspartner vertrauen und unter

deutsche Nachbarland und seine vermeint-

Umständen mit ihm auch schwierige Situati-

lich perfekte Organisation schnell einge-

onen meistern kann.

schüchtert.

• Bei einem solchen Essen spricht man

• Bei jüngeren Belgiern ist dies weniger

weniger über die Arbeit als vielmehr über

ausgeprägt, hier trifft man oft auf großes

Privates: Familie, Urlaub, Hobbys (niemals

Selbstbewusstsein angesichts guter Sprach-

über belgische Politik). Wichtig ist es, sich

kompetenzen und wirtschaftlicher Prosperi-

als Mensch zu zeigen, mit dem man gerne

tät.

Essen gehen

10,8 Mio. (Jan. 2010)
(6,2 Mio. in Flandern; 3,4 Mio. in Wallonien; 1,2 Mio. in Brüssel)
30.528 km2
351 Einw./km2
76% röm.-kath., 6% protestantisch, 3,5% muslimisch,
11,5% konfessionslos
Niederländisch, Französisch, Deutsch
344,7 Mrd. Euro (2009)
31.917 Euro
2.856 Euro/Monat (2007)
7,9% (2009)
Platz 21 (von 180; Transparency International 2009)

jeweiligen Landesteil, die regionale Verwur-

hochgeschätzte Eigenschaften, man gibt sich
auch was eigene Stellung und Kompetenzen

Pracht aus dem
Mittelalter

• Belgier sind in der Regel stolz auf ihren

umgeht: Höflichkeit und Freundlichkeit sind
in Belgien zurückhaltend und bescheiden,

Regionalbewusstsein

zelung ist sehr stark. Tipp für Deutsche: In-

Indirekte Kommunikation
Über die Bande
spielen

teresse zeigen an Sehenswürdigkeiten (gutes
Gesprächsthema zum Beispiel beim Essen).

Zum Weiterlesen:

betrifft.

• Marion Schmitz-Reiners: Belgien für Deutsche. Einblicke in ein unauffälliges Land. Berlin: Ch. Links Verlag 2007.

• Genuss ist Teil der zuweilen beinahe süd-

In Flandern herrschen kleine und mittelstän-

• Ute Schürings: Zwischen Pommes und Praline. Mentalitätsunterschiede, Verhandlungs- und Gesprächskultur

ländisch anmutenden belgischen Kultur. Man

dische Unternehmen vor, in Wallonien traditi-

lässt sich die Freude am Leben nicht neh-

onell große Industriebetriebe.

men, auch wenn es Probleme gibt.

• Sehr gute Vernetzung: Innerhalb der flä-

in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und NRW. Münster: Agenda Verlag 2004.
• Hugo Claus: Der Kummer von Belgien. Stuttgart: Klett-Cotta 2008 [Roman].

Verhandlungen
Faktor Zeit
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• Bei schwierigen Themen wird regelmä-

mischen und der frankophonen Gemeinschaft

ßig „über die Bande gespielt” und nicht di-

gibt es viele Netzwerke und Querverbindun-

rekt kommuniziert. Auch in Verhandlungen

gen (Familie, Sportvereine, Universitäten).

äußert man Ablehnung eher indirekt. Man
sagt nicht Nein, sondern verweist auf mögliche Probleme, weicht aus oder nimmt gar

Belgien unaufgeregte Lebenskunst

nicht Stellung. Bei einem Verstummen des
Gesprächspartners ist daher ein vorsich• Verhandlungen in Belgien kosten Zeit:

• Auch die Wirtschaft ist regional geprägt:

tiges Nachfragen zu einem späteren Zeit-

Unternehmenskultur

Verhältnis ÖsterreichDeutschland

Österreich
Einwohner:			
Fläche:		
Bevölkerungsdichte:
Religionszugehörigkeit:
				
Bruttoinlandsprodukt:
BIP pro Kopf: 		
Durchschnittslohn: 		
Arbeitslosenquote:		
Korruptionsfaktor: 		

Ute Schürings Andere Länder, andere Sitten

Kaiserthron

8,4 Mio. (Jan. 2009)
83.858 km2
100 Einw./km2
73% röm.-kath., 4,7% protestantisch, 4,2% muslimisch,
12% konfessionslos
276,9 Mrd. Euro (2009)
32.385 Euro
2.910 Euro/Monat (2008)
5,0% (2009)
Platz 16 (von 180; Transparency International 2009)

land, vieles wird im Konjunktiv ausgedrückt:

etwas schwierig oder kaum realisierbar ist.

„Könnten Sie eventuell…”, „Wäre es viel-

• Vorsicht ist geboten bei Kritik. Diese sollte

leicht möglich…”, „Wenn es nicht zu viele

sehr zurückhaltend und vorsichtig formuliert

Umstände macht, bräuchte ich…” Dieses

werden. Umgekehrt ist es oft schwierig, ein

Bemühen wirkt auf Deutsche manchmal et-

ehrliches Feedback zu erlangen. Konflikten

was umständlich. Hintergrund ist, dass man

geht man zuweilen aus dem Weg, indem Prob-

den Eindruck der Freiwilligkeit erzeugen

leme schlichtweg nicht angesprochen werden.

• Das Habsburgerreich war über Jahrhun-

will (auch wenn die hierarchische Situation

derte hinweg deutlich größer und politisch

eindeutig ist). Dem Angesprochenen soll das

bedeutender als das zersplitterte Deutsch-

Gefühl vermittelt werden, er könne eine sol-

land. Heute ist das Verhältnis der Nachfolge-

che Bitte auch abschlagen. Dadurch achtet

staaten genau umgekehrt: Deutschland hat

man die Würde des anderen.

zehnmal so viele Einwohner wie Österreich.

• Wer diese Formeln der Höflichkeit nicht

Wie auch im Umgang mit anderen kleineren

beachtet, wirkt schnell polterig oder über-

Nachbarländern, so gilt für Österreich da-

heblich, weil beim österreichischen Gegen-

her ganz besonders: Deutsche sollten nicht

über der Eindruck entsteht: „Der hat´s wohl

• Wien ist die Metropole Österreichs, und

besserwisserisch, sondern zurückhaltend und

nicht nötig.”

die Wiener sehen sich selbst gern in der Tra-

höflich auftreten.

Wien ist nicht Österreich
Skilift versus
Großstadt

dition der Vielvölkerhauptstadt. Seit dem

• Es kommt gut an, Respekt und Interes-

Kommunikation

Fall des Eisernen Vorhangs versucht Wien,

se am Land zu zeigen, auf keinen Fall sollte
man sich als Deutscher über den „niedli-

an die Rolle als „Tor zum Osten” anzuknüpVerbeugung vor
dem Kunden

fen. Österreichische Unternehmen und Ban-

chen” österreichischen Dialekt äußern.

ken investierten schon bald nach 1989 auf

Zum Weiterlesen:

• Deutsche sind in der Regel gern gesehen,

dem Balkan und in Osteuropa.

• Martina Maier: Leben und Arbeiten in Österreich. GD Gentleman`s Digest 2007.

sie gelten als verlässlich, gründlich und gut

• Wien ist aber nicht mit Österreich gleich-

• Norbert Mappes-Niediek: Österreich für Deutsche. Einblicke in ein fremdes Land. Berlin: Ch. Links Verlag, 4., aktualisierte Auflage 2008.

organisiert.

• Joseph Roth: Die Kapuzinergruft. München: dtv 2003 [Roman, Erstausgabe 1938].

• Eine Art „falscher Freund” ist die ge-

• Die Kommunikation ist generell sehr viel

hat seine eigene Identität. Als Deutscher tut

meinsame Sprache: Nur bedingt bedeutet sie

indirekter ist als in Deutschland, direkte Ab-

man gut daran, dies zu respektieren – und

auch kulturelle Nähe.

lehnungen sind unüblich und wirken schroff.

den Tirolern nicht zu sehr von Wien vorzu-

		

Man betont eher das eigene Bemühen, als eine

schwärmen.

Höflichkeit und Etikette

Sache rundheraus abzuweisen. Ablehnung er-

• Die Wiener wundern sich manchmal, wenn

folgt häufig durch Verzögern und Verschlep-

Deutsche die österreichischen Ski- und Wan-

pen, nicht durch ein hartes Nein.

derregionen wir ihre Westentasche kennen,

• Das gilt insbesondere auch im Gespräch

aber noch nie in der Hauptstadt waren. Sie

mit Kunden. Auch von deutschen Anbietern,

selbst interessieren sich oft nur mäßig für die

die ihre Produkte in Österreich vertreiben,

einst armen Alpentäler.

zusetzen, jedes österreichische Bundesland

Hut lüpfen
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Österreich wo der Kunde König ist

• Die alltägliche Kommunikation ist in Ös-

wird erwartet, dass sie Kundenbedürfnisse

terreich sehr viel höflicher als in Deutsch-

ernst nehmen und eingehend erklären, wenn

Unternehmenskultur

Geschichte und Identität

Ungarn
Einwohner:			
Fläche:		
Bevölkerungsdichte:
Religionszugehörigkeit:
				
Bruttoinlandsprodukt:
BIP pro Kopf: 		
Durchschnittslohn: 		
Arbeitslosenquote:		
Korruptionsfaktor:		

Ute Schürings Andere Länder, andere Sitten

lässliche Grundlage für jeden Geschäftskon-

nes Auftrags zu bleiben, muss er regelmäßig

takt, sie zählen oftmals mehr als Verträge.

nachfragen und kontrollieren. Dies ist jedoch

Jeder gibt sich daher große Mühe, zu Beginn

in Ungarn nicht so stark ausgeprägt wie etwa

einer Zusammenarbeit ein gutes Verhältnis

in Russland oder in der Ukraine.

zu schaffen: Man geht gemeinsam essen,

• Günstig ist es, wenn man mindestens ei-

plaudert über Privates, zeigt sich freundlich

nen festen Ansprechpartner im Unternehmen

und gesellig.

oder einen verlässlichen Partner vor Ort hat,

• Die ungarische Geschichte ist geprägt

• Die Kommunikation ist sehr viel weniger

der das Land gut kennt und fließend Unga-

von Fremdherrschaft und Besatzung. Nach

direkt und verbindlich als in Deutschland:

risch spricht.

dem Ersten Weltkrieg verlor das Land mit

„Ja, wir sind einverstanden”, kann auch

dem Vertrag von Trianon zwei Drittel sei-

heißen „Wir sind nicht grundsätzlich abge-

nes Staatsgebiets. Dieser Verlust hat bis

neigt”. Man sollte daher immer auf den Kon-

heute Auswirkungen auf die Politik: 2010

text eines Gesprächs achten, kleine Einwände

wurde mit absoluter Mehrheit die national-

ernst nehmen („Nein” hört man selten) und

konservative Fidesz-Partei gewählt, die im

sich einige Zeit nach der Verhandlung noch

Wahlkampf die Vergangenheit Großungarns

einmal vorsichtig nach dem Stand der Dinge

beschwor.

erkundigen.

• Jahrhunderte der Besatzung und das

• Auch der Umgang mit Konflikten und

• Jahrzehntelange sozialistische Mangel-

„Trauma von Trianon” führten zu einer Am-

Problemen ist in Ungarn weniger konfron-

wirtschaft hat die Ungarn gelehrt, zu impro-

bivalenz des nationalen Selbstverständnis-

tativ, Kritik wird oft nur Dritten gegenüber

visieren statt vorauszuplanen. Auch Deutsche

ses: Nationalstolz und Hochhalten der eige-

geäußert. Wichtig ist, dass der andere im di-

sollten möglichst nicht mit bereits fertigen

nen kulturellen Werte einerseits, Misstrauen

rekten Gespräch sein Gesicht wahren kann.

Plänen anreisen, sondern erst einmal die Si-

Frustration

10,0 Mio. (Jan. 2009)		
93.030 km2
108 Einw./km2
52% röm.-kath., 19% protestantisch, 14,% konfessionslos,
15% ohne Angabe (Volkszählung 2001)
93,2 Mrd. Euro (2009)
9.308 Euro
702 Euro/Monat (2009)
10,0% (2009)
Platz 46 (von 180; Transparency International 2009)

Zum Weiterlesen:

gegenüber den Nachbarstaaten und Angst

• Christine Sonntag, Sylvia Schroll-Machl, Alexander Thomas: Beruflich in Ungarn. Trainingsprogramm für Manager,

vor Bedeutungsverlust andererseits.
Ungarn als Westeuropa zugehörig. Deutsche

• Sándor Márai: Die Glut. München: Piper 2008 [Roman, Erstausgabe 1942].

Zeit ist dehnbar

tuation vor Ort analysieren und ggf. flexibel

Hierarchie

reagieren.

• Kulturell und historisch begreifen sich die

Fach- und Führungskräfte. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2007.

Flexibilität/Pragmatismus

• Fristen sind weniger verbindlich als in
Pyramide

Deutschland: Es kommt darauf an, dass eine

sind sehr beliebt: Sie gelten vielleicht als et-

Sache überhaupt erledigt wird. Oft wird rela-

was zu kühl und sachlich, werden jedoch als

tiv lange gewartet, um dann schließlich unter

Geschäftspartner sehr geschätzt.

Aufwand aller Kräfte ein Projekt doch noch
zu stemmen.

Kommunikation
Persönlicher
Kontakt
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Ungarn kultur- und nationalbewusst

• Es gibt wenig Partizipation, Entscheidun-

• Verwaltung/Umgang mit Behörden: Alles

gen werden in der Regel nicht delegiert. Um

dauert etwas länger, Regeln sind „dehnbar”.

verbindliche Aussagen zu erhalten, sollte mit

Häufig werden sie umgangen oder relativ frei

der obersten Ebene verhandelt werden.

interpretiert.

• Im Verhältnis Vorgesetzter-Mitarbeiter
gibt es eine Art Holschuld des Chefs: Um
• Gute persönliche Beziehungen sind uner-

auf dem Laufenden über den Fortgang ei-

Unternehmenskultur

Südländische Mentalität

Rumänien
Einwohner:			
Fläche:		
Bevölkerungsdichte:
Religionszugehörigkeit:
				
Bruttoinlandsprodukt:
BIP pro Kopf: 		
Durchschnittslohn:		
Arbeitslosenquote:		
Korruptionsfaktor: 		

Ute Schürings Andere Länder, andere Sitten

• Gute persönliche Beziehungen sind uner-

gibt es eine allgemein akzeptierte Holschuld

lässliche Grundlage für jeden Geschäftskon-

des Chefs: Um auf dem Laufenden über den

takt, sie zählen oftmals mehr als Verträge.

Fortgang eines Auftrags zu bleiben, muss er

Jeder gibt sich daher große Mühe, zu Beginn

regelmäßig nachfragen und kontrollieren.

einer Zusammenarbeit ein gutes Verhältnis

• Günstig ist es, wenn man mindestens ei-

zu schaffen: Man geht gemeinsam essen,

nen festen Ansprechpartner im Unternehmen

plaudert über Privates, zeigt sich freundlich

oder einen verlässlichen Partner vor Ort hat,

• Rumänisch ist eine romanische Sprache,

und gesellig.

der das Land gut kennt und die Landesspra-

und die Rumänen nehmen gerne eine mediter-

• Die Kommunikation ist sehr viel weniger

che beherrscht.

rane Mentalität für sich in Anspruch. Sie füh-

direkt und verbindlich als in Deutschland:

len sich Italienern, Franzosen und Spaniern

„Ja, wir sind einverstanden” kann auch

nahe, die eigenen Landsleute beschreiben sie

heißen „Wir sind nicht grundsätzlich abge-

als emotional, lebendig und kommunikativ.

neigt”. Man sollte daher immer auf den Kon-

• Die verschiedenen Landesteile Rumäniens

text eines Gesprächs achten, kleine Einwände

sind allerdings sehr heterogen. Der Westen

ernst nehmen („Nein” hört man selten) und

ist deutsch geprägt (Siebenbürgen, Banat,

sich einige Zeit nach der Verhandlung noch

früher habsburgisch), der Süden romanisch,

einmal vorsichtig nach dem Stand der Dinge

der Südosten eher griechisch/türkisch. Die

erkundigen.

Sombrero

21,5 Mio. Einwohner (Jan. 2009)
237.500 km2
90 Einw./km2
87% rumänisch-orthodox, 5% röm.-kath.,
1% griechisch-katholisch
115,0 Mrd. Euro (2009)
5.381 Euro
452 Euro/Monat (2009)
6,9% (2009)
Platz 71 (von 180; Transparency International 2009)

Flexibilität/Pragmatismus
Zeit ist dehnbar

regionale Verwurzelung ist stark, Umzüge in

• Auch der Umgang mit Konflikten und

• Jahrzehntelange

einen anderen Landesteil sind eher unüblich.

Problemen ist weniger konfrontativ, Kritik

gelwirtschaft hat die Rumänen gelehrt, zu

sozialistische

Man-

• In der rumänischen Selbstwahrnehmung

wird in Rumänien oft nur Dritten gegenüber

improvisieren statt vorauszuplanen. Auch

gibt es eine deutliche Abgrenzung vom Bal-

geäußert. Wichtig ist, dass der andere im di-

Deutsche sollten möglichst nicht mit bereits

Zum Weiterlesen:

kan, von allem Slawischen/Russischen und

rekten Gespräch sein Gesicht wahren kann.

fertigen Plänen anreisen, sondern erst ein-

• Hilke Gerdes: Rumänien. Mehr als Dracula und Walachei. Berlin: Ch. Links Verlag 2008.

vor allem von der Minderheit der Roma. Eth-

• Rita Booker: Business Know-How Rumänien. München: Redline Wirtschaft 2008.

nizität ist ein heikles Thema und wird häufig

• Richard Wagner: Miss Bukarest. Berlin: Aufbau Verlag 2007 [Roman].

als Tabu gesehen.

mal die Situation vor Ort analysieren und
ggf. flexibel reagieren.

Hierarchie

• Fristen sind weniger verbindlich als in

• Das Verhältnis zu Deutschland ist gut:
Deutsche sind sehr angesehen und gelten

Deutschland: Es kommt darauf an, dass eine
Pyramide

Sache überhaupt erledigt wird. Oft wird rela-

als faire (manchmal vielleicht ein wenig zu

tiv lange gewartet, um dann schließlich unter

strenge) Partner.

Aufwand aller Kräfte ein Projekt doch noch
zu stemmen.

Kommunikation
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Rumänien mediterranes Osteuropa

• Verwaltung/Umgang mit Behörden: Alles
Persönlicher
Kontakt

• Es gibt wenig Partizipation, Entscheidun-

dauert etwas länger, Regeln sind „dehnbar”.

gen werden in der Regel nicht delegiert. Um

Häufig werden sie umgangen oder relativ frei

verbindliche Aussagen zu erhalten, sollte mit

interpretiert. Behörden und Privatwirtschaft

der obersten Ebene verhandelt werden.

gelten als korruptionsanfällig.

• Im Verhältnis Vorgesetzter-Mitarbeiter

Unternehmenskultur

Kulturelle Identität

Bulgarien
Einwohner:			
Fläche:		
Bevölkerungsdichte:
Religionszugehörigkeit:
				
Bruttoinlandsprodukt:
BIP pro Kopf:		
Durchschnittslohn: 		
Arbeitslosenquote:		
Korruptionsfaktor: 		
Besonderheit:		

Ute Schürings Andere Länder, andere Sitten

Kyrillische Schrift

7,5 Mio. Einwohner (Dez. 2009)
110.099 km2
68,1 Einw./km2
ca. 85% bulgarisch-orthodox, ca. 11% muslimisch,
ferner: röm.-kath., protestantisch, jüdisch (2003)
33,9 Mrd. Euro (2009)
4.466 Euro
302 Euro/Monat (2009)
9,1 % (2009)
Platz 71 (von 180; Transparency International 2009)
Kopfschütteln bedeutet „ja”

sammenarbeit ein gutes Verhältnis zu schaffen:

gang eines Auftrags zu bleiben, muss er regel-

Man geht gemeinsam essen, plaudert über Pri-

mäßig nachfragen und kontrollieren.

vates, zeigt sich freundlich und gesellig.

• Der patriarchalische Führungsstil bedeutet

• Verglichen mit anderen osteuropäischen

auch, dass man in Bulgarien von den Vorge-

Ländern, wie Russland oder der Ukraine, kann

setzten ein gewisses Maß an Fürsorge für die

man in Bulgarien etwas schneller zur Sache

Mitarbeiter erwartet.

• Die bis heute auch in Russland gebräuchli-

kommen. Ein freundlicher Umgangston ist je-

• Günstig ist es, wenn man mindestens einen fes-

che kyrillische Schrift ist im 10. Jahrhundert in

doch unerlässlich.

ten Ansprechpartner im Unternehmen oder einen

Bulgarien entstanden. Die kulturelle Prägung

• Die Kommunikation ist sehr viel weniger

verlässlichen Partner vor Ort hat, der das Land

Bulgariens lässt sich als slawisch-balkanisch

direkt und verbindlich als in Deutschland: „Ja,

gut kennt und fließend Bulgarisch spricht. Vor-

bezeichnen. Russland half den Bulgaren im 19.

wir sind einverstanden” kann auch heißen „Wir

behalte gibt es allerdings gegenüber sogenannten

Jahrhundert im Kampf um Unabhängigkeit gegen

sind nicht grundsätzlich abgeneigt”. Man sollte

Auslandsbulgaren, die schon lange im Ausland

die Türken, bis heute ist die Haltung Russland ge-

daher immer auf den Kontext eines Gesprächs

leben: Diesen begegnet man im Mutterland oft

genüber recht positiv. Eine stärkere Abgrenzung

achten, kleine Einwände ernst nehmen („Nein”

mit Misstrauen, weil man befürchtet, dass sie die

gibt es allerdings gegenüber der Türkei.

hört man selten) und sich einige Zeit nach der

Verhältnisse vor Ort nicht mehr kennen.

• Das Interesse an Westeuropa und der euro-

Verhandlung noch einmal vorsichtig nach dem

päischen Kultur ist groß, Bulgaren erkundigen

Stand der Dinge erkundigen.

sich oft neugierig nach der dortigen Lebens-

• Auch der Umgang mit Konflikten und Prob-

und Arbeitssituation und wollen wissen, wie

lemen ist weniger konfrontativ, Kritik wird oft

etwa eine Karriere im Westen funktioniert.

nur Dritten gegenüber geäußert. Wichtig ist,

Flexibilität/Pragmatismus

• Die Bulgaren verschließen ihre Augen nicht

dass der andere im direkten Gespräch sein Ge-

vor Missständen im eigenen Land. Man akzep-

sicht wahren kann. Die in Deutschland übliche

Zum Weiterlesen:

tiert sogar die strengen EU-Maßnahmen zur Kor-

Direktheit wird von Bulgaren oft als verletzend

• Ilija Trojanow: Die fingierte Revolution: Bulgarien, eine exemplarische Geschichte. Berlin: Aufbau Verlag 2006.

ruptionsbekämpfung, denn es ist klar, dass sich

empfunden.

• Angelika Schrobsdorff: Grandhotel Bulgaria. Heimkehr in die Vergangenheit. München: dtv 2002 [Roman].

ohne Sanktionen im Land nichts ändern würde.
• Deutsche gelten als ehrliche Partner, manchmal vielleicht als ein bisschen zu direkt und kühl.

Zeit ist dehnbar

• Jahrzehntelange sozialistische Mangelwirtschaft hat die Bulgaren gelehrt, zu improvisieren statt vorauszuplanen. Auch Deutsche

Hierarchie

sollten möglichst nicht mit bereits fertigen PläPyramide

nen anreisen, sondern erst einmal die Situation
vor Ort analysieren und ggf. flexibel reagieren.

Kommunikation

• Fristen sind in Bulgarien etwas weniger verPersönlicher
Kontakt

bindlich als in Deutschland, aber dennoch abso		

lut üblich. Wenn die Einhaltung einer Deadline

• Es gibt wenig Partizipation, Entscheidungen

für den Fortgang eines Projekts wirklich wichtig

werden in der Regel nicht delegiert. Um ver-

ist, sollte dies zu Beginn klar gemacht werden.

bindliche Aussagen zu erhalten, sollte mit der

• Verwaltung/Umgang mit Behörden: Alles

• Gute persönliche Beziehungen sind unerläss-

obersten Ebene verhandelt werden.

dauert etwas länger, Regeln sind „dehnbar”.

liche Grundlage für jeden Geschäftskontakt, sie

• Im Verhältnis Vorgesetzter-Mitarbeiter gibt

Häufig werden sie umgangen oder relativ frei

zählen oftmals mehr als Verträge. Jeder gibt

es eine allgemein akzeptierte Holschuld des

interpretiert. Behörden und Privatwirtschaft

sich daher große Mühe, zu Beginn einer Zu-

Chefs: Um auf dem Laufenden über den Fort-

gelten als korruptionsanfällig.
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Bulgarien slawische Tradition und Offenheit

Unternehmenskultur

Ute Schürings Andere Länder, andere Sitten

Unterschiede Ost und West

Ukraine

Vergleich Äpfel
und Birnen

ße Mühe, zu Beginn einer Zusammenarbeit

des Chefs: Um auf dem Laufenden über den

ein gutes Verhältnis zu schaffen: Man geht

Fortgang eines Auftrags zu bleiben, muss er

gemeinsam essen, plaudert über Privates,

regelmäßig nachfragen und kontrollieren.

zeigt sich freundlich und gesellig.

Auch wenn etwas wirklich schiefläuft, werden

• Man sollte daher niemals eine private

Vorgesetzte oft nicht informiert. Dies ist im

Einladung zu einem ukrainischen Geschäfts-

Osten des Landes besonders ausgeprägt.

partner nach Hause ausschlagen – sondern

• Günstig ist es, wenn man mindestens ei-

• Der Westen des Landes ist durch seine

notfalls lieber den Flug umbuchen oder sich

nen festen Ansprechpartner im Unternehmen

frühere Zugehörigkeit zum Habsburgerreich

sehr höflich und mit einem kleinen Geschenk

oder einen verlässlichen Partner vor Ort hat,

bis heute eher westeuropäisch geprägt, der

entschuldigen.

der das Land gut kennt und die Landesspra-

Osten orientiert sich stark an Russland. Dies

• Die Kommunikation ist sehr viel weniger

che beherrscht.

führt immer wieder zu Spannungen und poli-

direkt und verbindlich als in Deutschland:

tischer Instabilität.

„Ja, wir sind einverstanden” kann auch

• Im Osten des Landes ist auch die Un-

heißen „Wir sind nicht grundsätzlich abge-

ternehmenskultur stärker russisch geprägt:

neigt”. Man sollte daher immer auf den Kon-

sehr starre Hierarchien, kaum Partizipation,

text eines Gesprächs achten, kleine Einwände

oft ein ausgesprochen rüder Umgangston

ernst nehmen („Nein” hört man selten) und

seitens der Vorgesetzten.

sich einige Zeit nach der Verhandlung noch

• Untersuchungen zur kulturellen Identität

einmal vorsichtig nach dem Stand der Dinge

konstatieren eine Art „schwankende Selbst-

erkundigen.

• Jahrzehntelange sozialistische Mangel-

sicherheit”: einerseits Nationalstolz und ein

• Auch der Umgang mit Konflikten und Prob-

wirtschaft hat die Ukraniner gelehrt, zu

wenig

andererseits

lemen ist in der Ukraine weniger konfrontativ,

improvisieren statt vorauszuplanen. Auch

Zum Weiterlesen:

Komplexe gegenüber dem Westen und größte

Kritik wird oft nur Dritten gegenüber geäu-

Deutsche sollten möglichst nicht mit bereits

• Luzia Fink/Stefanie Gruttauer/Alexander Thomas: Beruflich in der Ukraine. Trainingsprogramm für Manager,

Bewunderung für westlichen Reichtum und

ßert. Wichtig ist, dass der andere im direkten

fertigen Plänen anreisen, sondern erst ein-

Luxus.

Gespräch sein Gesicht wahren kann.

mal die Situation vor Ort analysieren und

Einwohner:			
Fläche:		
Bevölkerungsdichte:
Religionszugehörigkeit:
				
Bruttoinlandsprodukt:
BIP pro Kopf: 		
Durchschnittslohn:		
Arbeitslosenquote:		
Korruptionsfaktor: 		

46,0 Mio.
603.700 km2 (nach Russland das größte Land Europas)
76 Einw./km2
56% ukrainisch-orthodox, 13% griechisch-katholisch,
ferner: muslimisch, röm.-kath., protestantisch
92,8 Mrd. Euro (2009)
1.577 Euro		
194 Euro/Monat (2009)
8,8% (2009)
Platz 118 (von 180; Transparency International 2009)

Fach- und Führungskräfte. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2009.

Selbstüberschätzung,

• Evelyn Scheer/Irina Serdyuk: Kulturschock Ukraine. Rump-Verlag, 2. Auflage 2007.

• Das Verhältnis zu Deutschland ist gut, Deut-

• Marina Lewycka: Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch. München: dtv 2005 [Roman].

sche gelten als ehrliche Geschäftspartner.

Zeit ist dehnbar

ggf. flexibel reagieren.

Hierarchie

• Fristen sind weniger verbindlich als in
Pyramide

Kommunikation

Flexibilität/Pragmatismus

Deutschland: Es kommt darauf an, dass eine
Sache überhaupt erledigt wird. Oft wird relativ lange gewartet, um dann schließlich unter

Persönlicher
Kontakt

Aufwand aller Kräfte ein Projekt doch noch zu
stemmen. Die Dringlichkeit von Deadlines muss
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• Es gibt wenig Partizipation, Entscheidun-

daher verdeutlicht und begründet werden.

gen werden in der Regel nicht delegiert. Um

• Verwaltung/Umgang mit Behörden: Alles

• Gute persönliche Beziehungen sind uner-

verbindliche Aussagen zu erhalten, sollte mit

dauert sehr lange, Regeln sind „dehnbar”.

lässliche Grundlage für jeden Geschäftskon-

der obersten Ebene verhandelt werden.

Häufig werden sie umgangen oder relativ frei

takt, gerade in der Ukraine zählen Kontakte

• Im Verhältnis Vorgesetzter-Mitarbeiter

interpretiert. Behörden und Privatwirtschaft

mehr als Verträge. Jeder gibt sich daher gro-

gibt es eine allgemein akzeptierte Holschuld

gelten als korruptionsanfällig.

Ukraine wo Ost- und Westeuropa sich treffen

Unternehmenskultur

Geschichte und Politik

Aserbaidschan
Einwohner: 			
Fläche:		
Bevölkerungsdichte:
Religionszugehörigkeit:
Bruttoinlandsprodukt:
BIP pro Kopf: 		
Durchschnittslohn: 		
Arbeitslosenquote:		
Korruptionsfaktor: 		

Ute Schürings Andere Länder, andere Sitten

Junge Nation

8,7 Mio. Einwohner (Dez. 2008)
86.600 km2
100,8 Einw./km2
93% muslimisch (75% Schiiten, 25% Sunniten), 5 % christlich
36,6 Mrd. Euro (2008)
4.218 Euro
286 Euro/Monat (2009)
1,2 % (offiziell)
Platz 143 (von 180; Transparency International 2009)

testen islamischen Länder (eigene Bier- und

einmal vorsichtig nach dem Stand der Dinge

Weinproduktion, wenig verschleierte Frauen,

erkundigen.

überall Schweinefleisch erhältlich, Ramadan

• Auch der Umgang mit Konflikten und Pro-

spielt keine Rolle).

blemen ist weniger konfrontativ, Kritik wird

• Das Verhältnis Mann-Frau ist allerdings

oft nur Dritten gegenüber geäußert. Es geht

sehr traditionell: Wenn Frauen heiraten, sind

darum, dass der andere im direkten Gespräch

sie dem Mann unterstellt; viele Frauen hören

sein Gesicht wahren kann. Dies ist in einer

• Aserbaidschan ist erst seit 1991 unab-

dann erst einmal auf zu arbeiten.

orientalisch geprägten Gesellschaft wie in

hängig, zuvor gehörte das Land zur Sowjet-

• Aserbaidschan sieht sich kulturell als Teil

Aserbaidschan besonders wichtig.

union. Es besteht eine große kulturelle Nähe

Europas. Das Interesse an Westeuropa und

zur Türkei: Die Aseris sind ein Turkvolk, die

westlichen Technologien ist groß, viele Aser-

Sprache ähnelt dem Türkischen (die Türkei

baidschaner befürworten eine Annäherung

wird oft als „großer Bruder” bezeichnet).

an Gesetzgebung und Normen der EU.

Die Liebe zum eigenen Land ist sehr ausge-

• Tipp: Lokale Mitarbeiter suchen, die schon

prägt, man ist stolz auf die Unabhängigkeit

für westliche Firmen gearbeitet haben.

Flexibilität/Pragmatismus
Zeit ist dehnbar

und den Ölreichtum.
• Das Verhältnis zu Russland gilt als schwie-

Kommunikation

rig, auch wegen des Konflikts um die Enklave

Persönlicher
Kontakt

Berg-Karabach (die mitten in Aserbaidschan

• Jahrzehntelange sozialistische Mangelwirtschaft hat die Aserbaidschaner gelehrt,

liegt, aber hauptsächlich von Armeniern be-

zu improvisieren statt vorauszuplanen. Auch

siedelt ist). Das Thema sollte besser nicht

Deutsche sollten möglichst nicht mit bereits

angesprochen werden.

fertigen Plänen anreisen, sondern erst ein-

Zum Weiterlesen:

• Starker Klientelismus: Präsident Ilham

• Gute persönliche Beziehungen sind un-

• Philine von Oppeln/Gerald Hübner: Aserbaidschan. Unterwegs im Land der Feuer. Berlin: Trescher Verlag 2009.

Alijew ist der Sohn des vorherigen Präsiden-

erlässliche Grundlage für jeden Geschäfts-

ggf. flexibel reagieren.

• Ingo Petz: Kuckucksuhren in Baku. Reise in ein Land, das es wirklich gibt. München: Droemer/Knaur 2008 [Roman].

ten Hejdar Alijew, die Präsidentenfamilie hat

kontakt, sie zählen mehr als Verträge. Jeder

• Fristen sind weniger verbindlich als in

großen Einfluss auf die Wirtschaft.

gibt sich daher große Mühe, zu Beginn einer

Deutschland: Es kommt darauf an, dass eine

• Das Verhältnis zu Deutschland ist gut,

Zusammenarbeit ein gutes Verhältnis zu

Sache überhaupt erledigt wird. Oft wird rela-

man begegnet Deutschen ausgesprochen

schaffen: Man geht gemeinsam essen, plau-

tiv lange gewartet, um dann schließlich unter

freundlich.

dert über Privates, zeigt sich freundlich und

Aufwand aller Kräfte ein Projekt doch noch

gesellig.

zu stemmen.

• Die Kommunikation ist sehr viel weniger

• Umgang mit Behörden: Ausgeprägter

direkt und verbindlich als in Deutschland:

Formalismus, der häufig durch Gefälligkeiten

„Ja, wir sind einverstanden” kann auch

umgangen wird. Interviewpartner berichten,

heißen „Wir sind nicht grundsätzlich abge-

dass alle Behördenentscheidungen käuflich

neigt”. Man sollte daher immer auf den Kon-

seien, auch Gerichtsurteile und Universitäts-

text eines Gesprächs achten, kleine Einwände

diplome.

Kulturelle Identität
Orientalische
Prägung
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Aserbaidschan junge Nation im Aufbruch

• Muslimischer Glaube, aber sehr liberal:

ernst nehmen („Nein” hört man selten) und

Aserbaidschan ist eines der religiös toleran-

sich einige Zeit nach der Verhandlung noch

mal die Situation vor Ort analysieren und

Unternehmenskultur

Ute Schürings Andere Länder, andere Sitten

Großes Selbstbewusstsein

• Gute persönliche Beziehungen sind in

manchmal sehr rüde ausfallen.

Russland unerlässliche Grundlage für jeden

• Im Verhältnis Vorgesetzter-Mitarbeiter

Geschäftskontakt. Jeder gibt sich daher gro-

gibt es eine allgemein akzeptierte Holschuld

ße Mühe, zu Beginn einer Zusammenarbeit

des Chefs: Um auf dem Laufenden über den

ein gutes Verhältnis zu schaffen: Man geht

Fortgang eines Auftrags zu bleiben, muss er

gemeinsam essen, plaudert über Privates, ist

regelmäßig nachfragen und kontrollieren.

• Prägend für Russland war und ist seine

freundlich und gesellig, zeigt sich humorvoll

Auch wenn etwas wirklich schiefläuft, werden

riesige Ausdehnung. Oberstes politisches Ziel

(Russen haben viel Sinn für lustige Anekdo-

Vorgesetzte oft nicht informiert.

der Herrschenden war es immer, das Land

ten und kleine Scherze).

• Gerade für Russland ist es von großem

zusammenzuhalten: Patriotismus und Lo-

• Die Kommunikation ist sehr viel weniger

Vorteil, wenn man mindestens einen festen

yalität sind bis heute wichtiger als Freiheit;

direkt und verbindlich als in Deutschland:

Ansprechpartner im Unternehmen oder ei-

Stabilität und Wirtschaftswachstum zählen

„Ja, wir sind einverstanden” kann auch

nen verlässlichen Partner vor Ort zu hat, der

mehr als Demokratie.

heißen „Wir sind nicht grundsätzlich abge-

das Land gut kennt und fließend Russisch

• Es kommt gut an, wenn man Interesse an

neigt”. Man sollte daher immer auf den Kon-

spricht.

der russischen Kultur bekundet und Respekt

text eines Gesprächs achten, kleine Einwände

zeigt, vielleicht sogar ein paar Brocken Rus-

ernst nehmen („Nein” hört man selten) und

sisch spricht.

sich einige Zeit nach der Verhandlung noch

• Vorsicht bei Äußerungen, die auch nur im

einmal vorsichtig nach dem Stand der Dinge

Entferntesten als besserwisserisch oder her-

erkundigen.

ablassend aufgefasst werden könnten: Man

• Auch der Umgang mit Konflikten und

wartet hier nicht auf gute Tipps aus dem

Problemen ist in Russland weniger konfron-

Westen.

tativ, Kritik wird oft nur Dritten gegenüber

• Jahrzehntelange sozialistische Mangel-

Zum Weiterlesen:

• Gerade die großen Städte wie Moskau

geäußert. Wichtig ist, dass der andere im di-

wirtschaft hat die Russen gelehrt, zu impro-

• Walter Denz/Karl Eckstein/Frank Schneider: Business mit Russland. Ein Ratgeber für Einsteiger.  Ein Ratgeber für Einsteiger.

oder St. Petersburg sind ausgesprochen mo-

rekten Gespräch sein Gesicht wahren kann.

visieren statt vorauszuplanen. Auch Deutsche

Russland
Einwohner: 			
Fläche:		
Bevölkerungsdichte:
Religionszugehörigkeit:
				
				
Bruttoinlandsprodukt:
BIP pro Kopf: 		
Durchschnittslohn: 		
Arbeitslosenquote:
Korruptionsfaktor:		

g
Riesige Ausdehnun

141,9 Mio. (2009)
17,1 Mio. km2
8,3 Einw./km2 (2009)
Rund 40% der Bevölkerung bezeichnen sich als einer Religionsgemeinschaft zugehörig. Davon sind 75% russisch-orthodox,
15-20% muslimisch, 2% jüdisch, 2% protestantisch, 1% röm.-kath.
970,9 Mrd. Euro (2009)
6.842 Euro
480 Euro/Monat (2009)
8,2%
Platz 146 (von 180; Transparency International 2009)

dern und schick. Das Leben ist teuer, und man

Bern: Haupt Verlag, 2., aktualisierte Auflage 2005.
• Tatjana Yoosefi/Alexander Thomas: Beruflich in Russland. Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte.

zeigt gerne, was man hat: teure Autos, Uhren
und Mobiltelefone sind Statussymbole.

2. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2008.

Flexibilität/Pragmatismus
Zeit ist dehnbar

sollten nicht mit fertigen Plänen anreisen,

Hierarchie

sondern erst einmal die Situation vor Ort
Pyramide

analysieren und ggf. flexibel reagieren.

• Barbara Löwe: Kulturschock Russland. Bielefeld: Peter Rump Verlag, 6., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage 2009.

• Sehr positiv ist die Einstellung gegenüber

• Fristen sind weniger verbindlich als in

• Jewgenij Grischkowez: Das Hemd. Zürich: Amman Verlag 2008 [Roman].

deutschen Geschäftspartnern: Sie gelten als

Deutschland: Es kommt darauf an, dass eine

ehrlich und vertragstreu, vor allem der deut-

Sache überhaupt erledigt wird. Oft wird rela-

sche Mittelstand.

tiv lange gewartet, um dann schließlich unter
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Kommunikation
Russland riesiges Land, riesiges Potenzial

Persönlicher
Kontakt

• Es gibt wenig Partizipation, Entscheidun-

Aufwand aller Kräfte ein Projekt doch noch

gen werden in der Regel nicht delegiert. Um

zu stemmen.

verbindliche Aussagen zu erhalten, sollte mit

• Verwaltung/Umgang mit Behörden: Aus-

der obersten Ebene verhandelt werden.

geprägter Formalismus, der durch Gefällig-

• Vorgesetzte werden hofiert und treten oft

keiten umgangen werden kann. Verschiedene

sehr autoritär auf. Der Umgangston zwi-

Interviewpartner berichten von Korruption in

schen Chef und Mitarbeiter kann in Russland

Verwaltung und Privatwirtschaft.
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