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PRESSEMITTEILUNGEN 

VICCC FACHSHEET 

VICCC SYMBOLIK 

Ausgewählte PRESSEARTIKEL 2008-2013: 

- „Den Umgang mit der Vielfalt besser lernen“, Die Presse, September 2012 
- „Erfolgreiche Migrantinnen ausgezeichnet“, Wien.ORF.at, März 2012 
- „Die MiA-Awards wurden vergeben“, CiberWiber, März 2012 
- „Kasachstan für Manager“, Wirtschaftsblatt, November 2011 
- „Tipps für Verhandlungen in Weißrussland“, Wirtschaftsblatt, November 2011 
- „Was bei Verhandlungen in Russland zu beachten ist“, Wirtschaftsblatt, November 2011 
- „HR Circle: Interkulturelle Kompetenz“ Magazin Training, Juni 2011 
- „Interkulturelle Intelligenz: Augen + Ohren auf, Mund zu“, Magazin Training, Mai 2011 
- „Wenn der Zar weit weg und der Himmel weit oben ist“, Wirtschaftsblatt, April 2011 
- „Leises Schnäuzen, lautes "Schmieren", der Standard, April 2011  
- Business-Park Deutschland-Russland, Dezember 2010 
- „Going East“, Magazin Report Plus, Dezember 2010 
- „Die russische Seele verstehen lernen“, Magazin Training, September 2010 
- „Die hohe Kunst des Ethno-Marketings“, Die Presse, August 2010 
- „Die Topfrauen des Jahres“, Magazin Madonna, Juni 2010  
- „Austria Export Tag 2010“, Magazin Exporter’s, Juni 2010 
- „Die Uhren ticken nicht überall gleich“, Magazin Training, Mai 2010 
- „Leading Ladies Awards 2010“, Magazin Madonna, April 2010  
- „Going East!“, Magazin Woman, April 2010 
- „NEWS-2010 Ausbildungs-Offensive“- VICCC macht mit! März 2010 
- „Die Kultur-Unternehmerin“, Magazin Unternehmerin, Januar 2010 
- „Irgendwo und irgendwann sind wir «die anderen»“, Magazin Training, 

 Januar 2010 
- „Unterschiede als Potenzial wahrnehmen“, Magazin Training, Juli 2009 
- „Respekt und Wertschätzung verständlich zeigen“, Magazin Training, Mai 2009 
- „Krise macht Einstieg leicht“, Wirtschaftsblatt, Februar 2009 
- „Herausforderung Osteuropa - von der Zeitwende zum Generationswechsel“, 

 Personal Manager, Januar 2009 
- „Mit Hirn in den Osten“, New Business, Jänner 2009 
- „Fremd ist in der Fremde nur der Fremde“, Die Presse, Dezember 2008 
- „Man muss auch beim Geschäft auf die Mentalität achten“, Wirtschaftsblatt, 

 November 2008 
- „Investieren: Stolpersteine umgehen“, Wirtschaftsblatt, Mai 2008 

EINLADUNG… auf eine Tasse russischen Tees aus unserem Samowar! 
REZENSIONSEXEMPLAR Bestellung: Fachbuch „Ausländische Direktinvestitionen in der 
Ukraine“ 
NEWSLETTER Anmeldung 

http://www.viccc.at/admin/untermenue/pdf/20/20110803022606HR%20Circle%20Interkulturelle%20Kompetenz.pdf


Pressemitteilung 
 
kult.GUIDE.s  
 

Interkulturelle Innovation im Taschenbuchformat 
 
 
Unsere gelungenen Referenzen bei 
firmeninternen Publikationen haben uns 
dazu bewegt, allen unseren Kunden diese 
Innovation in Druckform vorzustellen: 
 
Professionell aufbereitete interkulturelle 
Informationen im Taschenbuchformat!  
 
Mehr als 30 Länder in Auswahl ab sofort 
erhältlich! 
 
Unsere kult.GUIDE.s  zu verschiedensten Ländern beinhalten länderspezifische Einblicke und 
Anregungen wie z.B. Informationen über Menschen und Mentalität, Besonderheiten der 
Geschäftskultur, Tipps zur Integration, Reiseinformationen und vieles mehr! 
 
kult.GUIDE.s  eignen sich daher besonders gut für grenzübergreifend agierende Mitarbeiter und 
Reisende, die an Land und Leute interessiert sind. Auch als Ergänzung sowie Auffrischung des in 
unseren interkulturellen Seminaren erworbenen Wissens passen diese Produkte ausgezeichnet. 
 
Für all unsere Businesskollegen, die ins Geschäftsleben anderer Länder eintauchen und mehr 
über spezifische Führungsstile, Verhaltensnormen oder den Umgang mit der Zeit erfahren wollen, 
empfehlen wir das Kapitel "Businesskultur" . Zusätzlich verrät Ihnen dieser Teil unter anderem 
wie Sie sich in den Ländern angemessen kleiden und mit welchen Geschenken Sie bei einer 
Essenseinladung punkten können.  
 
Die Weltenbummler, die gerne privat Länder bereisen, finden unter dem Kapitel "Menschen und 
Mentalität" allerhand nützliche Informationen über das Volk und über regionale Besonderheiten. 
 
Außerdem können Sie mit jedem Guide sämtliche Facetten der Hauptstadt erkunden. 
 
Als besonderes Zuckerl für ganz Eilige...finden Sie im Anhang jedes Guides praktische 
Checklisten über Stereotypen, die wichtigsten Do’s & Don’ts sowie Kulturwerte . 
 
Mit Hilfe von über 50 Vokabeln und Redewendungen kann das Eis zur regionalen Bevölkerung 
schnell gebrochen werden. Unser AUDIOGUIDE  hilft Ihnen bei der korrekten Aussprache.  
 
Das ist unser interkultureller Beitrag sowie kostenloser Zusatzservice zum kult.GUIDE. 
 
Verschaffen Sie sich einen interkulturellen Wettbewerbsvorteil - denn Mehrsprachigkeit, 
interkulturelle Kompetenz und Osteuropa-Fachwissen gehören zu unseren Markenzeichen! 
 
Rückfragehinweis und Pressekontakt (Fotos auf Anfrage):  
Dr. Viktoriya Zipper   
Tel.: 0664/848 2660  
presse@viccc.at   
www.VICCC.at   



Pressemitteilung 
 
kult.FÖRDERUNG.s 
 

Ihre interkulturelle Weiterbildung wird gefördert! 
 
Erweitern Sie Ihre interkulturelle Kompetenz mit VICCC und lassen Sie sich dabei mit bis zu 
10.000 Euro fördern – wir sagen Ihnen, wie!  
 
Zahlreiche österreichische Unternehmen entsenden ihre 
Mitarbeiter in Auslandsniederlassungen. Dabei gilt: wer 
unvorbereitet in eine andere Kultur eintaucht, riskiert, an 
seinen Aufgaben und Zielen zu scheitern. Dies gefährdet nicht 
nur wichtige Projekte, sondern bedeutet für das Unternehmen 
und die Wirtschaft jährliche Verluste in Millionenhöhe… 
 
Daher ist die Bedeutung von interkulturellem Know-How und 
der Erwerb einer entsprechenden Kompetenz nicht zu unterschätzen. 
 
VICCC ist ein in Österreich ansäßiges Trainingsinstitut mit zertifizierten interkulturellen Trainern  
und erfahrenen Osteuropa-Experten – die Voraussetzung für eine Förderung, nämlich 
Qualitätskontrolle des Weiterbildungsangebots, ist somit gegeben! 
Deswegen werden Sie bei Anspruchnahme von VICCC-Weiterbildungsangeboten mit bis zu 10.000 
Euro, beispielsweise von der AWO, unterstützt. 
Aber auch auf der Bundesebene können Sie sich finanzielle Unterstützung dafür sichern. So können in 
Wien ansässige Unternehmen seit 2008 noch zusätzlich von anderen Weiterbildungsförderungen im 
interkulturellen Bereich profitieren. Ob nun:  
 

− „Interkulturelle Führungskompetenz in Osteuropa & der GUS“, 
− „Aufbau erfolgreicher geschäftlicher Beziehungen in Rumänien“, oder auch  
− „Einführung und Sensibilisierung der eigenen interkulturellen Kompetenz“… 

 
Die Personalentwicklung durch VICCC-Seminare im Bereich Interkulturelle Kompetenz wird ab jetzt 
vom WAFF gefördert – mit bis zu 10.000 Euro. 
 
So können Sie von den interkulturellen VICCC-Seminaren ab jetzt doppelt profitieren: denn wir 
stärken nicht nur Ihre interkulturelle Kompetenz und sichern somit ihre Auslandsgeschäfte, sondern 
helfen Ihnen auch, die für Sie passende Förderung Ihrer Weiterbildung zu finden und optimal zu 
nutzen! 
 
Wenn Sie beruflich viel mit Menschen anderer Nationalitäten zu tun haben, ihre interkulturelle 
Kompetenz daher sensibilisieren wollen und sich für multikulturelle Erlebnisse begeistern können – 
dann laden wir Sie JETZT zu einem unverbindlichen Probetraining ein. Unabhängig davon, welches 
unserer vielfältigen Seminare Sie besonders interessiert: wir kümmern uns um eine Förderung oder 
Teilfinanzierung der für Sie anfallenden Kosten und bemühen uns vor allem um eine 
Seminargestaltung, die Ihren Wünschen und persönlichen Interessen entspricht. 
 
Rückfragehinweis und Pressekontakt (Fotos auf Anfrage): 
Dr. Viktoriya Zipper 
Tel.: 0664/848 2660 
presse@viccc.at 
www.VICCC.at  



Pressemitteilung 
 
kult.FÖRDERUNG.s 
 

Beratung Ihrer Exportstrategie wird gefördert! 
 
Akkreditierte Exportberater aus dem VICCC-Team unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer 
Exportinitiative – dabei können Sie 75% der Kosten durch Förderungen decken. Wir wissen, wie!  
 
Das VICCC-Team besteht aus akkreditierten Exportberatern 
für Russland, die Ukraine, Belarus und sämtliche weitere GUS-
Staaten und osteuropäische Länder. Somit gehört unser 
Consulting-Angebot zu jenen exportunterstützenden 
Maßnahmen, die für KMUs sowohl auf Bundes- als auch auf 
Landesebene mit bis zu 25.000 Euro kofinanziert werden... 
 
...Wenn Sie den Exportschritt ins Ausland wagen wollen, können Sie sich – je nach Gebiet – 
verschiedenste finanzielle Unterstützungen sichern, sowohl vom Land (AWO), als auch vom Bund. 
Seit neuestem werden sogar auch jene Unternehmen, die bereits eine Niederlassung im Ausland 
haben, ihre internationale Aktivität durch zahlreiche Zuschüsse erleichtert. Das Angebot an 
Förderungen ist enorm, die Kriterien und die Summen variieren stark. Sie wollen jene Förderung 
finden – und auch bewilligt bekommen!-, die für Sie optimal ist? Ihr Exportberater weiß wie!  

Wenn Sie beispielsweise gemeinsam mit VICCC Ihre individuelle Internationalisierungsstrategie 
erarbeiten, um sich über Risiken, Chancen und Perspektiven eines Exports nach Rumänien oder 
Ungarn klar zu werden, so können mittels der Förderung „Strategische und operative Exportberatung“ 
75% der Kosten Ihres akkreditierten Exportberaters übernommen werden. Wenn der Schritt ins 
Ausland schon entschieden ist, können Sie sich die VICCC-Beratung rund um den Markteintritt im 
jeweiligen Land mit bis zu 25.000 Euro kofinanzieren lassen. Aber auch Unternehmen, die seit 
längerem im Export tätig sind, profitieren von Förderungen der VICCC-Beratungen bis zu 25.000 
Euro, etwa bei Rechts-, Steuer- und Lizenzierungsberatung. 

− Sie suchen einen Vertriebspartner in Osteuropa, um Ihren Umsatz zu steigern? 
− Sie wollen einen Teil Ihrer Produktion in ein GUS-Land auslagern? 
− Sie brauchen einen qualifizierten Dolmetscher vor Ort, oder um zum Beispiel Ihre 

Werbeunterlagen professionell übersetzen zu lassen? 
 
All diese Schritte und vieles mehr können Sie sich mithilfe diverser Förderungen mit bis zu 25.000 
Euro kofinanzieren lassen. Sie sehen: die Vorteile liegen auf der Hand! 
 
Wenn Sie sich also schon seit längerem mit strategischen Überlegungen rund um Expansion, Export 
und CEE/CIS-Markteintritt beschäftigen, bis dato aber aufgrund eingeschränkter Kapazitäten noch 
nicht umsetzen konnten, laden wir Sie JETZT zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch ein. Wir 
bringen Ihre Exportgeschäfte zum Laufen, kümmern uns um die Teilfinanzierung unserer Beratung. 
 
Rückfragehinweis und Pressekontakt (Fotos auf Anfrage): 
Dr. Viktoriya Zipper 
Tel.: 0664/848 2660 
presse@viccc.at 
www.VICCC.at  



VICCC – FACT SHEET 
 
VICCC schlägt für Sie Brücken und übernimmt die Verbindungsrolle mit & in den neuen osteuropäischen Märkten. Mit uns 
überwinden Sie jedoch nicht nur die Eintrittsbarrieren. Die unbekannten und oft auf dem Expansionsweg auftretenden 
„Stolpersteine“ machen wir gemeinsam zu „Bausteinen“ ihres internationalen Erfolges – Your Victory. 
 
Wer dahinter steht – die Gründerin, das internationale Team 
Dr. Viktoriya Zipper, Gründerin und Geschäftsführerin von Victory Cross Culture Consulting (VICCC) und zertifizierte 
interkulturelle Business-Trainerin, beschäftigt sich seit über 9 Jahren mit ausländischen Investitionen in Osteuropa, 
betriebswirtschaftlicher Beratung und Begleitung von expansionswilligen Unternehmen, veranstaltet Trainings der in den 
GUS-Ländern eingesetzten Führungskräfte und hält Vorträge an diversen Hochschulen. 
Das multikulturelle VICCC-Team besteht aus erfahrenen Internationalisierungsberatern (akkreditiert durch INCITE als 
zugelassene Exportberater) mit unterschiedlichen Branchenschwerpunkten und fundiertem Wirtschafts-Know-How, sowie 
aus zertifizierten Interkulturellen Business-Trainern (z.B. durch TMC Cultural Navigator). Sie alle sind mehrsprachig, haben 
in mehreren osteuropäischen Ländern gelebt, studiert, gearbeitet und bringen ein Potpourri an diversen Fachkenntnissen mit. 
 
70% höhere Erfolgsquote bei der Expansion durch interkulturelle Vorbereitung 
Es sind nicht ausreichende Kenntnisse über die Geschäftskultur des Expansionslandes, auf die man fast 70% der Misserfolge 
von Unternehmen zurückzuführen kann, so ergab eine neue statistische Auswertung. Mit unserer vielseitigen interkulturellen 
Vorbereitung unterstützen wir Sie bei ihrem Wunsch nach Osteuropa zu expandieren oder bestehende geschäftliche 
Beziehungen weiter auszubauen.  
Unsere offenen interkulturellen Seminare rund um Osteuropa & Termine sind optimal geeignet zur Weiterbildung der 
interkulturellen Kompetenz einzelner Personen und Mitarbeiter ihres Unternehmens. Als firmeninternes Angebot im In- und 
Ausland bieten wir Ihnen ab sofort auch einen interkulturellen Bildungs-Mix an. Auf Basis Ihres Bedarfs und Ihrer Wünsche 
erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Trainingskonzept, das auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten ist und 
Individualisierung und Teambildungseffekte im vertraulichen Rahmen mit sich bringt. 
 
Professionelle Beratung und gemeinsame Ermittlung einer individuellen Exportstrategie 
Wir analysieren betriebswirtschaftlich die Ist-Situation ihres Unternehmens, prüfen objektiv die Chancen für ein 
erfolgreiches Auslandsgeschäft, bereiten Sie intensiv auf die Internationalisierung vor, beraten und begleiten professionell bei 
ihrem Marktein- und auftritt, bilden und sensibilisieren gemeinsam die für das Auslandsgeschäft unentbehrliche 
interkulturelle Kompetenz. Anpassung Ihrer Werbeunterlagen für den neuen Markt, Umsetzung der Marketingstrategie vor 
Ort sowie gesonderte Zielgruppenansprache in Österreich (Ethno-Marketing) gehören ebenso zu unseren Dienstleistungen. 
Und, was uns besonders auszeichnet - wir betreuen Sie auch danach, in gewiss potentialreichen doch für Sie noch neuen 
Märkten. Denn wir sind der Ansicht: Anfangen ist leicht, Durchhalten eine Kunst. 
 
Persönliche Unterstützung auch vor Ort – bedarfsgerecht und barrierefrei 
Zu Beginn der Expansion ist es oftmals nicht leicht, sich an die ungewohnten wirtschaftlichen und soziokulturellen 
Bedingungen im neuen Land anzupassen und in weiterer Folge davon zu profitieren. Wir unterstützen Sie auch lokal in Ihrem 
Zielexportland und helfen Ihnen bei zahlreichen Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel Behördenwege, Personalsuche, 
Qualifizierungsmaßnahmen, Lobbying und Planerstellung der weiteren Expansion: begleitend, barrierefrei, bedarfsgerecht 
und betriebswirtschaftlich. 
 
Wozu VICCC sich berufen fühlt – Mission und Visionen 
Die positiven Aspekte der unaufhaltsamen Globalisierung unseren Kunden zu vermitteln und sie bei den 
Internationalisierungsbestrebungen mit unserem interkulturellem Wissen und überregionaler wirtschaftlichen Erfahrung zu 
unterstützen - das ist unsere Mission.  
Als unsere Vision sehen wir es, die stattfindenden vielfältigen Formen von Kulturaustausch -  seien es kulturen-, staaten- 
und regionenübergreifende Verflechtungen oder simple Begegnungen – mit unseren Tätigkeiten: betriebswirtschaftlicher 
Internationalisierungsberatung, interkulturellen Trainings und Umfeldbetreuung vor Ort zu fordern und zu fördern. 
 
Kontakt 
Dr. Viktoriya Zipper 
Ignaz-Köck Str. 10, DG, Top 4112, A-1210, Vienna 
Tel.:   +43 1 890 01 10 4190        Fax: +43 1 890 01 10 4191     Mob.: +43 664 848 26 60       
E-mail: v.zipper@viccc.at   Web:  www.VICCC.at 

mailto:v.zipper@viccc.at�
http://www.viccc.at/�


VICCC SYMBOLIK 

Das Logo von VICCC erweckt den Eindruck, als würde es einem fremden (vielleicht 
etwa... östlichen?) Alphabet entstammen, und vereint gleichzeitig alle 
Anfangsbuchstaben des Firmennamens – VICCC – in sich.  

VICCC  Logo  

Die zwei brennenden Fackeln, die gleichzeitig für das i-Tipferl des Buchstaben I in VICCC stehen, symbolisieren das Feuer, 
welches bei der Kommunikation und Kooperation zweier Kulturen entsteht: das Feuer der möglichen Konflikte, aber auch – 
und vor allem – das Feuer der spannenden Zusammenarbeit, die neue, internationale Perspektiven eröffnet.  

Die Sinnbetonung des Logos liegt auf V wie Victory, denn unsere Mission ist der Sieg und der grenzübergreifende Erfolg 
unserer Kunden auf beiden Seiten – sowohl in West- als auch in Osteuropa. Cross Culture bezieht sich auf die 
Kommunikation zwischen Kulturen, die wir mit unseren Tätigkeiten fördern. Das Wort Consulting bezeichnet letztlich eins 
von unseren drei Hauptgeschäftsfeldern und die Kernkompetenz im B2B (Business-to-Business). 

Das Symbol der Victory-Brücke zeigt die komplette Produktpalette: es vereint unsere 
drei Geschäftsfelder  

Victory-Brücke  

• Export Consulting (Exportberatung),  

• Intercultural Training (interkulturelle Vorbereitung und Weiterbildung), 

• Ethno Marketing (gesonderte Zielgruppenansprache)  

in sich, die in Zusammenhang miteinander eingesetzt werden, aber auch eigenständige 
Business Units sind. Die V-Brücke ist bewusst aus einzelnen Ziegelsteinen gebaut, 

welche metaphorisch für die oft auf dem Expansionsweg auftretenden „Stolpersteine“ (Eintrittsbarrieren) stehen und 
gemeinsam zu „Bausteinen“ ihres internationalen Erfolges – Your Victory – umgewandelt werden. Denn VICCC schlägt für 
Sie Brücken und übernimmt die Verbindungsrolle mit & in den neuen osteuropäischen Märkten.  

Aus all diesen Überlegungen entstand auch unser Slogan: Wir schlagen Brücken 
für Sie und betreuen Sie auch danach, in den potentialreichen, doch für Sie noch 
neuen Märkten. Was könnte besser dazu passen als…Victoriously Bridging Cultures. 

VICCC- Slogan  

Hauptstandort der Firma ist der 21. Wiener Gemeindebezirk, der im inofiziellen 
Sprachgebrauch - gemeinsam mit der Donaustadt – als Transdanubien bezeichnet wird.  
Warum VICCC in Transdanubien?  Dieses Stadtgebiet Wiens gilt seit jeher als Tor nach 
Osteuropa – genau dorthin führen auch unsere thematische Ausrichtung und der 
geographische Fokus.  

VICCC - Standort 

Die Donau verbindet Österreich (unser Firmensitz) und die Ukraine  (VICCC - erste 
Repräsentanz in Osteuropa) und durchquert dabei die Slowakei, Moldawien, Ungarn, Kroatien, 
Serbien, Rumänien und Bulgarien: der Verlauf des Flusses, der Transdanubien von Cisdanubien 

trennt, führt quer durch Osteuropa und trägt Jahrtausende europäischer Geschichte mit sich.  Bis ins 20. Jahrhundert hinein 
war die Donau auch die kulturelle und politische Grenze zwischen Abend- und Morgenland. Gleichzeitig wird kaum eine 
andere Stadt so eng mit der Donau in Verbindung gebracht wie Wien, wo der erste VICCC-Standort entstanden ist. Von hier 
aus folgt auch die Expansion in die weiteren „Donauländer“.  

Die transdanubischen Bezirke Wiens lassen die Weiten östlich der Donau erahnen - als Tor zu einer anderen Welt. Nicht 
umsonst ist die Stadt Wien selbst als politische, kulturelle und wirtschaftliche „Brücke“ zwischen West- und Osteuropa 
weltweit bekannt.  

Die englische Aussprache der Geschäftsfelder (Internationalization, Intercultural, Local) und des 
Firmennamens „Victory Cross Culture Consulting“ unterstreicht noch einmal die grenzübergreifende, 
internationale Tätigkeit von VICCC. 

VICCC - Aussprache 



Einlass & Opening: 13.45 – 14.00 Uhr

Vortrag 1: 14.15 – 15.15 Uhr
Reinhold Gmeinbauer
Die Best-Sell-ER-Methode
Tipps für erfolgreiches
Verkaufen

Vortrag 2: 15.25–16.25 Uhr
Dr. Claudia Heinisch
Karriere imVerkauf
Vertriebskompetenz bei
SAP

Vortrag 3: 16.55 – 17.55 Uhr
Markus Hengstschläger
Individualität als Motor
für Erfolg
(Verkaufs)-Talente
entdecken und fördern

Moderation: Caroline Klade

ANMELDUNG UND INFORMATIONEN UNTER:

WIFI Management Forum
Tel ++ 43(01) 476 77-5232
wmf@wifiwien.at
www.wifi.at/managementforum
oder www.diepresse.com/derclub

Veranstaltungsort:
WIFI Management Forum
am wko campus wien
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Preis EUR 299,– (keine MwSt)
„Presse“-Club-Mitglieder erhalten
15% Rabatt

Impulstag 2012
Leidenschaft Verkauf

15. Oktober 2012 Meet
the

Experts!

Die Presse
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Förderungen für Ihre Mitarbeiterbildung.
Wir beraten Sie.

����������

Kulturelle Unterschiede kennen: ein Gebot der Höflichkeit – und des Erfolgs. [ Robert Churchill/iStock ]

Den Umgang
mit der Vielfalt
besser lernen
InterkulturellesWissen. Um im Job mit fremden Kulturen
zurechtzukommen, sollte man auch die eigene gut kennen – und
wissen, dass kaum eine Verhaltensregel universell ist.
VON ANTONIA NAVAL

Die meisten Menschen beschäftigen
sich nicht mit ihrer eigenen Kultur,
bis sie auf eine andere Kultur tref-

fen“, sagt Viktoriya Zipper, Geschäftsführe-
rin von Victory Cross Culture Consulting
und Leiterin des Kurses „Interkulturelle
Handlungskompetenz“ am BFI in Wien.
„Die Begegnung mit dem Fremden führt
dazu, dass die Menschen sich mit ihrer eige-
nen Kultur auseinandersetzen“, erklärt Zip-
per und so steht am Anfang des Kurses die
Frage: Was ist Kultur? Und die Diskussion
von Verständnis und Wahrnehmung von
Kulturen.

Wenn die Uhren anders gehen
Generell werden im Kurs die drei Kulturdi-
mensionen Zeit, Machtdistanz und Ge-
schlechterrollen/Werte behandelt. Zum
Thema Zeit: Hier kann entlang der Kultur-
grenzen zwischen monochromem und poly-
chromem Zeitverständnis unterschieden
werden. „Während in Österreich und
Deutschland private und berufliche Ter-
mine im Voraus fixiert und eingehalten wer-
den (monochrom), hat man in Ländern mit

polychromem Zeitverständnis die Termine
meist nicht im Kopf und klopft oftmals ein-
fach so an die Türe“, berichtet Zipper. Volks-
wirtschaftlich gesehen ist ein solches Zeit-
verständnis nicht ideal, schließlich kommt
es einem strukturierten Produktionsprozess
nicht unbedingt entgegen. „Aber es wurde
festgestellt, dass Menschen mit polychro-
mem Zeitverständnis subjektiv glücklicher
sind“, betont Zipper die Vorteile dieses Zeit-
gefühls. Speziell in Südamerika wird die
„Überpünktlichkeit“ vieler Europäer oft als
befremdlich empfunden. Aber auch Europa
tickt hier nicht einheitlich. Termine und
Fristen werden von Deutschen und Öster-
reichern oft anders gesehen als beispielswei-
se von Spaniern oder Italienern. Vermittelt
wird auch der Umgang mit Macht: Wird bei
uns ein Zur-Schau-Stellen von Hierarchien
lieber subtil oder gar nicht gepflegt, legt man
in Ländern wie Russland oder China großen
Wert auf den autoritären Stil.

Intensiv mit der eigenen und fremden
Kultur auseinandersetzen können sich In-
teressierte auch am Wifi Wien. „Communi-
cation across cultures“ heißt der Kurs, in
dem die Teilnehmer aufgefordert sind, Bei-
spiele aus ihrem Umfeld einzubringen. „In-

terkulturelles Verständnis ist nicht nur für
diejenigen wichtig, die reisen und Ge-
schäftspartner in fremden Ländern treffen,
auch wer Teil eines internationalen, virtuel-
len Teams ist, stößt oft auf kulturelle Unter-
schiede“, erklärt die Leiterin des Kurses,
Tasha Faltys-Linden.

Österreichische Eigenheiten
Denn auch wenn es um ein E-Mail, eine Te-
lefon- oder Videokonferenz geht, können
kulturelle Unterschiede die Kommunikation
nicht nur erschweren, sondern zu schwer-
wiegenden Problemen führen. „Und dabei
muss es nicht einmal an einer Sprachbarrie-
re liegen“, betont Faltys-Linden. Denn so
würden auch Deutsche und Österreicher, die
ja bekanntlich die gemeinsame Sprache
trennt, unterschiedliche Gewohnheiten ha-
ben, ein Gespräch zu beginnen. Während in
Österreich mit einer kleinen Portion Small
Talk (Wie geht’s?) in ein Gespräch gestartet
wird, seien die Deutschen meist mehr am
Thema selbst interessiert und würden den
Small Talk eher als „gestohlene Zeit“ inter-

pretieren. Faltys-Linden betont allerdings,
dass dies nicht auf alle Deutschen zutreffen
müsse. Speziell zwischen Bayern und Nord-
deutschen gebe es deutliche Unterschiede.
Wird nun in einer fremden Sprache kommu-
niziert, so können die kulturellen Unter-
schiede die daraus entstehenden Probleme
noch potenzieren. Wenn die Sprache (etwa
Englisch) für beide Seiten eine Fremdspra-
che ist, aber jeweils nach den eigenen kultu-
rellen Standards und Gebräuchen verwen-
det wird, so kann die „gemeinsame“ Spra-
che zur Trennlinie werden. Speziell die ös-
terreichische „Höflichkeit“, die Vorliebe, sich
im Konjunktiv auszudrücken, kann zu Miss-
verständnissen führen. Denn ein „könnte/
sollte/wäre“ im Zusammenhang mit einer
terminlichen Frist wird in anderen Kulturen
nicht unbedingt als bindend angesehen.

Kulturunterschiede im eigenen Land
Wer sich im Umgangmit Diversität im Allge-
meinen weiterbilden will, kann berufsbe-
gleitend den Lehrgang „Leben in der Migra-
tionsgesellschaft“ des Internationalen Zen-
trum für Kulturen und Sprachen (IZKS) in
Wien besuchen. Der Lehrgang startet erst-
mals im März 2013, umfasst drei Semester
und ist eine Weiterentwicklung des bisheri-
gen Diplomlehrganges „Interkulturalität
und Kommunikation“. Eines der Ziele ist

„die Förderung eines friedlichen Zusam-
menlebens aller Bevölkerungsgruppen“,
führt Lehrgangsleiterin Susanne Gratzl aus.
Acht Module umfasst der neu gestaltete
Lehrgang, vonMigration bis Integration, von
Kommunikation bis Rassismus reichen die
Themen. Auch Flucht, Religion oder Sprach-
politik stehen am Programm. „Der Lehrgang
kann von allen besucht werden, die bereits

mit dem Thema zu tun haben, in dem Be-
reich arbeiten oder umsatteln wollen“, sagt
Gratzl.

Kurse für Polizisten
Das IZKS bietet auch einen Lehrgang für Po-
lizisten an: „Die Polizei in der Migrationsge-
sellschaft. Vom Umgang mit Vielfalt.“ Dabei
wird jedem Polizisten ein Tandem-Partner
an die Seite gestellt: ein Migrant oder ein
Flüchtling. Gemeinsam werden die Themen
Identität, Vorurteile, Diskriminierung,
Sprachgebrauch und Zivilcourage behan-
delt. „Viele Polizisten finden es unhöflich,
wenn ihnen bei einem Gespräch nicht in die
Augen gesehen wird“, nennt Gratzl ein Bei-
spiel von kultureller Missinterpretation.
„Dabei ist es in vielen Kulturen höflich,
einem Beamten oder einer höhergestellten
Person nicht in die Augen zu sehen.“ Durch
die gemeinsame Arbeit an Projekten und
Aufgaben profitieren die Teilnehmer mehr
voneinander, als es im Rahmen von Vorträ-
gen möglich wäre: Polizisten lernen kom-
munikatives Handeln, Migranten bauen oft-
mals Angst vor der Polizei ab. Beide beschäf-
tigen sich mit beiden Kulturen, der fremden
und der eigenen.

Kulturelle Vielfalt
Wifi Management Forum
A Communication across cultures,
5. & 6. November,www.wifiwien.at

BFI Wien
A Interkulturelle Handlungskompetenz,
4. Oktober,www.bfi.at

Internationales Zentrum für Kulturen und
Sprachen, IZKS
A Lehrgang Leben in der Migrationsgesell-
schaft (drei Semester, berufsbegleitend)
A Die Polizei in der Migrationsgesellschaft.
Vom Umgang mit Vielfalt (zwei Semester,
berufsbegleitend)
www.izks.at

„Könnte/sollte/wäre im Zusammen-
hang mit einer terminlichen Frist gilt
in vielen Ländern nicht als bindend.“

Tasha Faltys-Linden,
BFIWien

„Es gilt in vielen Kulturen als höflich,
einem Beamten oder Höhergestellten

nicht in die Augen zu sehen.“
Susanne Gratzl,

Int. Zentrum für Kulturen und Sprachen (IZKS)

Leadership: Warum die „Gen Y“ nicht auf Ekelpakete hört Seite K1 K11

Bildung
JOBFRAGEN

Bewerbung:Wie man sich auf Schreiben und
Gespräch richtig vorbereitet. Seite K11
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http://wien.orf.at/news/stories/2524226/ 

Erfolgreiche Migrantinnen ausgezeichnet 
Zum Abschluss des 101. Frauentags am Donnerstag ist in Wien die „MiA 2012“ 
verliehen worden. Mit dem Preis werden Frauen mit internationalem Hintergrund 
ausgezeichnet, die in oder für Österreich etwas Besonderes geleistet haben. 

Die „MiA“ wird in fünf Kategorien vergeben. Preisträgerin im Bereich „Wirtschaft“ ist die 
gebürtige Türkin Güldane Altan, Assosicate Director bei der Unicredit Bank Austria AG. In 
der Kategorie „Wissenschaft und Forschung“ konnte sich Gordana Popovic aus Serbien 
freuen. Sie ist unter anderem Forschungsprogramm-Officer bei der Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrates. 

 

MIA-Award 

Die MiA-Gala 2012 

Gala mit Bundespräsident Heinz Fischer 
Die „MiA“ in der Kategorie „Humanitäres und gesellschaftliches Engagement“ ging an die 
Internistin Jaleh Lackner-Gohari. Preisträgerin im Bereich „Kunst und Kultur“ ist die 
Künstlerin und Kuratorin Iv Toshain, geboren in Bulgarien. 

Ausgezeichnet wurde auch die schwer sehbehinderte Torball-Spielerin Emine Cam aus der 
Türkei in der Kategorie „Sport“. Auch der Sonderpreis Journalismus wurde wieder 
ausgeschrieben, als Siegerin ging hier die Chefredakteurin von M-Media Clara Akinyosoye 
hervor. Ein Anerkennungspreis ging auch an das Team der ORF-Sendung „Wien heute“, für 
die Berichterstattung über die Themen „Integration, Migrantinnen und Frauen“ und für die 
Gestaltung des in türkischer und deutscher Sprache auf „Okto“ ausgestrahlten „Wien Heute - 
Haber Magazin“ - mehr dazu in Wien heute mit türkischer Ausgabe. 

http://wien.orf.at/studio/stories/2500924/


 

http://wien.orf.at/news/stories/2524226/ 

 

Mia 

ORF Wien-Chefredakteur Paul Tesarek und „Wien heute“-Chefin Eva Karabeg 

Unter den Gala-Gästen war auch in diesem Jahr wieder Bundespräsident Heinz Fischer. 
Weiters dabei waren Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz und Wissenschaftsminister 
Karlheinz Töchterle (beide ÖVP) sowie der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft 
Fuat Sanac. Moderiert wurde die Gala von Arabella Kiesbauer. 

 



 

http://www.ceiberweiber.at/index.php?type=review&area=1&p=articles&id=2314 

Die MiA-Awards wurden vergeben  
 

(9.3.2012) Seit fünf Jahren werden am Internationalen Frauentag bei einer Gala Migrantinnen 
ausgezeichnet. Die MiA-Awards wurden damals von Christine Marek angeregt, als sie Staatssekretärin 
war. Wie Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle und Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz war 

Marek eine der Gäste bei der diesjährigen Preisverleihung. Der MiA-Award soll Frauen vor den 
Vorhang holen, die als Musterbeispiel von Integration und Engagement gelten können. 

 
Dabei haben sie, wie kurze Filmbeiträge zeigen, mit denen jede Kandidatin vorgestellt wird, vielfach 

ähnliche Schwierigkeiten wie andere Frauen erlebt. Zusätzlich mussten sie sich aber der 
Herausforderung stellen, eine neue Sprache zu lernen und sich in einer Kultur zurechtzufinden, die sich 

mitunter doch zumindest in manchen Aspekten sehr von jener ihrer Heimat unterscheidet. 

 
Alle Nominierten und Moderatorin Arabella Kiesbauer auf der Bühne 

 
Dabei ist aber in anderen Ländern manchmal weibliche Berufstätigkeit stärker akzeptiert gerade in nicht 
traditionellen Bereichen. Die serbische Technikerin etwa wird in Österreich bei Veranstaltungen schon 

mal zum Damenprogramm geschickt im Gegensatz dazu, wie ihr Mann wahrgenommen wird. Hingegen 
machte die Ärztin aus dem Iran die Erfahrung, dass Akademiker nicht selbstverständlich annehmen, dass 
Haushalt und Kinder auch ihre Sache sind, wenn die Frau einen ähnlich anstrengenden Berufsalltag hat. 

 
Manche der Frauen kamen bereits als Kinder mit ihren Eltern nach Österreich, andere mussten beinahe 
erwachsen eine neue Sprache lernen. Leichter fiel die Eingewöhnung dann, wenn Deutsch bereits etwa 

vom Schulbesuch her geläufig war. Gerne vergleichen die Bewerberinnen - zum Amüsement der Gäste - 
Gewohnheiten ihrer früheren Heimat mit "typisch" Österreichischem. Sie meinen mit Augenzwinkern, 
dass sie Schnitzel und Strudel vermissen, wenn sie auf Urlaub sind, oder dass sie "es geht schon" und 

andere Wendungen anfangs nicht verstanden. 

 
Viktoriya Zipper aus der Ukraine,  

eine Nominierte im Bereich Wirtschaft 
Bei jeder der Juryentscheidungen, welche der drei bis vier Bewerberinnen in den Kategorien 

Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Humanitäres und Gesellschaftliches Engagement, Kunst und 
Kultur und Sport ausgezeichnet werden soll, wurde zu Recht betont, dass eigentlich jede Frau den Preis 

verdient hätte. Außerdem steht jede Frau auch für tausende andere, die ebenfalls Großartiges leisten. 

 



 

http://www.ceiberweiber.at/index.php?type=review&area=1&p=articles&id=2314 

Im Bereich Wissenschaft und Forschung wurde Gordana Popovic von der TU Wien ausgezeichnet, die 
auch in Brüssel arbeitet. 

In der Kategorie Wirtschaft wurde der Award an Güldane Altan verliehen, die als Associate Director bei 
der Unicredit Bank Austria AG auch ihre Türkischkenntnisse gut bei Großkunden einsetzen kann: 

 
Güldane Altan, Preisträgerin im Bereich Wirtschaft 

Das Humanitäre Engagement von Jaleh Lackner-Gohari aus dem Iran, die Ärztin bei der IAEO und bei 
UN-Organisationen war, ein Spital in Tuzla aufbaute, ist wohl schwer zu übertreffen, sodass sie auch 

ausgezeichnet wurde. 
 

Bei Kunst und Kultur fiel die Wahl der Jury auf Iv Toshain aus Bulgarien, die auch als Kuratorin in 
Erscheinung tritt und neben ihrem eigenen künstlerischen Schaffen auch Plattformen für andere wie die 

Parkfair betreut: 

 
Vor Beginn der Gala im Foyer der Lotterien 

Im Bereich Sport wurde Emine Cem aus der Türkei ausgezeichnet, die wie ihre ebenfalls nominierte 
Schwester Sibel schwer sehbehindert ist und in Torball, Schwimmen und Leichtathletik glänzt:  

http://www.mia-award.at/index.php?id=228 
 

Der JournalistInnenpreis der MiA-Awards ging diesmal an Clara Akinyosoye, die Chefredakteurin von 
M-Media ist und Integration kritisch aus der Sicht einer in Wien geborenen schwarzen Frau beleuchtet: 

http://www.mia-award.at/index.php?id=231 
 

Infos: 
MiA-Award 2012 
**************** 

Alexandra Bader  
alexandra@ceiberweiber.at 

 

http://www.mia-award.at/index.php?id=228
http://www.mia-award.at/index.php?id=231
http://www.mia-award.at/index.php?id=238
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PRIVATISIERUNG
Vor allem die gestiegenen Öleinnahmen haben Kasachstan
dabei geholfen, die Wirtschaftskrise zu überwinden. Mit mehr
als sieben Prozent bleibt jedoch die Inflation ein Problem für
Kasachstan. Darauf reagiert die Regierung mit einer Kontrol-
le der Preise im Land. 
Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

(EBRD) sieht die stärkere Privatisierung der Wirtschaft als wich-
tige Priorität für die Zukunft. Um ausländische Investoren an-
zulocken, müssten jedoch die staatlichen Interventionen in die
Geschäftsprozesse zurückgenommen werden, fordert die EBRD
weiter. 

Quelle: IWF WirtschaftsBlatt        Grafik/ulrix
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Astana. Der Weltraumbahn-
hof Baikonur als Eldorado des
Tourismus? Eine Vision, die
zumindest der kasachische
 Vizeminister für Sport und
Tourismus Bahytzhan Schen-
gelbayew verfolgt. „Der Ort,
von dem aus mit Juri Gagarin
der erste Mensch in den Welt-
raum flog, nimmt einen be-
sonderen Platz in der Mensch-
heits geschichte ein“, schwärmt
Schengelbayew im Gespräch
mit dem WirtschaftsBlatt. 

Bis Touristen den Welt-
raumbahnhof stürmen können,
müssen jedoch noch rund 30
Millionen US-$ investiert wer-
den. Überhaupt will Schen-
gelbayew den  Tourismus im
flächenmäßig neuntgrößten
Staat der Welt ausbauen. 

Glitzernde Hotelanlagen sol-
len im Nationalpark Burabai
nördlich der Hauptstadt Asta-
na bis 2022 entstehen. „80 Mil-
lionen US-$ wurden dort be-
reits investiert – wir suchen
aber noch nach weiteren In-
vestoren“, so Schengelbayew.
Dem Wintersport soll in Zu-
kunft im Kökschetauer Mit-
telgebirge und den Gebirgs-
zügen Altai und Tian Shan ge-
frönt werden. Insgesamt seien
Investitionen von rund fünf
Milliarden US-$  nötig, um den
Tourismus in Kasachstan auf
Vordermann zu bringen,
schätzt Schengelbayew.

Keine Steuern... 

Damit sich die ambitionierten
Ziele nicht im kasachischen
Steppensand verlaufen, wer-
den ausländische Investoren
mit speziellen Steuerzuckerln
angelockt. So werden Investi-

tionen im Tourismus von Zöl-
len und Grundsteuern befreit.
Keine Körperschaftssteuern
zahlen Investoren zudem in
Burabai, einer der derzeit
sechs Sonderwirtschaftszonen
in Kasachstan. Schengelbay-
ew: „Tourismus gehört zu den
wichtigsten Branchen in Ka-
sachstan, um die Abhängigkeit
von Rohstoffen zu vermin-
dern.“ 2010 sind die Investi-
tionen im Tourismus im Ver-
gleich zu 2009 um 58,3 Prozent
gestiegen. Derzeit trägt der
Sektor aber nur 1,9 Prozent
zum BIP bei.

Erdöl und Erdgas bilden
aber unverändert die Basis für
die kasachische Wirtschaft. 74
Prozent der ausländischen Di-
rektinvestitionen (FDI) ent-
fallen auf diesen Sektor, seit
1993 sind drei Milliarden 
US-$ an österreichischen FDI
nach Kasachstan geflossen.

...und keine Zölle

Die hohe Abhängigkeit vom Öl
ist nicht das Einzige, das Ka-
sachstan mit seinem nördli-
chen Nachbarn Russland teilt:
Seit 2010 sind Russland, Weiß-
russland und Kasachstan in ei-
ner Zollunion vereint. „Wenn
Unternehmen in Kasachstan
aktiv werden, öffnet sich für
sie das gesamte Gebiet“, sagt
Erlan Hairov aus dem Indus-
trieministerium. 

Um ausländische Investoren
ins Land zu locken, schart der
kasachische Präsident Nur-
sultan Nasarbajew gerne west-
liche Politiker um sich. So zäh-
len der österreichische Ex-
Bundeskanzler Alfred Gusen-
bauer und neuerdings der bri-
tische Ex-Premier Tony Blair
zu seinen Beratern. Nasarba-
jew hat eine klassische zen-
tralasiatische Karriere hinge-
legt: Zu Sowjetzeiten noch Ge-
neralsekretär bei den Kom-
munisten, regiert er seit 1990
das Land mit eiserner Hand.
Im letzten Sommer ließ er sich
zum „Führer der Nation“ er-
nennen und erhielt Immunität
auf Lebenszeit.

Kasachstan unter-

nimmt erste Schritte,

um seine Wirtschaft

breiter aufzustellen. In

puncto Tourismus sind

österreichische Unter-

nehmen besonders

gern gesehene Gäste.

„Wenn Unternehmen in Kasachstan

aktiv werden, öffnet sich für sie das

gesamte Gebiet der Zollunion“

Erlan Hairov
Stellvertretender Vorsitzender des Investitionskommittees des

kasachischen Industrieministeriums

SIMONE BRUNNER
simone.brunner@wirtschaftsblatt.at

Der Weltraumbahnhof Baikonur, auch Kosmodrom ge-
nannt, soll zur Touristenhochburg ausgebaut werden

GUS-STAATENGUS-STAATEN
InvestitionenInvestitionen

INVESTIEREN IN KASACHSTAN Fünf Milliarden US-$ für den Tourismussektor 

Kosmodrom als
Publikumsmagnet

Reuters/metzel

NACHGEFRAGT

WirtschaftsBlatt: Welche
Services bietet die öster-
reichische Kontrollbank
Investoren, die nach Ka-
sachstan wollen?
Erwin Marchhart: Wir
 sichern zwei Arten von
Geschäften ab. Einmal,
wenn Unternehmen bei-
spielsweise ihre Maschi-
nen oder andere Produk-
te nach Kasachstan lie-
fern wollen, sichern wir
die Lieferung im Auftrag
des Finanzministeriums
ab. Zum Zweiten versi-
chern wir österreichische
Investitionen vor Ort ge-
gen politische Risiken. 

Wie beurteilen Sie das
 Investitionsklima ?

In der von null bis sie-
ben reichenden OECD-
Skala für politisches Ri-
siko liegt Kasachstan auf
Rang fünf. Die Kontroll-
bank sichert Investitio-
nen ab. Ausgenommen
ist allerdings die De-
ckung von Beteiligungen

im Finanzsektor. Wollen
die Unternehmen eine
Absicherung von uns,
müssen sie im Fall von
Kasachstan mit Kosten
von 0,75 Prozent per an-
num auf den versicher-
ten Betrag rechnen.

Wie groß ist das Interes-
se von Exporteuren an
 Kasachstan?

Das Interesse liegt in
etwa im Mittelfeld. Das
könnte jedoch auch da-
ran liegen, dass Öster-
reich um einiges mehr
aus Kasachstan impor-
tiert als exportiert. 2010
betrugen die Exporte 193
Millionen €. Die Impor-
te betrugen 870 Millio-
nen €. Unser Versiche-
rungsvolumen mit Ka-
sachstan betrug 2010 un-
ter zehn Millionen €.
Größere bereits zuge-
sagte Geschäfte gibt es
noch im Bereich von An-
lagenlieferungen für die
Metallindustrie.

„Das Interesse 
liegt in etwa 

im Mittelfeld“

Erwin Marchhart
OeKB; Abteilung Exportga-

rantien

beatrice.boesiger@wirtschaftsblatt.at

beigestellt

MANAGER-TIPP

Kasachstan für Manager

Geschichten: „Eine gut erzählte Ge-
schichte voller Witz und Humor zählt so
viel wie geschäftliches Geschick“, so Vik-
toriya Zipper von VCCC-Consulting. 

Geschenke: Bei Geschäftsessen Speisen
und Gastgeschenke nicht von vornherein
ablehnen. Es besteht jedoch keinen
Zwang, den Teller auch leer zu essen.

Konflikte: Noch stärker als in Russland
wird in Kasachstan darauf geachtet, Kon-
flikte nicht offen auszutragen. Das gilt als
Gesichtsverlust.

Colourbox (3)

■ Nächste Woche lesen Sie
über Investitionschancen in
Aserbaidschan
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INVESTIEREN IN WEISSRUSSLAND Trotz schwierigem Umfeld gibt es Potenzial 

Auf Mutige warten
Industrie-Juwelen

Colourbox

Minsk. Es war die größte Aus-
landsdelegation in diesem
Jahr, die Weißrussland in der
Vorwoche einen Besuch ab-
stattete. Sie zählte 25 Köpfe
und kam ausgerechnet aus
Österreich. Denn für Öster-
reich ist Weißrussland (nach
Russland, der Ukraine und
Kasachstan) der viertwich-
tigste Absatzmarkt unter den
GUS-Staaten. Unter anderem
sind Raiffeisen, die Telekom
Austria und die Strabag dort.
Leicht macht es der Markt den
Unternehmen aber nicht. 

„Das größte Problem ist,
dass man kaum Euros oder
Dollars bekommt. Und wenn
dich der Kunde in weißrussi-
schen Rubel bezahlt, ist das
uninteressant“, sagt Peter
 Györffy vom Consulter Con-
plementation, der seit Jahres-
anfang eine weißrussische
Handelskette berät. 

Die Wäh-
rungskrise im
Frühjahr hatte
dazu geführt,
dass die Regie-
rung den Wech-
selkurs freige-
ben musste und
der weißrussi-
sche Rubel heu-
te rund zwei
Drittel weniger wert ist als vor
zehn Monaten. Die Inflation
beträgt 85 Prozent, bis Jah-
resende könnte sie laut Char-
lotte Thell von der Oesterrei-
chischen Kontrollbank noch
gegen 100 Prozent gehen. Für
2012 hat sich die weißrussi-
sche Regierung zum Ziel ge-
setzt, die Teuerung nicht hö-
her als 19 Prozent klettern zu

lassen, doch Thell hält dies für
„zu ambitioniert“. 

Dem Land macht vor allem
seine hohe Auslandsver-
schuldung zu schaffen. Daher
hat Weißrussland auch bereits
einen Kredit über eine Milli-
arde € von China, einen in
der selben Höhe von Russland
sowie einen 700-Millionen-

Kredit vom
Eurasien-
Fonds erhal-
ten. Eine wei-
tere Tranche
dieses Fonds
in Höhe von
480 Millionen
€ soll noch
heuer folgen.
Laut Thell

wird es dann entscheidend
sein, ob das Land noch weite-
re Mittel anzapfen kann „und
ob es gelingt, seine Industrie-
Juwelen zu privatisieren.“

244 Firmen zum Verkauf
Einige dieser Juwelen könn-
ten für Investoren, die vor den
Risiken des Marktes nicht zu-
rückschrecken, durchaus in-

teressant sein. So ist es das
Ziel Weißrusslands, bis 2013
stolze 244 Firmen zu privati-
sieren. „Und von der dortigen
Handelskammer wurde uns
gesagt, dass noch 700 private
Firmen zum Verkauf stehen“,
berichtet Heinz Walter, Re-
gionalmanager der GUS-Staa-
ten in der Wirtschaftskammer,
von der Wirtschaftsmission.
Chancen sieht er in der Mo-
dernisierung der Industrie ge-
nerell sowie in den Bereichen
Infrastruktur, Pharmazeutika-
Produktion und Baustoffe.

Thell wiederum ortet In-
vestitionsmöglichkeiten im
Nahrungsmittel- und Ge-
sundheitsbereich. Denn die-
se Bereiche wolle die Regie-
rung von Präsident Alexander
Lukaschenko fördern – und da
sie soziale Unruhen unbe-
dingt verhindern möchte, sei
es ihr damit sehr ernst. 

Währungskrise, Devi-

senknappheit und eine

Inflation von 85 Pro-

zent – dies klingt nach

einem Markt für Wag-

halsige. In einigen Be-

reichen lohnt ein Blick

auf Belarus aber doch.

Nicht nur wegen des umstrittenen Regimes von Präsident Lukaschenko macht es Minsk seinen Investoren nicht leicht

Kommende Woche

lesen Sie über Ge-
schäfts  chancen in Kasachstan

DANIELA FRIEDINGER
daniela.friedinger@wirtschaftsblatt.at

„In der Modernisie-

rung der Industrie

gibt es Chancen“

Heinz Walter
Wirtschaftskammer

GUS-STAATENGUS-STAATEN
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MANAGER-TIPP

Tipps für Verhandlungen in Weißrussland

Feedback: Kritik wird eher ausgewichen,
eine Feedbackkultur exisiert kaum. Tipp:
Die Kritik sollte sich nur auf das Geschäft,
nicht auf die Person beziehen.  

Verhandlung: Diese laufen in der Regel
formell ab. Tipp: „Bei Unsicherheit eine
Beobachterrolle einnehmen“, so Vikto-
riya Zipper von VICCC-Consulting in Wien. 

Führung: Weißrussland ist hierarchisch
orientiert, das letzte Wort hat der Chef.
Tipp: Schlüsselpersonen identifizieren
und gezielt ansprechen. 

Colourbox (3)

PROBLEM LEISTUNGSBILANZ
Ein Run auf Importprodukte hat zu einer gravierenden Lü-

cke in der Handelsbilanz geführt. Heuer soll das Defizit laut

Daten des IWF rund 13,5 Prozent betragen – und das, obwohl

der weißrussische Rubel im Mai freigegeben wurde, um die

Leistungsbilanz ein wenig auszugleichen und Exportartikel

konkurrenzfähiger zu machen. Weißrussland führt etwa Kühl-

schränke, Fernseher und landwirtschaftliche Produkte aus.

Der Großteil geht nach Russland, ein wenig geht nach Ka-

sachstan. Mit beiden Ländern verbindet Belarus seit Sommer

eine Zollunion. Importprodukte wurden durch die Währungs-

abwertung für die Weißrussen aber nahezu unerschwinglich.

ÖSTERREICHS AUSSENHANDEL MIT
WEISSRUSSLAND

Quelle: State Statistics Committee of Belarus
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NACHGEFRAGT

WirtschaftsBlatt: Wie
 bewertet die Oester -
reichische Kontrollbank
(OeKB) den Standort
Weißrussland?
Charlotte Thell: Die Rah-
menbedingungen sind
aufgrund der politischen
Unberechenbarkeit und
der Devisenknappheit
sehr, sehr schwierig.
Dennoch sichern wir
 Lieferungen nach Weiß-
russland derzeit noch ab,
allerdings in kleinerem
Rahmen und vorwiegend
bei Exporteuren mit Er-
fahrung in der Region. 

Wodurch wurde die Krise
des Landes ausgelöst?

Präsident Lukaschen-
ko hat quasi als Wahlzu-
ckerl die Löhne im Vor-
jahr drastisch erhöht,
statt rund 300 US-$ ver-
diente man plötzlich
rund 500 $ im Monat. Die
Lohnerhöhung hat in der
Folge zu einem hohen
Nachfrageüberhang und

starkem Importdruck ge-
führt, wodurch sich die
Handelsbilanz massiv
verschlech tert hat. Damit
wiederum wurde am
Ende eine Währungs -
krise ausgelöst. 

Ist Besserung in Sicht? 
Momentan kann der

Staat seine Auslandsver-
schuldung noch zahlen,
auch Bankenkrise gibt es
noch keine. Entschei-
dend wird sein, ob es ge-
lingt, zusätzliche Mittel,
vor allem vom Interna-
tionalen Währungsfonds,
anzuzapfen sowie er-
folgreich zu privatisieren.

Was raten Sie österrei-
chischen Exporteuren?

Ich würde schauen,
dass ich an ein Unter-
nehmen liefere, das
selbst Devisen generiert.
Denn weißrussische Be-
triebe, die im Exportge-
schäft tätig sind, gibt es
sehr wohl. 

„Sichern Geschäfte
nach Weißrussland

derzeit noch ab“

Charlotte Thell, 

stv. Leiterin Deckungspolitik

und Länderanalysen in der

Kontrollbank (OeKB)

daniela.friedinger@wirtschaftsblatt.at

beigestellt
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MANAGER-TIPP

Was bei Verhandlungen in Russland zu beachten ist

Hierarchie. Russische Unternehmen sind
hierarchisch organisiert. Man will also
wissen, wer einem am Tisch gegenüber-
sitzt. Tipp: „Eine Übersetzung der Visi-
tenkarten informiert auch die russische
Verhandlungsseite“, so Viktoriya Zipper
von Victory Cross Culture Consulting. 

Feiern. Auch wenn Geschäftsabschlüsse
nun ohne übermäßigen Wodkagenuss
möglich sind. Neben dem Geschäftlichen
muss auch Zeit für Geselligkeit einge-
plant werden. Tipp: Feiern nicht als Zeit-
verschwendung betrachten. Die russische
Seite würde das als unhöflich auslegen.

Zeit. Anders als in Österreich werden in
Russland geschäftliche Termine nicht
schon einige Wochen im Voraus fixiert. 
Tipp: Wer ein Programm für eine
 Geschäftsreise zusammenstellt, sollte
deshalb mehrere Male anrufen und den
Termin wiederholt ankündigen. 

NACHGEFRAGT

Die russische VTB Bank,
laut Eigenangaben größ-
te Geschäftsbank des
Landes, will österreichi -
sche Unternehmen ver-
mehrt bei ihrer Ost-Ex-
pansion begleiten. Die
Österreich-Tochter VTB
Bank (Austria) AG strebt
eine Erhöhung ihrer Bi-
lanzsumme von
derzeit 7,5 Milli-
arden € auf
zwölf Milliarden
€ bis 2013 an.
Laut Vorstands-
chef Igor Strehl
ist dies auch des-
halb möglich,
weil es zwischen öster-
reichischer und russi-
scher Geschäftsgebarung
Gemeinsamkeiten gibt.

„Auf beiden Seiten
werden Schnelligkeit und
klare transparente En-
scheidungen der Banken
geschätzt“, sagt Strehl.
Ein großer Unterschied
zwischen den beiden
„Welten“ Österreich und
Russland sei aber, dass
hierzulange schon lange
eine Marktwirtschaft exi-
siert, in Russland die
Rahmenbedingungen
dazu erst reifen müssen.
„Dafür sind die Kollegen
in Russland krisener-
probter“, betont Strehl.

Und das führe wieder zu
einer Gemeinsamkeit, die
Europa und Russland nä-
her zusammenrücken
lässt: „Die Krise, die
Europa jetzt verspürt,
kann Russland gut nach-
vollziehen.“

Russische Banken kön-
nen aus der Euro-Schul-

denkrise jedoch
auch profitieren.
Laut Strehl kehr-
ten Kunden in
Russland wieder
vermehrt zu rus-
sischen Banken
zurück. „Aber
auch die Margen

sind in Europa gestiegen,
was mehr Chancen für
russische Banken dar-
stellt, lukrative Geschäf-
te in Europa zu machen.
Deshalb werden die rus-
sischen Banken hier auch
immer sichtbarer“, so
Strehl. Auch die VTB
Bank (Austria) AG sehe
großes Geschäftspoten-
zial in Europa.

Fürchten müssten sich
die Europäer aber nicht.
In Österreich zumindest
will man Nischenplayer
bleiben und Strehl zufol-
ge eher als Partner denn
als Konkurrent der gro-
ßen heimischen Banken
auftreten.

„Die Banken 
in Russland sind
krisenerprobt“

Igor Strehl, 
Vorstandsvorsitzender 

VTB Bank (Austria) AG

beatrice.boesiger@wirtschaftsblatt.at

beigestellt

INVESTIEREN IN RUSSLAND WTO-Beitritt erleichtert Zugang zum Markt

Moskau/Berlin. Die langwie-
rigen Verhandlungen zwi-
schen der Welthandelsorga-
nisation (WTO) und Russland
dürften nun endlich in die
Zielgrade eingebogen sein.
Wie berichtet hat nach den
USA und der EU auch
Georgien nach den Vermitt-
lungen einer Schweizer Dele-
gation dem WTO-Beitritt
Russlands zugestimmt. 

Gehört Russland der WTO
an, so bleibt das nicht ohne
Auswirkungen auf den Wirt-
schaftsstandort. So muss
Russland als WTO-Mitglied
nach denselben Spielregeln
spielen wie die restlichen 153
Mitgliedsstaaten der Organi-
sation. Russischen Medien-
berichten zufolge könnte das
Land damit knapp 100 inter-

nationale Beschränkungen ge-
genüber russischen Waren auf
dem Weltmarkt überprüfen
lassen. Den durch die Schran-
ken entstandenen Schaden für
Russland schätzt das Minis-
terium für wirtschaftliche Ent-
wicklung in Moskau auf rund
zwei Milliarden US-$. 

„Für eine Modernisierung
Russlands ist der Beitritt ein
Muss“, sagt Alexander Rahr,
Russland-Experte der Deut-
schen Gesellschaft für Aus-
wärtige Politik (DGAP). Pro-
fitieren könnte auch die rus-
sische Bevölkerung, insbe-
sondere der Mittelstand, da
der Lebensstandard steigen
wird. Mittelfristig wird mit
 einem zusätzlichen Wirt-
schaftswachstum von mehr
als drei Prozent gerechnet. 

Zugang regulieren
Doch diese gleichen Spielre-
geln für alle treffen in Russ-
land nicht auf uneinge-
schränkte Zustimmung. Vor
allem steigender Druck aus-
ländischer Mitbewerber wird
nach einer Marktöffnung be-
fürchtet, da die russische
Wirtschaft momentan zu we-

nig wettbewerbsfähig ist. So
sperren sich vor allem Oli-
garchen, die ihr Geld mit Roh-
stoffen verdienen, gegen die
WTO. „Stärkere ausländische
Konkurrenz bedeutet, die Oli-
garchen müssten mehr inves-
tieren“, sagt Rahr. Und daran
fehle es im Moment.

Schaden könnte der WTO-
Beitritt der russischen Wirt-
schaft dann, wenn er zu rasch
erfolgt, schätzt Rahr. Russland
strebt daher die Schaffung von
Übergangsperioden an. Bis zu
zehn Jahre könnte es also
 dauern, bis die russische Wirt-
schaft sich den WTO-Regeln

angeglichen hat. Moskau kann
allerdings auch innerhalb der
WTO den Zugang zum Bin-
nenmarkt regulieren. Einer-
seits durch erlaubte Schutz-
zölle, andererseits durch In-
strumente wie Antidumping-
Maßnahmen.

Von der rechtlichen Seite
werden keine großen Neue-
rungen erwartet. Auch wenn
Moskau durch den Beitritt Zu-
gang zu WTO-Schiedsgerich-
ten erhält. Russland ist bereits
Mitglied der New York Con-
vention. Diese Übereinkunft
sichert die Anerkennung und
Durchsetzung von Schieds-
gerichtssprüchen in den Mit-
gliedsstaaten. „Die Durchset-
zung funktioniert. Dafür hät-
te man den WTO-Beitritt
nicht benötigt“, sagt Michael
Schwartz, Partner bei
Freshfields Bruckhaus Derin-
ger in Moskau. 

Konkrete Verbesserungen
sind dagegen beim Außen-
handel zu erwarten. So könn-
te es mehr Transparenz in die
„etwas sperrige“ Zollbehörde
bringen, so Schwartz. 

Der Beitritt zur WTO

wird der russischen

Wirtschaft einen

 Modernisierungsschub

verleihen. Erleichte-

rungen sind insbeson-

dere beim Außenhan-

del zu erwarten. 

„Alle Probleme,

die Russlands

WTO-Beitritt

betreffen, wur-

den beigelegt“

Sergei Lawrow
Außenminister

BEATRICE BÖSIGER
beatrice.boesiger@wirtschaftsblatt.at

Durch einen WTO-Beitritt wird mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit der russischen Wirtschaft verbessert

AUSLANDSINVESTITIONEN
Im ersten Halbjahr heuer hat Russland einen deutlichen An-

stieg der Auslandsinvestitionen verzeichnet. Gegenüber dem

Vorjahreszeitraum stieg der Zufluss der ausländischen Di-

rektinvestitionen um 30 Prozent auf umgerechnet mehr als

fünf Milliarden €, so die Deutsch-Russische Handelskammer.

Mehr als die Hälfte der ausländischen Investitionen sind im 

1. Halbjahr 2011 in den Finanzsektor geflossen. Auf die verar-

beitende Industrie entfielen 19 Prozent, auf den Rohstoffsek-

tor 13 Prozent. Attraktiv für Investoren waren auch der Han-

del (acht Prozent) sowie der Telekomsektor mit fünf Prozent. 

FDI IN RUSSLAND
Angaben* in Mrd. €

WirtschaftsBlatt        Grafik/Cmund
Quelle: Rosstat; *Umgerechnet nach Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank
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ist WTO ein Muss
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Mit 4 bis 5 Dos and Don’ts zu glauben, jetzt 
könne man im Umgang mit dem Gegen-
über aus einer anderen Kultur erfolgreich 
sein, wird nicht funktionieren. Man muss 
unbedingt länger mit der Kultur eines Lan-
des befasst sein, um ein besseres Verständ-
nis für sie zu entwickeln. Es lohnt sich, 
Hintergründe eines Verhaltens und die 
Entwicklung der Kultur kennenzulernen, 
will man professionell tätig sein. Das kann 
man einerseits durch das Erlernen dieser 
Sprache erreichen, andererseits durch ein 
Erfassen dieser Kultur »mit allen Sinnen«. 
Das heißt, die Gerüche des Landes kennen-
lernen, die nationalen Gerichte schmecken 
und die landesüblichen Gegenstände er-
tasten. Man taucht quasi ein in das Leben 
der anderen, wird zu einem Teil von ihnen. 
Empirische Versuche beweisen immer wie-
der, dass kulturell professionelle Unterneh-
men und heterogene Gruppen zu besseren 
Leistungen und Ergebnissen gelangen. 

Kulturell heterogene Gruppe

Dr. Karin Schreiner (Intercultural Know 
How – Training & Consulting) meint dazu: 
»Für einen Erfolg solcher Gruppen braucht 
es interkulturelle Kompetenz auf individu-
eller und auf Gruppen-Ebene. Die Grup-
penkompetenz ist mehr als die Summe der 
individuellen Kompetenzen. Darin liegt der 
Vorteil von kulturell heterogenen Gruppen. 
Deshalb sollten kollektive Prozesse unter-
stützt werden, damit Gruppen zu gemein-
samen Handlungsroutinen gelangen und 
›collective mind‹ entwickeln können.« Und 
wann kommt es zu Problemen? Schreiner: 
»Probleme gibt es, wenn in der kulturell he-
terogenen Gruppe Gesprächsbeiträge nicht 
vorurteilsfrei angenommen werden, sie ne-
gativ bewertet werden, sich Allianzen bil-
den und es keine klare Rollen oder Aufga-
benverteilung gibt. Vor allem aber, wenn 
es schließlich zu Demonstration von Do-

minanz einzelner Mitglieder der Gruppe 
kommt.«
Mag. Herbert Kamper (Seminar dmc) sieht 
vor allem dann Probleme, »wenn Kollegen 
unbewusst nach verschiedenen Normen 
und Wertesystemen arbeiten, beispielswei-
se beim Verständnis der Zusammenarbeit 
Mitarbeiter – Vorgesetzter.«

»Probleme entstehen 
dadurch, dass jeder 
glaubt, Recht zu ha-
ben und dass sei-
ne Arbeitsweise die 
richtige sei«, erklärt 
Chris Fuchs (Inter-
kultur-Spezialist bei 
Kick off). »Ist es in 
Tokio wichtig, pünkt-
lich zu sein, so geht in Casablanca das Pau-
sengespräch mit den Kollegen vor, denn die 
Beziehung ist wichtiger als die Regel. Es ha-
ben auch beide Recht, problematisch wird 
es dann, wenn sie zusammenarbeiten.«

Achtung vor Kulturklischees

Ob wir wollen oder nicht, bewusst oder 
unbewusst, sie sind in uns, die Kulturkli-
schees. Die Italiener singen o Sole mio, die 
Spanier sind stolz und kämpfen mit dem 
Stier, die Engländer sind unterkühlt, die 
Franzosen sind charmant und die Asiaten 
lächeln. 
Inwieweit bestätigen sich diese Klischees 
im Unternehmensalltag? Gibt es mehr oder 
weniger umgängliche »Nationen«?
Herbert Kamper: »Es kommt darauf an, 
wie wir umgänglich definieren. Meinen 
wir damit, dass wenig in den Beziehungs-
aufbau investiert werden muss, dann sind 
hier viele asiatische Kulturen eher nicht als 
umgänglich einzustufen, die Nordamerika-
ner eher als umgänglich. Generell gilt, dass 
man sich nie zu sehr auf die jeweiligen Kul-

turklischees verlassen sollte. Das Individu-
um weicht mitunter doch sehr deutlich 
vom kulturellen Durchschnitt ab.«

Grundsätzlich gibt es für Dr. Viktoriya Zip-
per (Geschäftsführerin Victory Cross Cul-
ture Consulting, Trainerin) keine Kulturen, 
die von Natur aus umgänglicher sind. »Es 

gibt allerdings Kul-
turen, die mehr be-
ziehungsorientiert 
agieren und daher 
bei den Interaktio-
nen Menschen in 
den Vordergrund 
stellen. Auf der an-
deren Seite sehen wir 
Nationen, die sachli-
cher denken und ab-

schlussorientiert reagieren, die also den 
Geschäftsabschluss an erster Stelle gelistet 
haben, dann kommen die menschlichen 
Beziehungen. Da in jeder Kultur die Rei-
henfolge dieser Werte unterschiedlich ist, 
kann auch nicht pauschalisiert gesagt wer-
den, wer umgänglicher ist. Wir sind ein-
fach alle unterschiedlich und das ist auch 
gut so, sonst gäbe es ja keine Entwicklung 
und kein voneinander Lernen.«

Auch Dr. Christian Fuchs (Geschäftsführer 
cef) warnt vor Pauschalbeurteilung, denn 
»sie sind gefährlich und sollten tunlichst 
vermieden werden.« Er bemerkt jedoch: 
»Nordeuropäer werden sich halt mit den 
Lebensumständen von heißblütigen Süd-
amerikanern vielleicht nicht anfreunden 
können und umgekehrt genauso.«

Margarete Friedl, (geschäftsführende Ge-
sellschafterin spidi.communicating) stellt 
die interessante Frage, ob Wiener aus dem 
13. Bezirk anders sind als jene aus dem 2. 
Bezirk. Sind Niederösterreicher anders als 
Vorarlberger? Sind Österreicher umgängli-
cher als Tschechen? »Aus der Sicht von Slo-

Interkulturelle Intelligenz: 

Augen + Ohren auf, Mund zu!

Wer sich nicht zur eigenen 

Identität bekennt, wird auch 

Schwierigkeiten haben, mit 

einem multikulturellen 

Umfeld umgehen zu können.
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waken vielleicht, aus der Sicht von Deut-
schen vielleicht auch nicht. Es ist immer 
eine Frage der Perspektive. Es ist zu kurz 
gegriffen, Unterschiede auf Nationalitäten 
bzw. Regionen zurückzuführen. Verhal-
tensweisen haben mit Prägungen während 
der Entwicklung der Persönlichkeit zu tun 
und diese Prägungen werden beeinflusst 
durch das Umfeld, den sozialen Status, die 
Möglichkeiten, die das Leben bietet bzw. 
nicht bietet u.v.a.m, und vielleicht auch 
durch die Region.«

Chris Fuchs differenziert: »In manchen 
Kulturen wird schneller Vertrauen und Be-
ziehung aufgebaut als in anderen. Im Balti-
kum z. B. sollte man unbekannte Menschen 
nicht sofort anlächeln (wird als unehrlich 
und nicht authentisch erlebt), in Spanien 
wäre dies durchaus in Ordnung und würde 
als beziehungsförderlich erkannt werden. 
Beziehungsaufbau und Humor ist in vielen 
Kulturen anders. In den slawischen und 
arabischen Kulturen macht man sich stets 
über sich selbst lustig, beim Beziehungs-
aufbau in den englischsprachigen Kultu-
ren eher über das Gegenüber. Spannend, 
dass es beide gut meinen, sehr interessant, 
wenn beide auch ihre Muster spielen las-
sen.« Und auf eine oft unbekannte Proble-
matik weist er hin: »Kulturelle Unterschie-
de sind bereits stark in Gegenden, die der 
eigenen sehr nahe sind. Hier werden die 
meisten Fehler gemacht, denn die sehen ja 
aus wie wir, sind ja nicht weit entfernt und 
wir reden ja ohnehin alle Englisch oder 
Deutsch.«

Die eigene Kultur bewahren?

Ja, wir sind offen für andere Kulturen, wol-
len kulturell kompetent sein. Jedoch, wie 
sieht es dann mit der eigenen, lokalen Kultur 
aus? Gilt es nicht auch, sie zu wahren? Denn 
ein permanentes Gleichmachen ist nicht im 

Sinne von Diversitäten und von Lernen und 
Profitieren durch Andersartiges.
Jedoch – Kultur verändert sich, ob wir wol-
len oder nicht. Jeder der versucht, krampf-
haft dies zu verneinen, kämpft gegen 
Windmühlen. Chris Fuchs: »Ich finde ge-
wisse Traditionen zu bewahren wichtig, da 
diese durchaus Identität stiftend sind und 
dadurch Sicherheit geben.«

Karin Schreiner: »Wir erleben es gerade 
mitten in Europa in unserer Diskussion um 
Ausländer, um den Islam, um kulturelle Ab- 
und Ausgrenzungen. Dahinter liegen Be-
fürchtungen, dass sich unsere eigene bzw. 
die jeweilige Dominanzkultur verändert. 
Kulturen unterliegen jedoch ständigen Ver-
änderungsprozessen, die man nicht aufhal-
ten kann. Keine Kultur kann bewahrt wer-
den. Das wäre ein Stagnieren sämtlicher 
sozialer Prozesse, ein Stillstand, bei dem 
keine Entwicklung möglich ist.«

Christian Fuchs erkennt nichts Verwerf-
liches daran, zum eigenen Land zu stehen 

und die speziellen Eigenheiten im kultu-
rellen und traditionsbehafteten Umfeld zu 
pflegen. Und er leitet über zur multikultu-
rellen Welt: »Wer sich nicht zur eigenen 
Identität bekennt, wird auch Schwierig-
keiten haben, mit einem multikulturellen 
Umfeld umgehen zu können. Nur durch 
konsequente Pflege der länderspezifischen 
Eigenheiten können wir ein pluralistisches 
Weltbild auf hohem Niveau erreichen.«

»Es versuchen vor allem die kleinen ethni-
schen Gruppen innerhalb der großen re-
gionalen Kulturen die eigene Kultur nach 
außen zu präsentieren und aufrechtzu-
erhalten«, sagt Viktoriya Zipper und sie 
hat auch eine Erklärung: »Das ist eine Art 
Selbstschutzmechanismus, der Identitäten 
bewahrt und uns ein sicheres Gefühl gibt 

– es gibt noch immer Traditionen, die sich 
nicht verändern. Wir bleiben wir.«

Dem stimmt Margarete Friedl voll und 
ganz zu, indem sie sagt: »Wenn es in einem 
fremden Land, in dem ich Arbeits-, Wirt-

Viktoriya ZipperKarin Schreiner Christian FuchsHerbert Kamper

KICK OFF Management Consulting GmbH  |  A-1120 Wien  |  Gaßmannstraße 25  |  Telefon: +43 1 710 78 54-14  |  
E-Mail: eva.fuchs@kick-o!.at  |  www.kick-off.at
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schafts-, sozialer Migrant bin, keine ge-
plante und organisierte Integration gibt, ist 
es ein natürliches Verhalten, sich auf die 
mitgebrachte Kultur, das Eigene zu besin-
nen. Dadurch gibt es eine scheinbare Stabi-
lität, ein Gefühl der Sicherheit.«

Interkulturelle Kompetenz

Wollen nicht die meisten Menschen in-
terkulturell souverän auftreten? Aber be-
deutet dies wirklich nur, die Fettnäpfchen 
auszulassen oder steckt nicht doch mehr 
dahinter? Was bedeutet nun tatsächlich in-
terkulturelle Kompetenz?

Laut Karin Schreiner erfordert interkultu-
rell kompetentes Auftreten eine Vielzahl 

an Kompetenzen. »Soziale Kompetenzen 
gehören wesentlich dazu, Kommunikati-
onsfähigkeit, Interesse an anderen Perso-
nen oder Kulturen, Offenheit, Neugierde, 
Flexibilität im Denken und Handeln und 
Reflexionsvermögen. 
Interkulturelle Kom-
petenz bedeutet we-
sentlich auch Refle-
xion über sich selbst 
und das eigene Han-
deln, Kommunizie-
ren und Interagieren. 
Und kulturell kompe-
tent auftreten bedeutet auch, in kritischen 
Situationen nicht die Nerven zu verlieren.«

Ein Mensch mit interkultureller Kompe-
tenz wird sich vor dem Kontakt mit einer 
neuen Kultur jedenfalls informieren, wie 
die lokalen Gepflogenheiten aussehen. 
Herbert Kamper: »Entweder lässt man sich 
von jemanden aus dem jeweiligen Kultur-
kreis entsprechend briefen, besorgt sich 
Fachliteratur oder besucht ein kulturspe-
zifisches Training. Grundsätzlich wird ein 
Mensch mit interkultureller Kompetenz 
vorsichtig in der Beurteilung von Situati-
onen sein und in der Kommunikation er-
heblich mehr Feedback-Schleifen einbauen 
als im eigenen Kulturkreis, weil die Gefahr 
von Missverständnissen deutlich größer 
ist.« Und er zitiert ein chinesisches Sprich-
wort: »Wenn Du in ein fremdes Land 
kommst, so öffne Augen und Ohren und 
schließe den Mund.« 

Chris Fuchs setzt interkulturelle Kommu-
nikation voraus um interkultureller kom-
petent sein zu können. »Interkulturel-
le Kompetenz bedeutet auch mit unter-
schiedlichen Gruppenidentitäten leben 
und arbeiten zu können. An dieser Schnitt-
stelle sind die unterschiedlichen Kommu-
nikationsgewohnheiten bedeutend. Zu-
sätzlich ist man im Gegensatz zu einer 
privaten Kommunikation unbedingt auf 
einen erfolgreichen Informationsaustausch 
angewiesen. Im Business ist es sehr bedeu-
tend, ob es sich um ein interkulturelles Ge-
schäftsgespräch und um Interaktion zwi-
schen gleichgestellten oder hierarchisch 
übergeordneten Mitarbeitern handelt.«

»Um interkulturell kompetent aufzutreten 
bedarf es eines hohen Grads an Sensibilität 
und Anpassungsfähigkeit«, sagt Mag. Ni-
kola Grill (biz.talk Language Consulting). 
»Ohne diese Fähigkeiten ist es heutzutage 

nahezu unmöglich, auf dem internationa-
len Markt über längere Zeit hinweg zu be-
stehen. Hintergrundwissen zu den unter-
schiedlichen Kulturen, mit denen Wirt-
schaftstreibende tagtäglich konfrontiert 

sind, ermöglicht eine 
effiziente Unterneh-
mensführung. Auf 
die Frage, wie es ih-
nen ohne dieses Wis-
sen erginge, meinen 
viele Führungskräfte, 
dass die Unterneh-
mensleistung wohl 

wesentlich geringer wäre, was verpasste 
Gelegenheiten, stark verminderte Erträge, 
schlechte Geschäftsverbindungen ins Aus-
land, erhöhte Reisekosten und allgemeine 
Frustration zur Folge hätte.«

Für Mag. (FH) Nicole Mayer (Manager 
Global Leadership Training bei Berlitz 
Austria) hat ein interkulturell kompeten-
ter Mensch sensibilisierte feine Wahrneh-
mung und wählt dabei aus seinen ihm zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten, um 
bestmöglich auf die Situation reagieren zu 
können. »Ihm fällt es leicht, sich in andere 
Menschen hineinzufühlen und sie zu ver-
stehen, er ist tolerant, neugierig und welt-
offen und verfügt über eine gute kommu-
nikative Kompetenz. Häufig geht es ja ge-
rade darum, bisher Unausgesprochenes 
bewusst anzusprechen.«

Christian Fuchs fasst interkulturelle Kom-
petenz zusammen: »Mit den Augen des 
anderen zu sehen. Mit dem Kopf des an-
deren zu denken. Mit dem Herzen des an-
deren zu fühlen. Die Sprache des anderen 
zu sprechen.« 

Interkulturelles Training

Wie kann man interkulturelle Kompetenz 
trainieren? »Im Training muss man nicht 
nur die kognitive Ebene, sondern vor allem 
die verhaltensorientierte Ebene erreichen«, 
sagt Karin Schreiner: »Eine sehr gute Me-
thode ist die Arbeit mit Fallbeispielen, und 
mit der Methode ›Intercultural Anchored 
Inquiry‹, eine bewährte Methode im inter-
kulturellen Training. Es werden kritische 
Begegnungssituationen diskutiert und re-
flektiert. Dabei werden die dahinter lie-
genden Annahmen und Einstellungen der 
Interpretation der Teilnehmer bewusst ge-
macht. Als Trainerin stelle ich dann ande-

Wir sind alle unterschiedlich 

und das ist gut so, denn so 

gibt es Entwicklung und ein 

Lernen voneinander.

Weiterbildungsschwerpunkt

Interkulturelle Kommunikation

Firmeninterne Themen:

„Intercultural Awareness“

„Interkulturelles Projektmanagement“

„Multikulturelle Teams“

„Kommunikation in CEE Ländern“

!"#$%&'(%)*+',-%.*#/%&012/1&%22%.

Trainings:

CEE &SEE Raum, EU-Raum, Schweiz, 
Russland, USA, Naher & Mittlerer Osten

Nord- & Südafrika, Südasiatischer Raum, 
China, Japan, Indien

Tel.: +43-1-890 55 48-12

www.seminardmc.at
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re Interpretationsmuster vor und erkläre 
den kulturellen Hintergrund. Das ist eine 
interkulturelle Deutungsarbeit, bei der ich 
unterschiedliche Wertehaltungen diskutie-
re und erkläre. Der Vorteil bei dieser Me-
thode ist, dass die Resultate in den eigenen 
Erfahrungsbereich und in das eigene Han-
deln integriert werden. So können die ver-
haltensorientierte Ebene erreicht werden.«

Herbert Kamper: »Trainings, die Mitarbei-
ter auf Einsätze in einem bestimmten Kul-
turkreis vorbereiten, sollten neben dem 
Faktenwissen typische Situationen anhand 
von Praxisübungen und Fallbeispielen ver-
mitteln.«

»In den Trainings soll es vor allem darum 
gehen, echtes Bewusstsein für kulturelle 
Unterschiede zu schaffen und über die lan-
destypischen Oberflächlichkeiten wesent-
lich hinaus in die Tiefe der interkulturel-
len Kompetenz zu gehen«, erklärt Nicole 
Mayer und beschreibt die Kompetenz des 
Trainers: »Diese Brücke muss ein Trainer 
bauen, einen reichen Erfahrungsschatz ha-
ben und entweder aus der Zielkultur stam-
men oder dort längere Zeit gearbeitet ha-
ben. Er muss die dahinterliegenden wis-
senschaftlichen Erkenntnisse verinnerlicht 
haben und über äußerst gute pädagogische 
Kenntnisse verfügen, um die Inhalte leben-
dig und praxisnah vermitteln zu können.

Für Chris Fuchs sind Themen wie Hier-
archie, Kommunikation, Delegation, Ver-
handlungen, Meeting, E-Mail, Telefon, 
Umgang mit Regeln und Vereinbarungen,  
Zeit, Qualität versus Quantität, Werte und 
interkulturelle Konfliktmuster unbedingt 
zu behandeln. »Nur wenn Projekte nicht 
mehr wirklich laufen, kommen die kultu-
rellen Muster zu tragen. Dann ist es wichtig, 
die eigenen Muster zu kennen und Werk-
zeuge zu haben, um mit Menschen ande-
rer Prägung umgehen zu können. Themen, 

die für mich vernachlässigbar sind, gehen 
in Richtung Outdoorübungen, belanglose 
Dos and Don’ts, die man im Internet auch 
findet, z. B. dass in Asien die Visitenkarte 
mit beiden Händen übergeben wird.«

Die vier Aspekte, die ein interkulturelles 
Training unbedingt braucht, zählt Nikola 
Grill auf: 
 Motivation: Welcher Wunsch nach inter-
kulturellem Wissen steckt dahinter (d. h. 
sind die Teilnehmer eigen- oder fremd-
motiviert, handelt es sich darum, die 
eigene Effektivität zu steigern).

 Kulturelles Wissen: Hier wird die Theo-
rie zu kulturellen Systemen, Normen und 
Werten aufgebaut.
 Die Ausarbeitung einer interkulturell in-
telligenten Strategie: Hier werden sich die 
Teilnehmer aufgrund des bereits Erlern-
ten der kulturellen Unterschiede bewusst 
und können so ihre Verhaltensweisen 
neu überdenken und adaptieren.

 Tatsächliches Verhalten: Hier verhalten 
sich die Teilnehmer entsprechend ihres 
neuen Wissens. Das Verhalten wird an-
gepasst, die Theorie wird geübt.

Grenzen der Interkultur

Ein interkulturelles Training kann immer 
nur die Basis für das tiefe Verständnis 
legen, das Wesentliche muss in der Pra-
xis erworben werden. Herbert Kamper: 
»Auch bei interkulturellen Teamtrainings 
darf der Anspruch nicht sein, dass danach 
keine Konflikte auftreten. Durch solche 
Veranstaltungen wird die Ausgangsba-
sis für Konflikte deutlich verbessert, es 
arbeiten aber auch danach noch fehlba-
re Menschen zusammen. Wichtig ist, im 
Auge zu behalten, dass Probleme auch 
von ganz anderer Seite kommen können, 
z. B. dass es bei den Beteiligten nicht nur 
an der interkulturellen sondern auch an 

der fachlichen Kompetenz mangeln kann 
oder die Prozesse nicht optimal designt 
sind.«

»Interkulturelle Kompetenz inkl. aller Teil-
kompetenzen ist nicht an einem Tag er-
fahrbar bzw. lernbar«, darauf weist Marga-
rete Friedl explizit hin und sie plädiert für 
eine interkulturelle Personalentwicklung 
als Gesamtkonzept, die eng an die Strategie 
des Unternehmens gekoppelt ist. »Es geht 
um einen inklusiven Ansatz in der Perso-
nalentwicklung und dabei ist ein Training 
nur ein kleiner Teil.«

»Extrem wichtig sind die Selbstanalyse und 
Praxisbeispiele bei einem Training«, erklärt 
Chris Fuchs. Das Erkennen von eigenen 
Mustern stellt er in den Vordergrund, be-
vor man dann auf andere schaut. Kulturel-
le Dimensionen zu reflektieren sei immer 
wichtig, jedoch soll dabei erkannt werden, 
was denn wir dazu tun. »Es geht sehr stark 
um Feedback in der Gruppe. Was sehe ich 
als richtig und falsch an? – Um dann zu re-
flektieren, wie ich damit umgehe. Wichtig 
ist hier auch, wie andere Kulturen und wir 
selbst mit Regeln umgehen.« Und er bringt 
ein Beispiel von uns Österreichern: »In 
Österreich haben wir die Tendenz, Regeln 
etwas zu biegen, es stört uns aber maßlos, 
wenn andere die Regeln biegen. Ich frag-
te einen Russen, was er denn von Öster-
reichern halte. Nach langem Hin und Her 
nannte er ein Beispiel: ›Wenn ein Russe zu 
einer roten Ampel kommt, schaut er rechts 
und links, sollte kein Auto kommen, geht 
er über die Straße. Ihr Österreicher seid 
komisch, ihr kommt zu einer roten Ampel, 
wartet bis grün ist und geht dann ohne zu 
schauen über die Straße.‹ Witziger Weise 
kann man dies wirklich beobachten. Hier 
sind viel Muster enthalten, die wir reflek-
tieren können: Wie gehen Menschen mit 
Regeln, Struktur und vor allem Verantwor-
tung um?«

Chris FuchsMargarete Friedl Nikola GrillNicole Mayer
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Akzeptanzgrenzen

Im interkulturellen Zusammenhang geht 
es darum, einen gemeinsamen Nenner als 
Handlungsgrundlage auszuhandeln, der 
von allen Beteiligten akzeptiert wird. We-
sentlich dabei ist es, Akzeptanzgrenzen er-
kennen, formulieren und wahren zu kön-
nen. Karin Schreiner: »Natürlich muss 
man eine andere Kultur nicht mögen bzw. 
hat man vielleicht Probleme mit bestimm-
ten Verhaltensweisen oder Werten. Stich-
worte Zeitverständnis in Afrika, Essensit-
ten in China, arrangierte Heiratspraktiken 
in Indien usw., im Training spreche ich das 
oft an.« Dabei ist es wesentlich, dahinter 
zu kommen, worum es geht und wie es zu 
solchen Verhaltensweisen oder Werten ge-
kommen ist. Schreiner: »Dann kann man 
eine respektvolle Haltung annehmen, auch 
wenn man diese Verhaltensweisen selbst 
nicht nachvollziehen oder übernehmen 
kann.«

Für Chris Fuchs öffnet sich die Akzeptanz-
grenze dann, »wenn mir oder anderen oder 
meiner Firma Schaden entsteht und wenn 
es gegen meine Werte geht. Interkulturell 
zu handeln bedeutet nicht, alle Kulturen zu 
mögen, sondern mit ihnen ausgezeichnet 
zu arbeiten und kooperieren zu können.«
»Man kann interkulturelle Kompetenz 
trainieren, aber jeder von uns hat Grenzen 

und die sind bei jedem anders definiert«, 
sagt Viktoriya Zipper. »Daher wird es im-
mer Kulturen geben, mit denen ich als Per-
sönlichkeit schlechter kompatibel bin und 
auf der anderen Seite Kulturen, in denen 
ich mich wesentlich leichter integrieren 
kann, weil die Kulturwerte zu meiner Hei-
mat ähnlicher sind. Diese Tatsache ehrlich 
anzuerkennen und zu akzeptieren, gehört 
ebenso zur interkulturellen Kompetenz 
und erspart oft die misslungene, schmerz-
liche Integration.«

Tochtergesellschaften trainieren

Neben der Beschäftigung von Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturkreisen am 
selben Standort treten interkulturelle 
Probleme vor allem auf, wenn gravieren-
de kulturelle Unterschiede zwischen dem 
Standort der Kunden oder der Tochterge-
sellschaften und dem Heimatland der Mut-
terunternehmung existieren. 
Christian Fuchs: »Da die Unternehmungs-
kultur stark von der jeweiligen Landes-
kultur mit geprägt wird, können die Aus-
prägungen der Kulturdimensionen der je-
weiligen Landeskulturen zu Spannungen 
zwischen Kunden und Lieferanten und 
auch Mutterunternehmung und Tochter 
hinsichtlich des zu Grunde liegenden in-
ternationalen Managementstils führen.«

Jetzt ist Manager M. schon einige Zeit 
bei der Tochtergesellschaft seines Unter-
nehmens in Südost-Asien. Er kennt sich 
aus, kommt gut mit den Einheimischen 
aus. Braucht er dort, vor Ort, tatsächlich  
ein Training? «Ja unbedingt«, ist Karin 
Scheiner überzeugt, »gerade wenn man 
schon einige Zeit vor Ort ist, hat so ein 
Training einen äußerst hohen Lernwert, da 
stark mit den schon gemachten Erfahrun-
gen gearbeitet werden kann.«

Herbert Kamper ist dafür, Trainings für 
Mitarbeiter aus beiden oder mehreren Kul-
turen von Tochtergesellschaften vor Ort zu 
veranstalten: »Hier kann man durchaus 
von den Mitarbeitern erwarten, dass sie 
sich mit der Kultur des Headquarters aus-
einandersetzen, vor allem die, die in regel-
mäßigem Kontakt mit der Zentrale stehen. 
Es ist auch eine Frage des Respekts, diese 
Erwartung an beide Seiten zu stellen, im 
Sinne von: Wir wollen Euch verstehen und 
wir wollen auch, dass Ihr uns versteht.«

»Der Nutzen darin liegt, dass hier nicht 
nur das interkulturelle Thema transpor-
tiert werden kann, sondern auch das The-
ma Unternehmenskultur und die Beson-
derheiten dieser«, ist Chris Fuchs auch da-
für, Mitarbeiter in Tochtergesellschaften 
zu trainieren. »Ich habe erlebt, dass Teil-
nehmer aus anderen Ländern oft zu einem 
großen Teil vor allem am Thema der Mut-
tergesellschaft interessiert sind und viele 
Fragen haben. Der Trainer sollte also die 
Corporate Culture sehr gut kennen.«

Das Training bei Tochtergesellschaften fin-
det auch Nicole Mayer ideal, denn so kön-
ne man die Kommunikation und die Sen-
sibilisierung der Mitarbeiter auf beiden 
Seiten gleichzeitig erreichen. Wenn bei-
spielsweise die Mitarbeiter der österreichi-
sche Konzernmutter sensibilisiert werden 
und parallel auch die Mitarbeiter der Toch-
terunternehmen in CEE lernen, worauf es 
im Umgang mit den österreichischen aber 
auch mit den anderen Kollegen aus den 
CEE-Ländern ankommt, kann man gleich 
doppelt punkten und sich viele Zeit-, Rei-
bungs- und Geldverluste sparen. »Wesent-
lich ist, dass die beiden Trainings aufein-
ander bestmöglich abgestimmt sind und es 
zu keinen Widersprüchen kommt.«

Viktoriya Zipper ist der Meinung, dass in 
den Trainings für ausländische Niederlas-
sungen keine fixfertigen Trainingskonzep-

SPIDI und WU Alumni Club befragten Expatriates  

SPIDI und der WU Alumni Club befragten WU-Absolventen, die außerhalb Öster-
reichs leben und arbeiten. Antworten von 30 % der Befragten lieferten u.a. folgende 
Ergebnisse:
 WU Alumni zieht es bevorzugt nach Deutschland, Großbritannien, in die Schweiz 
und die USA, rund 18 % in den CEE-Raum und 12 % nach Asien.
 51 % sind in leitenden Funktionen tätig, gefolgt von Spezialisten und Selbstständigen.
 70 % geben an, dass sie bis zu 6 Monate fürs Einleben und Produktivwerden benö-
tigten. Konkrete Entsendungsvorbereitung und Interkulturelle Trainings wurden von 
den Expats überwiegend in Eigenregie in Angriff genommen.
 Für 82 % sind Entsendungsvorbereitungen und Interkulturelle Trainings für den Er-
folg in fernen Ländern sehr wichtig.
 79 % erhielten seitens des Unternehmens keine spezifische Vorbereitung (z. B. Inter-
kulturelle bzw. kulturspezifische Trainings, Sprachtrainings). Unternehmen bieten 
vorrangig Unterstützung via Relocation Services an. 
 Neben der lokalen Sprache – die sich die meisten im Heimatland in Eigeninitiative 
aneignen – ist es vor allem der Umgang mit anderem Verhalten, der die größte Her-
ausforderung darstellt. Besonders die Organisation des Alltags und eine Work-Life-
Balance werden als Hauptpunkte genannt. Ein Netzwerk aufbauen, soziale Kontakte 
knüpfen und die Integration im Unternehmen sind wichtige Bestandteile der Integ-
rationsphase, die besonders zeit- und energieintensiv sind.

Quelle: SPIDI.communicating
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te verwendet werden sollten, sondern die 
wichtigen Fachthemen wie Führung, Ver-
trieb, Projektmanagement etc. an die Ge-
wohnheiten des jeweiligen Landes zuerst 
angepasst gehören. »Denn Erfahrungen 
der global agierenden Unternehmen zei-
gen, dass nur die Art von interkulturell an-
gepassten Fachtrainings viel bringen, die 
im Idealfall in der Muttersprache und vor 
Ort abgehalten werden. Das bringt näm-
lich sowohl dem Headoffice als auch den 
Tochtergesellschaften einen weit höheren 
Mehrwert als die Standardkonzepte.«

Best Practice

Unsere Interkultur-Experten lassen uns ein 
wenig in ihren Erfahrungsschatz blicken:
Karin Schreiner:
Ich hielt ein Training für einen Kunden aus 
Deutschland, der seit einem Jahr in Brati-
slava lebt und dort eine Führungsposition 
für ein großes Unternehmen hat. Das kul-
turspezifische Training über die Slowakei 
war eine Erleuchtung für ihn, da er die In-
halte eins zu eins in seine bereits gemach-
ten Erfahrungen integrieren konnte. Dabei 
reflektierte er sein bisheriges Agieren und 
verstand die Reaktionen seiner Mitarbei-
ter in der Slowakei. Er konnte Handlungs-
anleitungen für die Zukunft ableiten und 
ging höchst zufrieden aus dem Training. 
Die neuen Inhalte konnten in seine Erfah-
rungen integriert werden. 

Herbert Kamper: 
Im Rahmen eines Internationalen Projek-
tes mit vor allem Deutscher und US-ame-
rikanischer Beteiligung wurde zuerst un-
abhängig auf beiden Seiten ein kulturspe-
zifisches Training bezogen auf die jeweils 
andere Kultur mit allen Projektmitarbei-
tern durchgeführt. Bei den regelmäßi-
gen Global Sessions wurde immer wieder 
neben Fachthemen auch die interkulturel-
le Zusammenarbeit thematisiert und auf-
getretene Spannungen bearbeitet. Die kul-
turspezifischen Trainings arbeiteten ab-
sichtlich mit überzogenen Klischees, z. B. 
Filmausschnitten mit Gerd Fröbe in ›Die 
tollkühnen Männer in ihren fliegenden 
Kisten‹ als typischen Deutschen. Hier gab 
es trotzdem immer wieder Missverständ-
nisse und Konflikte, es war aber wesentlich 
einfacher, diese zu bearbeiten.

Nikola Grill:
Eine Teilnehmerin wechselte innerhalb des 

Unternehmens und war plötzlich mit Eng-
lisch konfrontiert. Diese Sprache war ihr 
aus der Schulzeit in schlechter Erinnerung. 
Ihr Ehrgeiz gepaart mit dem Hang zur Per-
fektion war Erfolg versprechend. Ein Trai-
ningsplan wurde erstellt. Der umfasste 
neben den Themen wie Grammatik, Auf-
bauwortschatz und Business English auch 
eine Reihe von Freizeitaktivitäten, wie das 
Lesen von (zuerst vereinfachten) Büchern 

sowie verstärktes Hörverständnis-Training. 
So schafften wir es innerhalb kurzer Zeit, 
alle über die Jahre hinweg entstandenen 
Hemmungen abzubauen.
Fazit: 

Andere Kulturen, andere Menschen ken-
nenzulernen ist jede Arbeit und Mühe 
wert. Denn es erweitert den eigenen Hori-
zont um vieles und bereichert das Leben in 
unvorstellbarem Ausmaß.  

Spezielle interkulturelle Seminare:

Berlitz Austria: Global Business Skills, länderspezifische Trainings für ca. 80 verschie-
dene Kulturen, auch in Verbindung mit Managementthemen: International Negotiati-
ons, International Presentations , International Assignment, Global Leadership, Global 
Teambuilding. Auch in Englisch.

Biz.talk Language Consulting: Spezialtrainings für den CEE- Bereich, China und den 
arabischen Raum. Spezielle Trainings im Gesundheitsbereich für den Umgang mit aus-
ländischen Patienten, und mit Kollegen aus den unterschiedlichsten Kulturen im Pfle-
gebereich.

CEF: Ausbildung Interkulturelles Management & Interkulturelle Kommunikation

Intercultural Know How – Training & Consulting: kulturspezifische Trainings zu 
allen Ländern Europas, zu China, Korea, Indien und den USA. Spezialtrainings zu 
Diversität, Konfliktmanagement, Führungsstile, internationale PR, interkulturelle so-
ziale Arbeit.

Kick-off: Spezialtrainings für China, Indien, USA, Russland und den arabischen Raum.

SeminarDMC: Interkulturelles Projektmanagement und Workshops für multikultu-
relle Teams. Länderspezifische Trainings: fast ganz Europa. Naher und Mittlerer Os-
ten sowie Südasiatischer Raum, für China, Indien und Japan, USA sowie Nord- und 
Südafrika.

SPIDI: kulturspezifische Trainings für BRIC-Länder (Brasilien, Russland, Indien, Chi-
na und neuerdings Südafrika), Trainings für Flexpatriates, interkulturelle Personalent-
wicklung.

VICCC: interkulturelle Vorbereitung und Fachtrainings vor Ort in CEE, Seminare 
rund um Osteuropa.  

Info

Berlitz Austria www.berlitz.at
biz.talk Language Consulting www.biztalk.at
CEF www.cef.at
Intercultural Know How – Training & Consulting www.iknet.at
Kick-off www.kickoff.at
SeminarDMC www.seminardmc.at
SPIDI.communicating www.spidi.at
Victory Cross Culture Consulting www.VICCC.at
WIFI-ZertifikatsLG »ICE – Intercultural Competence in English. Establishing 
Successful International Relationships« www.wifi.at/ICE



„Wir gehen davon aus, dass der Höhe-
punkt bei den faulen Krediten in den
meisten Ländern Ost- und Südost-
europas für 2011 erwartet wird.“

Andreas Ittner
OeNB-Direktor

UKRAINE: KEIN BEITRITT
ZUR ZOLLUNION  
Die Ukraine wird sich nicht an der
Zollunion mit Russland, Kasachstan
und Belarus beteiligen. „Wir werden
kooperieren, aber nicht beitreten“,
sagt der ukrainische Außenminister
Kostjantin Grischtschenko.  (apa)

POLEN: STREIT UM  KOHLE-
PRIVATISIERUNG  
Im Streit über die Teilprivatisierung
des Kohlekonzerns JSW möchte Wirt-
schaftsminister Waldemar Pawlak
den Privatisierungs-Termin verschie-
ben, Schatzminister Aleksander Grad
zeigt sich „erstaunt“.  (apa) 

MITTELSTAND

IN 

OSTEUROPA

M
it Jahresbeginn
2011  trat in
Tschechien die
umfassendste

Reform der Abgabenord-
nung seit 18 Jahren in Kraft.
Unter anderem wurde die
Steuerverjährungsfrist neu
geregelt, und zwar mit drei
Jahren ab der Abgabefrist
für die Steuererklärung. Po-
sitiv für Steuer-
pflichtige sind die
nunmehr klar ge-
regelten Bestim-
mungen für den
Beginn einer
 Steuerkontrolle.
Weniger erfreulich
ist, dass der Buß-
geld- und Strafen-
erlass durch die
Steuerverwaltung
generell abge-
schafft wurde. Einen
 Steuer erlass kann nur mehr
der Finanzminister gewäh-
ren – dies auch nur dann,
wenn es zu Diskrepanzen
bei der Anwendung von
Steuergesetzen kommt oder
in außergewöhnlichen Fäl-
len, insbesondere bei Na-
turkatastrophen. Ein solcher
Steueranlass ist dann für alle
Steuersubjekte, die den
Grund für den Steuererlass
erfüllen, anzuwenden. 

Photovoltaik-Abgabe. Durch
weitere Gesetzesnovellen
versuchte der Gesetzgeber,
dem sprunghaften Anstieg
der Anzahl von Photovol-
taik-Anlagen und der damit
verbundenen starken Strom-
preiserhöhung entgegenzu-
wirken. Zu den wichtigsten
Neuerungen zählt eine Pho-
tovoltaik-Abgabe, die auf

Strom aus Photovoltaikan-
lagen eingehoben wird. Auf
Einkünfte aus Photovoltaik-
Kraftwerken fällt eine spe-
zielle Abgabe von 26 Pro-
zent an, betroffen sind An-
lagen mit einer Kapazität
von mehr als 30 Kilowatt, die
2009 oder 2010 in Betrieb ge-
nommen wurden. 

Wichtige Änderungen
gibt es auch beim
Anspruch auf Vor-
steuerabzug.  Neu
eingeführt wurde
die Haftung des
Leistungsempfän-
gers für das Abfüh-
ren der Umsatz-
steuer durch den
Leistungserbringer.
Diese gilt dann,
wenn der Leis-
tungsempfänger

wusste oder wissen konnte,
dass die Steuer durch den
Leistungserbringer absicht-
lich nicht entrichtet wird
oder dass Steuerhinterzie-
hung vorliegt. Damit sollen
betrügerische Handlungen
verhindert werden.

Petr

Karpeles 
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Wien. Die menschlichen und
wirtschaftlichen Folgen des
Erdbebens in Japan haben
auch bei den europäischen
Unternehmen für eine Sensi-
bilisierung in Sachen Risiko-
management gesorgt. „Die
Wahrscheinlichkeit eines star-
ken Erdbebens in Österreich
ist zwar gering, aber wenn es
passiert, dann hat es große
Auswirkungen“, verdeutlicht
Risikoexperte Gerhart Ebner
im Gespräch mit dem Wirt-
schaftsBlatt das Problem. 

Ebner ist Geschäftsführer
der Unternehmen Riskconsult
und Risk Experts, die für Ver-
sicherungen bzw. Industrie-
betriebe Risikoanalysen und
Empfehlungen für Verbesse-
rungsmaßnahmen erstellen.

Neben dem Standort in Wien
hat der Risikoexperte – zum
Teil mit Partnern – bereits
weitere Unternehmen in War-
schau, Bratislava, Bukarest
und Sofia gegründet und für
das dritte Quartal 2011 ist die
Eröffnung in Istanbul geplant.
„Die Türkei ist ein absoluter
Zukunftsmarkt“, so Ebner.
„Potenzial erwarten wir vor
allem in der produzierenden
Industrie, bei Zulieferern so-
wie im Bereich Infrastruktur
und Energieversorgung.“ 

Globale Auswirkungen
Die Globalisierung wirkt sich
auch auf das Risikomanage-
ment aus. „Österreichische
Unternehmen waren in den
vergangenen zwei Jahren von

Erdbeben betroffen“, so Eb-
ner. „Zum Beispiel durch Zu-
lieferfirmen in den Erdbe-
bengebieten in Chile.“ Die es-
senziellen Fragen, die sich Un-
ternehmen stellen müssten,
sind: „Welche Bereiche des
Unternehmens sind beson-
ders gefährdet? Was will ich
schützen? Wie kann ich die
Auswirkungen vermindern?“
Dabei sei es relativ egal, ob
ein Brand, ein Streik oder ein
Erdbeben die Ursache ist. Oft
würden organisatorische
Maßnahmen reichen, um das
Schadensausmaß deutlich zu
reduzieren. (sei)
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Risk Experts: Noch heuer
Büroeröffnung in Instanbul 

Wien. Vertriebsschulung in
Minsk statt Wien, Führungs-
training in Kiew statt Graz,
heißt es seit Ende vergange-
nen Jahres beim Beratungs-
unternehmen Victory Cross
Culture Consulting. „Die Idee,
die Seminare direkt im jewei-
ligen Land abzuhalten, kam
eigentlich von den Kunden
selbst“, sagt Unternehmens-
chefin Viktoriya Zipper. Zu
diesen zählen unter anderem
Versicherungen, Banken und
Lebensmittelkonzerne aus
Österreich und Deutschland,
die in den GUS-Ländern
Tochterfirmen haben. 

„Wir bringen die Weißrus-
sen nach Wien und erkären
ihnen unsere Unternehmens-
kultur auf Englisch“, werde
nicht funktionieren, bringt
Zipper, die selbst in der

 Ukraine und Weißrussland
gelebt hat, das Problem auf
den Punkt. Dazu seien die
 kulturellen Unterschiede zu

groß. Unternehmen müssten
einen längeren Prozess ein-
kalkulieren, bis sich Arbeit-
nehmer aus GUS-Staaten an

den westlichen Führungsstil
gewöhnen. Schulungen vor
Ort in der Muttersprache
könnten dabei helfen.

„Der Zar ist weit weg und
der Himmel weit oben“, lau-
tet ein weißrussisches Sprich-
wort, das das etwas andere
Verhältnis gegenüber den
Vorgesetzten verdeutlicht. „Es
ist eine autoritäre Kultur“, so
Zipper. Das Sprichwort brin-
ge aber auch die Zwiespältig-
keit zum Ausdruck: Einerseits
werden Vorgesetzte zwar dem
Zaren gleichgesetzt, der sagt
wo es langgeht. Daher sei
auch keine Eigenintiative nö-
tig, der Arbeitnehmer handle
ausschließlich auf Anweisung.
Andererseits könne man ei-
niges anstellen, solange der
Zar weit weg ist und man sich
nicht erwischen lässt. (sei)

WEISSRUSSLAND

Wenn der Zar weit weg und
der Himmel weit oben istBrunn an der Wild. Das klei-

ne Waldviertler Familien-
unternehmen Biringer-
Schenzel ist gerade dabei, in
Rumänien Fuß zu fassen
und dort den Markt für
Fahrzeuganhänger der bri-
tischen Marke Ifor Williams
aufzubereiten. 

Ursprungsgeschäft von
Biringer-Schenzel im Wald-
viertel ist der Verkauf und
die Vermietung von Land-
und Baumaschinen. „Seit
vier Jahren sind wir auch
Generalimporteur von Ifor
Williams Fahrzeuganhän-
gern“, erzählt Martin Schen-
zel dem WirtschaftsBlatt. Er
hat das Geschäft mittler-
weile von seinen Schwie-
gereltern übernommen und
betreibt es nun mit seiner
Frau und zwei weiteren Mit-
arbeitern. 

Warum Fahrzeuganhän-
ger von Ifo Williams? „We-

gen des Preis-Leistungs-
Verhältnisses“, sagt Schen-
zel. Sprich: Für relativ we-
nig Geld gibt es stabile und
massiv gebaute Anhänger
 aller Art, meint Schenzel.
Doch selbst in Österreich
gelten die Anhänger als Ge-
heimtipp, trotz stark expan-
siven Geschäfts. „Als klei-
ner Betrieb muss ich mit
dem Budget gut haushalten,
große Sprünge beim Mar-
keting sind nicht drinnen“,
erklärt Schenzel. 

Während in Österreich
hauptsächlich Pferde- und
Viehtransporter verkauft
bzw. vermietet werden, geht
es in Rumänien um alle Ar-
ten von Anhängern bis 3,5
Tonnen, vor allem Auto-
transporter. In Rumänien sei
der Anhängermarkt noch
klein. Von Timisoara aus
will Schenzel nun ein Händ-
ler-Netzwerk aufbauen. (pat)

RUMÄNIEN

Waldviertler bearbeiten
Kfz-Anhänger-Markt

Viktoriya Zipper: „Belarus hat eine autoritäre Kultur“

Tanzerπ

Peroutkaπ
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BUSINESS KNIGGE RUSSLAND 

Leises Schnäuzen, lautes "Schmieren" 

19. April 2011, 13:38 

Viktoriya Zipper lehrt als Gründerin und 

Geschäftsführerin von Viccc interkulturelle 

Kompetenz. 

Viele Geschäfte scheitern an interkultureller 

Inkompetenz - Welches Know-How hilfreich ist, wurde 

beim HR Circle thematisiert 

"In ein fremdes Kloster geht man nicht mit den eigenen 

Regeln." Viktoriya Zipper bemüht ein russisches 

Sprichwort, um die Bedeutung von interkultureller 

Kompetenz zu vermitteln. Zipper ist Gründerin und 

Geschäftsführerin von Viccc (Victory cross culture 

consulting). Ein Unternehmen mit Sitz in Wien, das 

Betriebe und ihre Mitarbeiter auf internationale 

Aufgaben vorbereitet. Über die Schwerpunkte ihrer 

Arbeit und welche Faktoren bei 

Internationalisierungsbestrebungen eine wichtige Rolle 

spielen, referierte Zipper beim jüngsten HR Circle.

Rucksack ablegen

Gute Vorbereitung auf die länderspezifischen 

Eigenheiten ist für sie das A und O, sonst sei die 

Mission meist zum Scheitern verurteilt. "Jeder hat 

einen kulturellen Rucksack, den er mitnimmt", sagt sie: 

"Man muss es schaffen, diesen Rucksack abzulegen 

und sich für neue Perspektiven zu öffnen." Laut einer 

Umfrage unter Managern sehen 65 Prozent das 

Meistern der kulturellen Differenzen als sehr große 

Herausforderung. Kultur, so Zipper, besteht aus 

mehreren Schichten, sie durchflutet den gesamten 

Lebensbereich. Neben der familiären Ebene, der 

Sozialisation, sei auch die Firma ein entscheidendes 

Kriterium, das die Identität mitbestimmt.  

"Vier Fünftel einer fremden Kultur bleiben anfangs im 

Verborgenen." Zipper verweist auf das "Eisberg-

Modell", um Unterschiede zu veranschaulichen: "Erst 

wenn man den tiefen Teil, der sich unter der 

Oberfläche befindet, versteht, kann man Erfolg haben." 

Indem man sich die Normen und Werte, die eine 

Gesellschaft prägen, bewusst macht. Natürlich, räumt 

sie ein, gibt es auch innerhalb eines Landes zum Teil 

sehr große kulturelle Unterschiede. Eine Schulung 

könne nie alle Aspekte umfassen, dennoch: "Man weiß 

danach, wie die Mehrheit denkt."
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Lautes Schnäuzen ist in Russland verpönt.

Phasen der Entfremdung

Wenn Mitarbeiter in ein fremdes Land ziehen, herrscht 

am Anfang Aufbruchsstimmung. "Die hält zumeist 

zwischen vier und sechs Wochen an", erläutert Zipper 

und beruft sich dabei auf Studien, die diesen Prozess 

untersuchten. "Dann beginnt der Alltag und die Phase 

der Ernüchterung setzt ein." Heimweh und der Wunsch 

nach einer Rückkehr sind die Folgen. Im Idealfall 

arrangiere man sich nach im Schnitt sechs Monaten 

mit den neuen Gepflogenheiten. "Bis man 

angekommen ist." Um den Tapetenwechsel zu 

erleichtern, sollte die neue Umgebung schon vorher 

inspiziert werden. "Ins Land reisen, Literatur besorgen, 

sich mit der neuen Situation konfrontieren." 

Gastfreundschaft

Neben der Sprache als Schlüssel zum Erfolg ist für 

Zipper auch die nonverbale Komponente von 

entscheidender Bedeutung. "Zu verstehen, was der 

andere sagt, heißt nicht unbedingt, dass man weiß, 

was er meint." Obwohl Unterschiede einen 

anziehenden Effekt haben können, gibt es Länder, die 

mit dem persönlichen kulturellen Code inkompatibel 

sind, warnt Zipper und erzählt von einem Verkäufer 

aus Deutschland, der in Argentinien mit seinen 

Produkten ins Geschäft kommen wollte. Der Deutsche 

beschränkte sich rein auf die Präsentation seiner Ideen 

und schlug die Einladung des Argentiniers zum 

gemeinsamen Abendessen mit der Familie aus. Das 

Geschäft kam nicht zustande, weil die persönliche 

Basis nicht gegeben war. In Südamerika, erzählt 

Zipper, ist Vertrauen essenzieller Bestandteil einer 

jeden geschäftlichen Beziehung. "Interkulturelle 

Kompetenz kann man nicht von der fachlichen und 

sozialen Kompetenz trennen." 

Zipper ist gebürtige Ukrainerin, die Schwerpunkte ihrer 

Agentur sind Osteuropa und Russland. "Hier ist es 

sehr wichtig, Macht zu demonstrieren", sagt sie über 

Russland: "Prestige und Statussymbole wie Autos, 

Chauffeure oder Luxusartikel zählen sehr viel." Ein 

weiterer Punkt ist der Aberglaube. Während dieser bei 

uns im Esoterikeck angesiedelt wird, sei er in Russland 

tief verwurzelt. Weitere Differenzen sind etwa, dass 

man Frauen nicht per Handschlag begrüßt und dass 
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lautes Schnäuzen in der Öffentlichkeit verpönt ist: 

"Entweder man geht raus oder man macht es ganz 

leise." Akademische Titel werden nicht genannt. 

Bestechung

Geschäftsbeziehungen in Russland spielen sich sehr 

stark auf der persönlichen Ebene ab. "Russen sind 

sehr beziehungsorientiert." Dazu gehört auch das 

gemeinsame Feiern, eine gewisse Trinkfestigkeit ist 

sicher kein Nachteil: "Getrunken wird viel, aber nicht 

so viel, wie wahrscheinlich viele glauben." Bestechung 

sei quasi Teil der Geschäftswelt. Die Business-

Trainerin rät, so manche Prinzipien ad acta zu legen: 

"Das hat sich seit der Zarenzeit so eingebürgert." 

Zeitwahrnehmung

Die häufigste Ursache, warum Geschäfte scheitern, ist 

laut Zipper die Zeitwahrnehmung. Diskrepanzen 

ergäben sich aus den Unterschieden zwischen 

monochroner und polychroner Zeitkultur. In den 

meisten europäischen Ländern, ebenso wie etwa in 

Japan, herrsche ein strenges Verständnis. "Die Zeit 

wird linear gesehen und sehr stark kontrolliert." Ein 

Termin nach dem anderen wird absolviert, eine 

Aufgabe nach der anderen erledigt. Im Gegensatz zur 

polychronen Wahrnehmung - wie sie beispielsweise in 

Russland, Thailand oder Lateinamerika dominant ist - 

und die nicht diesen restriktiven, den Tagesablauf 

regulierenden Charakter habe. "Die Leute leben mehr 

im Heute", sagt Zipper: "Darauf muss man sich 

einstellen." 

Weitere Parameter, die über interkulturellen Erfolg 

oder Misserfolg entscheiden, sind Spiele von Macht 

und Hierarchie, ob Individuen oder das Kollektiv 

prioritär sind oder ob der direkten Kommunikation 

gegenüber der indirekten Ausdruckweise der Vorzug 

gegeben wird. Sachen, die man wissen und ins 

Geschäftsleben integrieren sollte. "Wir verstehen unter 

interkultureller Kompetenz nicht das Überwinden, 

sondern das Nutzen von Andersartigkeit." (om, 

derStandard.at, 19.4.2011) 

Link

www.hrcircle.at



Недвижимость

Спрос россиян на жильё  
за рубежом вырос на 15 %
В 2010 году спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости увеличился на 15 %. В 2011 году спрос 
вырастет ещё на 10 %. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости «Бекар». По данным 
экспертов компании, одной из самых популярных среди россиян стран для покупки жилья является 
Германия. 

В 2010 году спрос россиян на покупку 
зарубежной недвижимости увеличился 
на 15 %. В 2011 году спрос вырастет еще 
на 10 %. Об этом говорится в исследова-
нии агентства недвижимости «Бекар». 
По данным экспертов компании, одной из 
самых популярных среди россиян стран 
для покупки жилья является Германия. 
При этом более 22 % сделок с немецкой 
недвижимостью совершается с целью 
инвестиций. Большой интерес частных 
инвесторов к Германии, в частности, объ-

ясняется хорошими условиями для сдачи 
квартиры в аренду местным жителям. Не-
большие квартиры крайне востребованы 
на рынке аренды жилья, где наиболее ак-
тивно себя проявляют студенты. Элитное 
жилье пользуется спросом у менеджеров 
крупных компаний.

В обзоре отмечается, что цены на квар-
тиры в Германии могут быть в разы ниже, 
чем в России. Так, за 550 тысяч рублей 
можно купить квартиру-студию в городке 
Вупперталь. В 800 тысяч рублей обойдет-
ся «однушка» площадью 31 квадратный 
метр в Эссене. За 1,5 миллиона продается 
квартира площадью 33 «квадрата» в новом 
доме в Берлине.

Рентабельность таких объектов, по 
оценкам «Бекар», составляет примерно 
8—10 %, а окупаемость — 12 лет. При 
этом ежегодный налог на недвижимость 
объединяется с земельным налогом и со-
ставляет 0,5—1,5 % ее стоимости (50—100 
евро). Стоимость страховки варьируется 
от 200 до 500 евро в год. Если объект не-
движимости сдан в аренду, коммунальные 
услуги оплачивают арендаторы. Налог с 

дохода от сдачи в аренду составляет 23 %.
По информации агентства недвижи-

мости Gordon Rock, наибольшей популяр-
ностью среди россиян, инвестирующих 
средства в зарубежную недвижимость, 
пользуется покупка с последующей сдачей 
в аренду отелей, доходных домов и тор-
говых центров. Также россияне активно 
вкладываются в недвижимость Велико-
британии, Франции, Италии, Израиля, 
Кипра, Испании, Болгарии, Черногории, 
Хорватии и других стран.

В совместном обзоре Gordon Rock и 
ипотечного брокера Lowell Finance сооб-
щалось, что по итогам 2010 году россияне 
потратят на покупку квартир и домов за 
границей более 12 миллиардов долларов. 
По данным агентства недвижимости 
DOKI, в 2009 году россияне вложили в за-
рубежное жилье 11,3 миллиарда долларов.

www.lenta.ru
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DAS SAGEN DIE EXPERTEN:

>> »Interkulturelle Unter-

schiede nicht unterschätzen.« 
Viktoriya Zipper, Victory 

Cross Culture Consulting e.U.

Die Expansion westlicher 
Unternehmen nach Osteuropa 
stellt Manager, Personalver-
antwortliche und Mitarbeiter 
vor große Herausforderungen. 
Interesse und das Wissen um an-
dere Wertorientierungen sowie 
Respekt vor den sozialen Gepflo-
genheiten des ausländischen 
Geschäftspartners sind wichtige 
Voraussetzungen für die grenz-
übergreifende Kommunikation 
und eine erfolgreiche Expansion 
in Richtung Osten. Viel zu oft 
unterschätzen österreichische 
Unternehmen, die nach Osteu-
ropa expandieren, die interkul-
turellen Unterschiede in der 
Mentalität des Volkes und den 
Geschäftsgebaren. Man führt 
auf eine andere Weise die Ver-
handlungen, ebenso oft entste-
hen Missverständnisse aufgrund 
unterschiedlicher Zeitwahr-
nehmung und gelebter Werte. 
Am häufigsten jedoch kommt 

es zu Irrtümern, wenn westliche Manager in beispielsweise Russland mit 
kooperativ-kollegialen Führungsstil und flachen Hierarchien beim lokalen 
Team nicht gut ankommen. Im Westen erwartet man von den Mitarbeitern 
Eigeninitiative, offenen Meinungsaustausch; in Osteuropa sind wiederum 
klare Anweisungen und streng getrennte Verantwortungsgebiete gefragt, 
denn Eigeninitiative wurde den Menschen jahrzehntelang abgewöhnt. Die 
Mitarbeiter erwarten, dass die Führungskräfte die meiste Verantwortung 
tragen und alle Entscheidungen treffen. Obwohl Meinungen in formellen 
und informellen Besprechungen sowohl ausgetauscht als auch bewertet 
werden, ist die Entscheidungsfindung ein zentralisierter Akt. In etablier-
ten und größeren Firmen ist sie ausschließlich Personen in den oberen 
Hierarchieebenen vorbehalten. In kleineren und moderneren Betrieben 
ist die Macht der Entscheidungsgewalt besser verteilt, wobei auch der 
niedrigeren Führungsebene eine gewisse Autorität eingeräumt wird. Die 
meisten Arbeitnehmer sind das Übertragen von Aufgaben nicht gewohnt. 
Eigenverantwortliches Arbeiten und das Ergreifen der Initiative sind nach 
wie vor weniger üblich, strikte Anweisungen und die Aufteilung von Aufga-
ben bleiben unumgänglich.

WEB: www.viccc.at

>> »Vergessen Sie Politik 

und Religion.« 
Emil Weber, M27 Consulting 

GmbH

Am Beginn einer erfolg-
reichen Expansion steht immer 
die Marktanalyse. Wie groß 
ist das Potenzial für meine 
Produkte? Gibt es technische 
(z.B. Normen und Standards), 
gesetzliche (z.B. Zertifizie-
rungen) oder wirtschaftliche 
(z.B. Zölle) Markteintrittsbarri-
eren? Wie ist das Preisniveau? 
Sind meine Produkte im Trend? 
Welche Vertriebskanäle gibt 
es? Wer sind die »Platzhir-
schen«? und vieles mehr. Oft 
ist es hilfreich, sich die Kon-
zepte der stärksten Konkur-
renten am Markt anzusehen. 
Auch Fachjournalisten können 
sehr gute Informanten sein.  

KMU starten oft besser mit 
Vertriebspartnern vor Ort, die 
Gründung einer eigenen Nie-
derlassung kommt zu Beginn 
meist zu teuer. Marketingtools 
wie Firmenbroschüren oder die 
Firmenhomepage müssen nicht nur übersetzt, sondern auch inhaltlich 
und manchmal optisch an den neuen Markt angepasst werden. 

Um die Kosten und das Risiko für die Unternehmen zu minimieren, 
gibt es zahlreiche Finanzierungs- und Förderungsinstrumente. Ver-
sierte Exportberater kennen diese und schnüren daraus Pakete mit 
optimaler Preis/Leistung. 

Starten Sie rechtzeitig mit Personalentwicklungsmaßnahmen für 
Ihre Mitarbeiter, wie zum Beispiel mit Sprachkursen. In Osteuropa 
sind polyglotte Gesprächspartner keine Seltenheit, also sollten Sie 
auf Augenhöhe auftreten können. Machen Sie sich mit den wesent-
lichsten Landesgepflogenheiten vertraut. Vermeiden Sie Diskussi-
onen über Politik und Religion, hier lauern Unmengen von Fettnäpf-
chen. Gewähren Sie Ihren Gesprächspartnern dieselbe Hochachtung, 
die Sie selbst erwarten, damit fahren Sie überall gut. Vergessen Sie 
nicht auf einen intensiven Informationsaustausch mit Ihren Mitarbei-
tern vor Ort, diese fühlen sich oft von der Zentrale in Österreich ver-
nachlässigt. Der Bedarf an Kommunikation nimmt mit dem Quadrat 
der Entfernung zu. 

WEB: www.m27.eu

VIKTORIYA ZIPPER: »Im Westen 
erwartet man von den Mit-
arbeitern Eigeninitiative, in 
Osteuropa sind klare An-
weisungen gefragt.«

EMIL WEBER: »Üben Sie sich 
jedenfalls in Geduld. Rom 

wurde auch nicht an einem 
Tag erbaut.«

Stolpersteine lauern überall. Rechtzeitig mit Personalentwicklungs-
maßnahmen starten und interkulturelle Unterschiede beachten.



TRAiNiNG Nr. 6/10  |  13

SEMINARBERICHT

Wussten Sie, dass Sie in Russland den 
Vornamen des Vaters des Gesprächs-

partners kennen müssen? Dass Sie den 
Frauentag besser nicht vergessen? Dass 
Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, am 
Montag gefeiert werden?
Bei den im Rahmen von Victory Cross 
Culture Consulting veranstalteten Semi-
naren werden die Teilnehmer vor Fett-
näpf chen bewahrt und so ausgebildet, dass 
Verhandlungen durch interkulturelle Kom-
petenz erfolgreich verlaufen. 
Ein Seminartag von und mit Dr. Viktoriya 
Zipper, sie stammt aus der Ukraine, 
bereitet die Teilnehmer professionell auf 
die Herausforderungen in Russland vor. Ihr 
Seminar ist erfrischend, abwechslungsreich, 
permanente Interaktion ist angesagt. 
»Die landläufige Meinung, sich in einer 
fremden Kultur auf Anhieb zurechtzu-
finden, ist eindeutig falsch«, sagt Viktoriya 
Zipper und verdeutlicht uns zu Beginn des 
Seminars die Komplexität von ge schicht-
lich gewachsenen Fakten. Sie zeigt auf, dass 
es praktisch unmöglich ist, mit Haus ver-
stand die Tiefen einer fremden Kultur zu 
erfassen. 

Unterschiedliches Zeitverständnis

»Um fremde Kulturen zu verstehen, 
muss man zuerst einmal sich selbst ver-
stehen«, so das Credo von Viktoriya 
Zip per. Die Seminarübung dazu: Wir 
sollen zwei Fragebögen über unser Zeit-
verständnis ausfüllen. In einem waren 
Feststellungen zum monochronen Zeit-
verständnis enthalten (das bedeutet 
einen klar strukturierten Zeitplan, wie 
z. B. in Österreich, Deutschland etc.), im 
anderen Feststellungen zum polychronen 
Zeitverständnis (ein sehr flexibler Zeitplan, 
z. B. in der Ukraine, Russland etc.). Die 
Fragen waren jeweils mit ja oder nein 
zu beantworten. Jeder Teilnehmer hatte 

sowohl bei den monochronen als auch bei 
den polychronen Feststellungen einiges 
mit ja beantwortet. Die überwiegende 
Anzahl der Ja-Antworten war allerdings 
bei allen Teilnehmern bei den mono-
chronen Feststellungen. Was zeigt, dass 
es natürlich Gemeinsamkeiten mit Men-
schen aus anderen Kulturkreisen gibt, 
wo bei jedoch eine eindeutige kulturelle 
Grund tendenz vorhanden ist. Mir ist be-
wusst geworden: Erst wenn ich mir über 
mein eigenes Zeitverständnis im Klaren 
bin, kann ich Menschen mit einem an-
deren Zeitverständnis verstehen. Denn das 
unterschiedliche Zeitempfinden lässt das 
Zusammenarbeiten mit russischen Mit-
arbeitern oft scheitern. 

Rollenspiele

Im Rollenspiel war ich der Chef einer 
russi schen Firma, die kurz vor einem Pro-
jektabschluss steht. Da herrscht Zeitdruck 
und just in dieser für das Projekt kritischen 
Phase möchte ein wichtiger Mitarbeiter auf 
Grund eines bedeutenden privaten Festes 
frei haben. Wir erleben, wie ein russischer 
Direktor in so einer Situation reagiert, 
ohne das Projekt zu gefährden und ohne 
den Mitarbeiter zu vergrämen. Erstaunlich! 
Russland, ca. 141 Millionen Einwohner, 
ca. 100 Nationalitäten und 11 bis 12 Zeit-
zo nen, da wird es ganz deutlich, ohne pro-
fessionelle Hilfe wird ein Projekt im Osten 
mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern. 
Ein Kuriosum hätte ich beinahe vergessen. 
In Russland wird die Heizung zentral ge-
steuert. Vom 15. Oktober bis zum 15. April 
wird geheizt. Wenn es vorher oder nachher 
kalt ist, hat man eben Pech gehabt. Das 
Einzige, das übrig bleibt, ist ins nächste 
Geschäft zu gehen und einen Heizstrahler 
zu kaufen.  

www.VICCC.at

Die russische Seele

verstehen lernen

Viktoriya Zipper

Wenn Sie das Spiel »Blinde 

Kuh« kennen, verstehen 

Sie ungefähr die Situation, 

in der Firmen stecken die 

meinen, auf interkulturelles 

Wissen verzichten zu 

können! Max Gersten war 

bei einem interkulturellen 

Training, veranstaltet von 

VICCC (Victory Cross Culture 

Consulting) dabei und ist nun 

für Russland gewappnet.



rot-weiß-bunt

diepresse.com/migranten
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WO SICH MIGRANTEN 
ZUGEHÖRIG FÜHLEN

Geschlecht

Männlich

Weiblich

Alter

15 bis 19

20 bis 39

40 bis 59

über 60

Schulbildung

keine PGichtschule

PGichtschule

Berufsschule/BMS

AHS/BHS

Universität 

Herkunft (selbst, Eltern)

Ehem. Jugoslawien

Türkei

Polen, Rumänien

Gesamt

49,2 50,8

38,9 61,1

47,9 52,1

43,4 56,6

42,4 57,6

46,0 54,0

64,6 35,4

48,7 51,3

40,8 59,2

39,1 60,9

43,6 56,4

37,3 62,7

69,3 30,7

28,4 71,6

43,6 56,4

Frage: „Welchem Staat fühlen Sie sich eher zugehörig?“ (in Prozent)

dem Staat, aus dem ich stamme bzw. aus dem meine Eltern stammen

dem Staat, in dem ich jetzt lebe, Österreich

I N T E R V I E W

Beamte: BZÖ
für anonyme
Bewerbungen
Künftig sollen Name,

Geschlecht und Religion
geheim gehalten werden.

VON OLIVER PINK

WIEN. BZÖ-Obmann Josef Bucher
schlägt im Gespräch mit der
„Presse“ vor, dass Bewerbungen
im öffentlichen Dienst und in
staatsnahen Unternehmen künf-
tig anonym erfolgen sollen – ohne
den Namen, das Geschlecht, den
Familienstand, das Religionsbe-
kenntnis und Behinderungen an-
geben zu müssen. Erst nach
einem Auswahlverfahren, bei
dem nur einige wenige Kandida-
ten übrig bleiben, solle es dann
ein Hearing geben, bei dem die
Anonymität aufgehoben werde.
„Dann würde rein die fachliche

Qualifikation zählen – und nicht
die politische Vergangenheit“,
meint Josef Bucher. „Gleiche
Chancen für alle.“ Dies würde
das Ansehen des öffentlichen
Dienstes heben, da wirklich die
Besten genommen werden wür-
den. „Das wäre eine absolute Ob-
jektivierung.“
Den Einwand, dass man je-

doch im Lebenslauf auch ohne
Angabe des Namens ersehen
könne, wie lange jemand für eine
Partei oder in einem Ministerium
gearbeitet habe, lässt Bucher
zwar gelten: „Das ist sicher eine
Gefahr.“ Dennoch ist er davon
überzeugt, dass sein Modell zu
einer qualitativen Verbesserung
bei der Anwerbung künftiger
Staatsdiener führen werde. Im
Herbst will das BZÖ seine diesbe-
zügliche Initiative starten.

Schröder-Projekt in Berlin
Bucher nimmt damit eine Idee
aus Deutschland auf. In Kristina
Schröders (vormals: Kristina
Köhler) Familienministerium
wird gerade ein solches Pilotpro-
jekt durchgeführt. Potenzielle Mi-
nisteriumsmitarbeiter können
sich anonym bewerben – ohne
Namen, Religion, Familienstand
etc. angeben zu müssen.

B I L D U N G

Hälfte aller Lehrer
über 50 Jahre alt
Hoher Altersschnitt macht
Bildungssystem teurer.

WIEN (red./APA). Schon länger war-
nen Gewerkschaft und Ministerin
Claudia Schmied (SPÖ) vor einer
Pensionierungswelle im Schulwe-
sen – und das zu Recht: In ganz
Österreich ist knapp die Hälfte al-
ler Pflichtschullehrer über 50 Jah-
re alt, heißt es nun in der Beant-
wortung einer parlamentarischen
Anfrage. Die meisten älteren Leh-
rer gibt es in der Steiermark, dort
sind zwei Drittel älter als 50 Jahre.
Es folgen das Burgenland (55,3
Prozent) und Kärnten (52,8). Die
im Schnitt jüngsten Pflichtschul-
lehrer gibt es in Tirol, Wien und
Vorarlberg.
Auch an den höheren Schulen

werden in den kommenden Jah-
ren viele Lehrer aus dem System
fallen. An den AHS beträgt der
Anteil der über 50-Jährigen 47,8
Prozent, an den BMHS liegt er bei
45,4 Prozent. Spitzenreiter sind
Kärnten und die Steiermark.
Eine der Folgen des hohen Al-

tersschnitts sind hohe Aufwendun-
gen für die Landeslehrer: So kostet
in der Steiermark ein Pflichtschul-
lehrer im Schnitt 51.209 Euro pro
Jahr. In Vorarlberg werden für die
wesentlich jüngeren Kollegen le-
diglich 40.245 Euro ausgegeben.

·····························································································································································································································································
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Die hohe Kunst des Ethno-Marketings
Mit gezielter Werbung lassen sich Migranten in Österreich zum Konsum animieren. Zum Erfolg gehört aber

eine umfassende Kenntnis der Zuwanderergruppen, sonst kann ein Slogan gehörig danebengehen.

VON PHILIPP AICHINGER

WIEN. „Frag doch den Inder!“,
heißt der scherzhaft gemeinte und
mittlerweile allseits bekannte Wer-
bespruch eines Mobilfunkanbie-
ters. „Frag doch den Türken, den
Serben und am besten auch noch
den Russen!“, denken sich aber
zunehmend die Werber selbst.
Denn 1,468 Millionen Menschen
mit Migrationshintergrund leben
in Österreich. Eine Gruppe, die es
als Werbekunden zu gewinnen
gilt. „Ethno-Marketing“ nennt sich
das Zauberwort dahinter. Doch in
der Praxis gestaltet sich das Feil-
schen um die Gunst recht schwie-
rig. „Den Migranten“ schlechthin
gibt es schließlich nicht, und jede
ethnische Gruppe will spezifisch
umworben sein.

Erfolg bei allen Generationen
Doch der Aufwand lohnt sich: Eine
österreichische Bank entwarf so-
gar eine eigene Werbelinie, um
serbisch- und kroatischstämmige
Jugendliche anzusprechen. „Die
Kampagne ist bei den Jugendli-
chen aus dem ehemaligen Jugos-
lawien mit toller Resonanz ange-
kommen“, erklärt Viktoriya Zip-
per, die mit ihrer Firma Victory
Cross Culture Consulting auf in-

terkulturelle Fragen spezialisiert
ist. Leute aus dem ehemaligen Ju-
goslawien würden überdies (im
Gegensatz zur individualistischen
Gesellschaft in Österreich) sehr im
Kollektiv agieren. Das habe zur
Folge gehabt, dass nicht nur die
Jugendlichen, sondern auch sehr
bald ihre Eltern und sonstige An-

gehörigen zu der besagten Bank
gewechselt seien.
Doch es gibt auch Negativbei-

spiele: So kam die Werbekampa-
gne für einen Internetzugang bei
den rund 300.000 russischsprachi-
gen Personen in Österreich nicht
gut an. „Der Slogan beinhaltete
ein Hauptwort, welches auf Rus-
sisch ein Schimpfwort bedeutet“,
berichtet Zipper. Viele aus der rus-
sischsprachigen Gemeinde hätten
darüber gelacht, so Zipper, Die
Folge: Wenngleich das Angebot
preislich eines der besten für In-
ternetzugänge gewesen sei, habe
niemand aus der russischen Com-

munity dieses gewählt, sagt die
Expertin. „Im schlimmsten Fall
sind 300.000 Verträge mit Privat-
kunden wegen diesem kleinen
Wortspielfehler verloren gegan-
gen“, meint Zipper, deren Mutter-
sprache selbst Russisch ist. Sie ist
eine in der Mongolei geborene
Ukrainerin, die seit neun Jahren in
Wien wohnt.
Und es gibt noch ganz andere

Fehler, die man beim Ethno-Mar-
keting nicht machen darf: „Man
muss streng zwischen Stereotypen
über ein Volk und tatsächlichen
Wertvorstellungen unterschei-
den“, meint Zipper. Um einen tür-
kischen Migranten in Österreich
zu verstehen, dürfe man etwa
nicht das Bild eines Wochenmark-
tes in Istanbul vor sich haben. Das
Lebensgefühl von türkischen Mi-
granten in Österreich sei nämlich
bereits ein anderes: „Man lernt ja
in seiner neuen Heimat auch et-
was von der neuen Kultur – und es
bleibt immer ein Teil von der ur-
sprünglichen Kultur.“

Hang zu Statussymbolen
Die Bedürfnisse der zwischen den
Kulturen lebenden Migranten zu
erkennen, gehöre „zur Kunst des
Ethno-Marketings“, analysiert die
Ukrainerin. Doch so unterschied-

lich die Migranten auch sein mö-
gen, eines haben die wichtigsten
Migrantengruppen (Türken, Ser-
ben, Russischsprachige etc.) ge-
meinsam: Sie zeichnen sich durch
einen Hang zu Statussymbolen
und ein ausgeprägtes Markenbe-
wusstein aus, weiß Zipper. Dazu
passt auch das Ergebnis einer Stu-
die, die Meinungsforscher Peter
Hajek im Auftrag der Migranten-
zeitung „Biber“ gemacht hat:
Demnach haben 61 Prozent der in
Wien wohnhaften Migranten beim
Geldausgeben richtig Spaß.

Politik wirbt fremdsprachig
Aber nicht nur die Wirtschaft,
auch die Politik wirbt mit eigenen
Mitteln um die Stimmen ein-
gebürgerter Migranten: SPÖ und
Grüne setzten etwa bei der letzten
Nationalratswahl fremdsprachige
Werbemittel und Inserate (Tür-
kisch/Serbisch/Kroatisch/Bos-
nisch) ein. Man stieß dabei aller-
dings auf gewisse Schwierigkeiten:
So fand die SPÖ in den Fremd-
sprachen einfach keinen passen-
den Ausdruck für das Wort „Hack-
lerregelung“. Die Sozialdemokra-
ten verwendeten daher auch bei
den Inseraten für Migranten
schließlich den deutschsprachigen
Politikerjargon.

Türken in Österreich
fühlen sich eher der
Türkei zugehörig
STATISTIK. Ex-Jugoslawen, Polen und

Rumänen sind Österreich mehr verbunden.

VON REGINA PÖLL

WIEN. Şevki Türkyilmaz ist zufrieden.
Österreich und speziell Wien seien
„gut“, sagt er. Vor 21 Jahren ist er
aus Kırşehir in Zentralanatolien in
die Bundeshauptstadt gekommen,
er hat hier ein Geschäft aufgebaut.
Das Land hat er lieb gewonnen:
„Das Leben ist schön, und es gibt
keine Probleme“, sagt der Chef der
Başak Bäckerei inWien III zur „Pres-
se“. Ausländerfeindlichkeit? Fehlan-
zeige. „Wenn du gut zu den anderen
bist, sind sie auch gut zu dir.“ Trotz-
dem: Manchmal wäre Türkyilmaz
lieber in der alten Heimat, die der
türkische Staatsbürger – „genau wie
Österreich“ – immer noch als Zu-
hause empfindet. Heimisch fühle er
sich hier wie dort. Und zugehörig
auch, so der 55-Jährige.
Damit ist er nur teilweise auf Li-

nie mit anderen Einwanderern der
ersten oder zweiten Generation, die
aus der Türkei stammen: 69,3 Pro-
zent fühlen sich eher „dem Staat,
aus dem ich stamme bzw. aus dem
meine Eltern stammen“ zugehörig.
30,7 Prozent fühlen sich eher Öster-
reich zugehörig. Bei Einwanderern
aus dem früheren Jugoslawien, bei
den Polen und Rumänen sagt hin-
gegen jeweils eine deutliche Mehr-
heit, dass sie sich hier „zugehörig“
fühlt. Die Bevölkerungsgruppen zu-
sammengenommen, sind es aber
43,6 Prozent, die sich nicht zugehö-
rig fühlen (siehe Grafik). Das ergab
eine GfK-Erhebung vom März, die
für das neue „Statistische Jahrbuch
für Migration und Integration“ der
Statistik Austria durchgeführt wur-
de. Das Jahrbuch wurde am Mitt-
woch präsentiert.
So schwach das Zugehörigkeits-

gefühl der eingewanderten Türken
zum Land ist, so sehr fühlen sie sich
hier heimisch: 71,6 Prozent fühlen

sich „völlig“ oder „eher heimisch
bzw. zu Hause“, auf den Rest trifft
das nicht zu. Von den Ex-Jugosla-
wen (91 Prozent), den Polen und
Rumänen (91,6 Prozent) fühlen sich
noch viel mehr heimisch.
Für Migrationsexpertin Hilde

Weiss vom Institut für Soziologie der
Universität Wien sind die Ergebnis-
se nicht überraschend: Zwar wür-
den sich auch Türken hier heimisch
fühlen, weil ihnen die Infrastruktur
vertraut ist oder weil sie soziale
Netzwerke pflegen. Am Zugehörig-
keitsgefühl mangle es aber, „weil sie
wissen oder glauben: Wir werden
nicht akzeptiert und immer als Aus-
länder angesehen.“ Es gebe ein
„kollektives Bewusstsein begrenzter
Anerkennung“. Migranten aus frü-
heren kommunistischen Ländern
hätten vor allem auch deshalb we-
niger Probleme, weil die kulturellen
Unterschiede ihrer Herkunftsländer
zu Österreich geringer seien als jene
der Türkei, die aber aufhole.

Weniger Bildung, weniger Jobs
Wie das „Jahrbuch“ zeigt, können
Migranten bei der Bildung noch zu-
legen: Sie haben doppelt so oft nur
einen Pflichtschulabschluss wie Ös-
terreicher, die Türken schneiden
mit einem Anteil von 68 Prozent
besonders schlecht ab. Andererseits
hat mehr als ein Drittel der Migran-
ten zwischen 25 und 64 Matura
oder einen Uni-Abschluss – bei den
Österreichern ist es nur ein Viertel.
Migranten der ersten oder zweiten
Generation sind hierzulande eher
arbeitslos als Österreicher, sie wer-
den eher verurteilt, sind aber auch
eher Opfer von Straftaten.
1,468 Millionen Menschen in Ös-

terreich (17,8 Prozent) haben Migra-
tionshintergrund. Die meisten kom-
men aus Deutschland (213.000), Ser-
bien,Montenegro und demKosovo.



DER LEADING LADIES AWARD KÜRT AM 8. JUNI...
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SONDERKATEGORIE: 
FRAU DES JAHRES. 
TV-Star Sylvie van der 
Vaart wird am 8. Juni 
mit dem Award „Frau 
des Jahres“ geehrt. 
Die gebürtige Nieder-
länderin war mit ihrem 
tapferen Kampf gegen 
den Brustkrebs Vorbild 
für Tausende Frauen.  
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Würdevolle Auszeichnung.

Nadja Swarovski 
führt als Vize-
präsidentin den 
Familienkonzern. 
Sie ist in der 
Kategorie Wirt-
schaft nominiert.  

  DES JAHRES
17

DIE JURY

Kultur
Claudia Schmied  
ist als Ministerin für Un-
terricht, Kunst und Kultur 
eine Kapazität.

Gesundheit   
Andrea Kdolsky.  
Die Ex-Ministerin ist Top-
Managerin im Gesund-
heitsbereich. 

Aufsteigerin des  
Jahres  Mirjam 
Weichselbraun. Die 
Moderatorin kürt den 
Shootingstar 2010.  

Kind & Karriere  
Gabriele Heinisch-
Hosek. Die Frauenminis-
terin vergibt einen Preis 
an eine Karrieremutter. 

Medien  
Marie Theres Kroetz-
Relin, erfolgreiche 
Schauspielerin und Auto-
rin, ehrt eine Medienfrau.

Netzwerkerin   
Uschi Fellner. Die MA-
DONNA-Herausgeberin 
ehrt die engagierteste 
Netzwerkerin 2010.

Soziales Engagement  
Doris Kiefhaber ist 
Pink-Ribbon-Mastermind 
und GF der Österreichi-
schen Krebshilfe.  

Frau des Jahres 
Margit Fischer. Die 
First Lady vergibt die 
gläserne Statuette an die 
Powerfrau des Jahres.

Politik  
Barbara Prammer. 
Die Nationalratspräsi-
dentin kürt Österreichs 
Top-Politikerin.

Wirtschaft  
Brigitte Jank. Die WKO Wien-
Präsidentin vergibt neben 
dem Wirtschaftspreis auch 
den Award für...

...Unternehmen 
mit Frauenpower   
Brigitte Jank zeichnet 
den frauenfreund-
lichsten Betrieb aus.  

Am 8. Juni vergibt MADONNA 
mit den Leading Ladies Awards 
den begehrtesten Frauenpreis des 
Landes. Alle Kategorien und alle 
Nominierten auf einen Blick. 
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Frauen ehren Frauen.

Glanzvolle Gala. 
Eine Glamour-Show 
und hochkarätige 
Stargäste machen die 
LL-Awards zu dem  
Event des Jahres.

Katja Eiblmayr baute 
sich in L.A. eine 

internationale Kos-
metik-Firma auf. 

Jung-Schau-
spielerin 
Franziska 
Weisz ist als 
„Aufsteigerin 
des Jahres“ 
nominiert.

Elisabeth Gürtler 
Zum Netzwerk der  
Sacher-Chefin gehören 
internationale Top-
Stars sowie Royals. 

Helga Rabl-Stadler 
verfügt als Präsidentin 
der Salzburger Fest-
spiele über Top-Kon-
takte in alle Welt. 

Sabine Baar-
Barenfels Die PR-La-
dy vertritt internatio-
nale Mode-, Kosmetik- 
und Lifestyle-Labels. 

Martha Schulz 
ist Zillertaler Liftbetrei-
berin und Vizepräsi-
dentin der Tiroler Wirt-
schaftskammer.

Dagmar Strobel ist 
als Pressesprecherin 
von Frauenministerin 
Heinisch-Hosek poli-
tisch gut vernetzt. 

Marion Pelzel ist 
Brand General Mana-
gerin von Estée Lauder 
und erfolgreiche Netz-
werkerin.

Ricki Weiss. Die PR- 
und Kommunikations-
Expertin netzwerkt er-
folgreich zwischen 
Wien und Kitzbühel.

Selma Prodanovic 
ist Geschäftsführerin 
der professionellen 
Networking-Firma 
„Brainswork“.

Agnes Rehling ver-
fügt als erfolgreiche 
Künstlermanagerin 
über internationales 
Netzwerk. 

Heide Nather- 
Eggeling Die Marke-
tingleiterin von C&A 
zählt zu wichtigsten 
Frauen der Branche. 

Petra Jenner leitet 
seit Februar 09 mit viel 
Fingerspitzengefühl 
Microsoft Österreich 
mit 340 Mitarbeitern.

Nadja Swarovski. 
Die Kristallerbin führt 
als Vizepräsidentin von 
London aus das Swa-
rovski-Imperium.

Sonja Sarközi führte 
als easybank-Direkt-
orin die Bawag-Tochter 
erfolgreich durch die 
Wirtschaftskrise.

Andrea Gaal. Die 
Wiener Managerin lei-
tet seit wenigen Mona-
ten die Geschäfte von  
Sony Ericsson Kanada. 

Giny Boer. Die Nieder-
länderin löste im Herbst 
09 Helen  Duphorn als 
Country-Managerin 
von IKEA ab. 

Heidi Obermeier. 
Die GF der Tiernah-
rungs GmbH „Fress-
napf“ beschäftigt 95 
Prozent Frauen!

Ulrike Baumgartner- 
Gabitzer ist Mitglied 
des Vorstandes des 
Verbunds (Ö. Elektrizi-
tätswirtschafts-AG).

Aleksandra Izdebska.  
Die Mitbegründerin 
von DiTech bringt Frau-
enpower in die Compu-
ter-Branche.

Therese Mitterbauer 
wurde im November 09 
zur neuen „Bundesvor-
sitzenden der Jungen 
Industrie“ ernannt.

Viktoriya Zipper 
stieg mit der Beratungs-
firma Victory Cross Cul-
ture Consulting zur Top-
Unternehmerin auf.

KATEGORIE 
NETZWERKERIN

KATEGORIE 
WIRTSCHAFT
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mac messe-/ausstellungscenter Service GmbH [02]

mac zählt zu den führenden Messebau-
unternehmen Europas – 35 Jahre Erfahrung 
bei Beratung, Planung und Realisierung von 
erfolgreichen Messeauftritten – renommierte österreichische Unternehmen 
 vertrauen seit Jahren auf Kundennähe, Kreativität und Kompetenz der 
Messeexperten in Europa, USA und Asien. 

www.mac-messeexperten.at

Oberbank AG [24]

Seit über 140 Jahren begleiten wir Österreichs 
Unternehmen in allen Fragen des grenzüberschrei-
tenden Zahlungsverkehrs, der Risikoabsicherung 
und der Exportfinanzierung – mit einem Netzwerk von über 2.500 Partnern 
weltweit! 133 Geschäftsstellen und Vertretungen in Österreich, Bayern, 
Tschechien, Ungarn, Slowakei. 

www.oberbank.at

Oesterreichische Kontrollbank AG [32+33]

Als Bevollmächtigte der Republik bietet die OeKB  
Bundeshaftungen für Exporteure/Auslandsinves-
toren und via Hausbank kostengünstige Refinan-
zierungen von Auslandgeschäften. Die Information 
Services der OeKB bieten fundierte Informationen 
für die operative Geschäftsführung und strategische Planung.

www.oekb.at, www.exportservice.at

Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) [31]

Die 100%-ige OeKB-Tochter handelt im Auftrag 
der Bundesregierung als offizielle Entwick-
lungsbank der Republik Österreich. Sie bietet 
langfristige Finanzierungen für nachhaltig wirk-
same privatwirtschaftliche Projekte in Entwicklungsländern und Zugang zu 
projektunterstützenden Advisory Programmes-Mitteln.

www.oe-eb.at

„Österreichischer Exportfonds GmbH“ [36]

Zinsgünstige Finanzierungsmittel 
für  heimische KMU mit Exporttä-
tigkeit. Bis zu 30 % des Export-
umsatzes (abzüglich Transit) können 
finanziert werden. Einfache und 
rasche Abwicklung.

www.exportfonds.at

OeKB Versicherung AG [35]

Die Kreditversicherungs-Tochter der  
Oesterreichischen Kontrollbank bietet 
einfachen und lückenlosen Versiche-
rungsschutz für weltweite Lieferungen 
und Leistungen. Spezialisiert auf maß-
geschneiderte Lösungen. 

www.oekbversicherung.at

PRISMA Kreditversicherungs-AG, Wien [34]

PRISMA, DIE Kreditversicherung – versichert 
das Risiko von Forderungsausfällen und prüft 
im Auftrag ihrer Kunden die Bonität von 
Geschäftspartnern. Wir leisten mehr als nur 
zu zahlen! 1010 Wien, Himmelpfortgasse 29, 
Tel.: +43 (0)5 01 02-2222

www.prisma-kredit.com

PROMTECH technical consulting GmbH [14]

Als Teil der PROMTECH Group  zählen wir mit 30 Filialen 
und 350 Spezialisten zu den größten Experten- und 
Projektplanungsfirmen in Russland. Unsere Nieder-
lassungen in Wien und Berlin unterstützen Sie kompe-
tent bei der Abwicklung Ihrer Projekt- und Export-
geschäfte (GOST-Zertifizierung) in den GUS-Ländern.

www.promtech.at

Publicitas GmbH [20]

Der größte internationale Allmedia 
Service Provider in Österreich. 
Repräsentant vieler führender Medien 
aus al ler  Welt.  „One-Stop-Shop“, 
Ermöglicher und Ausführungsspezialist 
für alle österreichischen Werbebedürfnisse im Ausland. Nähere Informationen: 

www.publicatas.at

Raiffeisen [23]

Raiffeisen bietet über die Raiffeisen Inter-
national eines der größten Bankennetzwerke 
in Zentral- und Osteuropa: In 17 Märkten 
dieser Region betreuen wir mit Tochter-
banken, Leasingfirmen und zahlreichen anderen Finanzdienstleistungsunter- 
nehmen über 15 Mio. Kunden in mehr als 3.000 Geschäftsstellen.

www.raiffeisen.at

Rhenus Logistics GmbH [08]

Die Rhenus zählt zu den weltweit führenden Anbietern 
ganzheitlicher logistischer Dienstleistungen. 
Rhenus bietet neben den Bereichen Contract Logistics, 
Freight Logistics, Port Logistics und Public Transport kundenspezifische 
Lösungen für spezielle Branchen und optimiert damit den gesamten 
Logistikprozess auf Basis individueller Wünsche.

www.rhenus.com

SGS Austria Controll-Co GesmbH [17]

Die SGS mit Hauptsitz in Genf ist das weltweit 
führende Unternehmen auf den Gebieten 
Zertifizieren, Prüfen und Testen. Seit mehr als 
130 Jahren unterstützt die SGS Exporteure 
durch länderspezifische Importzertifizierungen 
und Warenkontrollen beim Lieferanten.

www.at.sgs.com

Victory Cross Culture Consulting e.U. [11]

Ist eine Expansion in Richtung Osteuropa 
gerade in Planung? VICCC schlägt für Sie 
Brücken und übernimmt die Verbindungs-
rolle mit & in den neuen osteuropäischen Märkten. EXPORTBERATUNG, 
INTERKULTURELLE TRAININGS und LOKALE BEGLEITUNG in den osteuropäischen 
Ländern vor Ort – das ist unser Angebot für Sie. 

www.VICCC.at

Kitzler Verlag [06]

Der Kitzler Verlag (Verlag Kitzler 
Ges.m.b.H.) ist seit fast 90 
Jahren der führende öster-
reichische Fachverlag für Zoll, Export und Import. Die Produktpalette des Kitzler 
Verlages umfasst Fachliteratur, Praxishandbücher, Formulare, Seminare, Zoll-
Software, CD-ROMS und Zubehör. Nähere Informationen:

www.kitzler-verlag.at
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Die Uhren ticken nicht
überall gleich
Der erfolgreiche Kontakt mit 

Menschen unterschiedlicher 

Kulturen ist oft schwieriger, 

als man glauben möchte. 

Diesen professionell zu 

handeln, entscheidet 

mitunter über Erfolg 

oder Misserfolg eines 

Unternehmens. Über die 

Möglichkeiten der Trainings 

und Ausbildungen im 

interkulturellen Bereich 

schreibt Christine Wirl.

Je globaler unser Wirtschaftsleben, desto 
globaler entwickelt sich unser Umgang 

miteinander. Die Menschen kommunizie-
ren in der Lingua franca, nämlich Englisch. 
Das kann ja noch relativ leicht gemanagt 
werden, was schon schwieriger zu han-
deln ist, ist das Auskommen mit den ver-
schiedenartigen Mentalitäten. So gibt es ja 
bereits Probleme im Umgang der Öster-
reicher mit den Deutschen, über den Karl 
Kraus schon sagte: »Das Einzige, was uns 
trennt, ist die gemeinsame Sprache.« Be-
trachten wir zum Beispiel das Wort »nein«: 
Wir Wiener sprechen es ungern klar aus, 
umschreiben es lieber charmant mit ei-
nem »vielleicht«. »Nein« zu sagen, ist für 
einen Deutschen hingegen ganz selbstver-
ständlich. Das empfinden wir als unhöflich, 
schroff und etwas zu direkt. Uns wieder-
um findet der Deutsche im Endeffekt un-
ehrlich und unkonkret. 
Margarete Friedl, MAS, MSc (Geschäfts-
führerin spidi) über einen klassischen 
Blind Spot und darüber, wie wichtig es ist, 

sich der eigenen kulturellen Prägung be-
wusst zu sein: »Es gilt zu erkennen, welche 
kulturellen Einflüsse in der Entwicklung 
meiner Persönlichkeit eine Rolle gespielt 
haben. Die ist es nämlich, die in jedem 
Kontakt zählt, fernab von nationalen Kli-
schees. Bin ich auf dem Land aufgewach-
sen oder in der Stadt, welche Sprache und 
welche Variationen davon spreche ich in 
welchem sozialen Umfeld?
Bin ich mir meiner kulturellen Prägung be-
wusst, habe ich einen differenzierten Blick 
auf mich selbst und andere. Für interkultu-
relles Training und Coaching in Österreich 
bedeutet das, sich regionaler Tendenzen be-
wusst zu sein. Nicht nur den sprichwört-
lichen Tiroler und den sprichwörtlichen 
Wiener zu kennen, sondern sich auch mit 
den direkten Nachbarn auseinanderzuset-
zen. Schließlich ist Wien die Drehschei-
be für CEE. Gerade auf CEE-Länder sollte 
man sich gut einstellen und sich nicht aus-
schließlich auf Geschäftspartner in ferneren 
Ländern vorbereiten, bei denen man auto-
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matisch von kulturellen Unterschieden aus-
geht. Ich habe schon oft in Diskussionen die 
Argumentation gehört, dass die Osteuropäer 
ja so sind wie wir. Wir haben eine gemein-
same Geschichte und ähnliche Mentalität, 
wir bräuchten daher kein besonderes inter-
kulturelles Training, weil man sich ja eh gut 
verstehe.« Ein Irrtum, der zu vielen interkul-
turellen Miss ver ständ nissen führt. 

Vorurteile bewusst machen

»Der schlimmste Fehler besteht darin, kein 
Interesse an anderen Kulturen zu haben, 
jedoch von einer weltweiten Marktbeherr-
schung zu träumen. Wenn man die eigene 
Kultur nie richtig kennenlernt, wird man 
auch nie die Chance haben, von fremden 
Kulturen zu lernen«, bringt Dr. Viktoriya 
Zipper (Geschäftsführerin Victory Cross 
Culture Consulting) die Notwendigkeit des 
interkulturellen Trainings auf den Punkt.
Viele von uns haben feste Meinungen über 
die verschiedenen Kulturen. Etwas über-
spitzt formuliert: Alle Deutschen sind ziel-
orientiert, alle Italiener singen »’O sole 
mio« und die Russen trinken Wodka. So-
lange diese Vorurteile fest sitzen, ist es 
schwer, neutralen Umgang mit fremden 
Kulturen zu pflegen. Daher ist es gerade im 
Business-Kontext unbedingt notwendig, 
sich in interkulturellen Trainings auf »die 
Anderen« vorzubereiten.

Dr. Christian Fuchs (Geschäftsführer cef): 
»Vorurteile wird es immer geben. Aber nur 
bei denen, die nicht über den Tellerrand 
schauen. Es muss die Akzeptanz und Be-
reitschaft vorhanden sein, mit den Augen 
des Anderen zu sehen, mit dem Herz des 
Anderen zu fühlen, mit dem Kopf des An-
deren zu denken und mit der Sprache des 
Anderen zu sprechen!«
Seit der Aufklärung beschäftigt sich Euro-
pa mit der Frage des »Fremden« – geprägt 

ist das Verständnis vom Wandel des »Fein-
des« (hostis) zum »Gast« (hospis). Dieser 
Begriffswandel hat zu unserem momen-
tanen Ringen nach Gleichwertigkeit der 
Kulturen geführt, eine zutiefst europäische 
(demokratische) Ausprägung, die viele 
Missverständnisse im Umgang mit ande-
ren Kulturen birgt. 

Mag. Norbert Pauser (Geschäftsführer 
Pauser & Wondrak): »Zuallererst geht es 
aus meiner Sicht um ein Zulassen-Können 
von Erfahrungswirklichkeiten. Der Ande-
re ist primär anders und nicht merkwür-
dig oder gar komisch. Stereotype sind den-
noch unvermeidbar, aber letztlich höchst 
verzichtbar. Klischees erleichtern uns die 
Orientierung in einer komplexen Welt, die 
Frage ist aber, ob es angemessen ist, in sol-
chen Schablonen zu denken und diese im 
Umgang mit anderen Kulturen auch noch 
bewusst zu verfestigen.«
Das Thema Vorurteile und Stereotypisie-
rungen ist wichtig und sollte ein zentra-
ler Punkt in einem interkulturellen Trai-
ning sein. Dazu sagt Dr. Karin Schreiner 
(Geschäftsführerin Intercultural Know 
How – Training & Consulting): »Vorerst 
muss man weg von den nationalen Zu-
schreibungen und der Auffassung ›Kultur 
= Nation‹. Kultur ist ein umfassender Be-
griff und Kultur als nationale Eigenschaft 
verstanden  beschreibt nur einen Aspekt 
von vielen, die den Begriff Kultur cha-
rakterisieren. Deswegen behandle ich in 
meinen Trainings immer ausführlich den 
Kulturbegriff als Zugehörigkeit zu unter-
schiedlichen kulturellen Gruppen (wie 
Sprachgruppe, Geschlechterzugehörig-
keit, Familie, Religion, Berufsgruppe, so-
ziale Schicht, Ausbildung, nationale Zuge-
hörigkeit usw.). Dabei wird deutlich, dass 
wir immer mehreren solchen Gruppen 
zugehören und darunter ist auch eine na-
tionale Zugehörigkeit, die aber eben nur 
ein Aspekt unter mehreren ist. Auf dieser 

Karin SchreinerKarin Norek-Frank Chris Fuchs Norbert PauserMargarete Friedl

www.berlitz.at

Kommunikation ist im 
Businessleben alles. Berlitz 
als weltweiter Kommunika-
tionsexperte Nummer eins 
bietet Ihnen das dafür 
umfassendste Angebot an 
Sprachkursen, interkultu-
rellen Trainings und Kommu-
nikationsseminaren an.

Bauen Sie den Vorsprung 
Ihres Unternehmens aus und 
sprechen Sie mit uns:

Berlitz Firmenservice: 

01 / 602 45 43

<=>@AB@=CDE@FG@=HDIJKLI
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Ebene können dann Vorurteile und Ste-
reotypisierungen analysiert und aufgelöst 
werden.«

Viktoriya Zipper: »Zuerst sollte man ei-
nen Unterschied zwischen Eigenbild und 
Fremdbild erkennen. Danach ist man meist 
in der Lage, die fremden Kulturen vorur-
teilsfrei zu sehen. Zusätzlich sollte man im-
mer im Kopf behalten, dass Interkulturel-
les nie schwarz-weiß gesehen werden darf: 
Sie werden in jeder Kultur Personen fin-
den, die sich gar nicht mit den Merkmalen 

des Volkes identifizieren und ganz anders 
sind als erwartet.«

MMag. Alexandra Sock (Geschäftsführerin 
Sock Management Consulting): »Es wäre 
eine Illusion zu glauben, dass wir von un-
seren Vorurteilen völlig frei werden. Aber 
was wir erreichen können – und dabei hel-
fen interkulturelle Trainings – ist, uns über 
unsere Vorurteile und Schubladen bewusst 
zu werden, um dann in konkreten Situatio-
nen diese bewusst zu reflektieren und von 
Fall zu Fall zu entscheiden, ob diese Vorur-

teile nun in der konkreten Situation helfen 
oder hinderlich sind.«

Was kommt nach CEE?

Zu Beginn der interkulturellen Trainings 
waren Nachbarländer wie Tschechien, die 
Slowakei und Ungarn die ersten gefrag-
ten Länder für österreichische Betriebe 
auf dem Exportweg nach Osten. Vikto-
riya Zipper zählt auf: »Danach beschäf-
tigte man sich mit Rumänien, Bulgarien, 
Serbien. Kurz später waren Russland und 
die Ukraine gefragt, doch da trauten sich 
hauptsächlich nur die großen Konzerne 
heran. Die Märkte wie beispielsweise Bela-
rus, Kasachstan, Aserbaidschan blieben bis 
dato fast unentdeckt – bergen jedoch ein 
großes Marktpotenzial in sich.«
Alexandra Sock schiebt die Grenzen weit hi-
naus und meint: »Jetzt sind Dubai und Indi-
en an der Reihe. Bei Indien ist das Verständ-
nis für die indische Mentalität notwendig, 
da weltweit immer mehr Inder in verant-
wortungsvollen Positionen tätig sind.«
Mag. Ursula Rettinger (Director Sales and 
Business Development bei Berlitz Austria): 
»Märkte, die bei uns bei den interkulturel-
len Trainings nach den CEE-Ländern am 
stärksten nachgefragt sind, sind eindeutig 
China und Japan.«
Norbert Pauser sieht eine interessante neue 
Perspektive, nämlich »dass sich Unterneh-
men zunehmend für ihre eigene kulturelle 
Vielfalt interessieren. Das ist im Sinne ei-
nes gewinnbringenden Diversity-Manage-
ments auch von größter Bedeutung, denn 

  

Was ist im Vorfeld von Entsendungen von »Expats« ins Ausland zu beachten?

Diese Entscheidungen sind nicht nur von den Betroffenen im Hinblick auf Karriere-
chancen, Sprachkenntnisse und andere Kompetenzen abhängig, sondern auch von der 
Bereitschaft des (Ehe)Partners, ins Ausland zu gehen.

Wie kann diese Entscheidung des Partners positiv beeinflusst werden?
Indem die Ängste vor dem Unbekannten, der Sprache, der Kultur und der Isolation ab-
gebaut werden. Die zentrale Frage ist oft, ob ein Job, ein Studium möglich sind.

Wie sollten diese Ängste konkret abgebaut werden?
Indem vorab neutrale Informationsgespräche geführt werden. Dies kann durch Tele-
fonate, E-Mails, aber auch durch persönliche Beratungen bei Vorabbesuchen des Gast-
landes geschehen. Externe Berater sind dabei meist besser als Mitarbeiter der Per-
sonalabteilung, da hier keine Eigeninteressen vorhanden sind. Die Employability des 
Partners wird dabei neutral beurteilt und es wird festgestellt, welche Maßnahmen not-
wendig sind, um am ausländischen Jobmarkt erfolgreich zu sein.

Wer wendet solche externen Beratungen für Partner von Expats bereits an?
Dieses Service kommt ursprünglich aus dem diplomatischen Dienst, wo trotz der 
Infra struktur von Botschaften und Konsulaten auf die neutrale Überzeugungsarbeit 
von Experten gesetzt wird. Es setzt sich jedoch immer mehr auch 
bei Unternehmen durch, insbesondere bei jenen, die keine Transfer-
manager beschäftigen, die sich der Familienintegration annehmen.

Mag. Hans Pieczara, Managing Partner,

DBM »Die Outplacement Company« im Gespräch.
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eine Organisation, die ihre eigenen kul-
turelle Kompetenz beleuchtet und hinter-
fragt, wird sich entsprechend leichter tun, 
auf globale Herausforderungen und Märk-
te zu reagieren. Es ist neu, Kultur von in-
nen heraus zu betrachten und daraus dann 
gestärkt (weil diversifiziert) hervor zu ge-
hen. Bleibt die Organisation schon stehen, 
wenn es um die Integration von Migranten 
geht, und ordnet diese automatisch primär 
der Reinigungsabteilung zu, dann wird es 
schwierig werden, anderen Kulturen tat-
sächlich auf Augenhöhe zu begegnen.«

Interkulturelle Trainings

Das Herangehen an Interkultur im Semi-
nar beschreibt Chris Fuchs (interkultureller 
Psychologe und Geschäftsführer kick off 
Management Consulting): »Wir fokussieren 
stark auf den Kontext Arbeit und die Verhal-
tensmuster von Menschen in diesem. Es ist 
für mich ein Muss, die Themen Hierarchie, 
Kommunikation (Delegation, Verhandlun-

gen, Meeting, E-Mail, Telefon etc.), Umgang 
mit Regeln und Vereinbarungen, Zeit, Qua-
lität versus Quantität, Werte und interkultu-
relle Konfliktmuster zu behandeln. Denn nur 
wenn Projekte und Prozesse nicht mehr wirk-
lich laufen, kommen die kulturellen Muster 
zum Tragen. Dann ist es wichtig, die eigenen 
zu kennen und bereits Werkzeuge zu haben, 
um mit Menschen anderer Prägung umge-
hen zu können. Wie man im nordafrikani-
schen Teil der Welt zu sagen pflegt: ›Culture 
is what is left, when everything else is gone.‹ 
Themen, die für mich vernachlässigbar sind, 
gehen in Richtung irgendwelcher Outdoor-
Übungen, belanglose Dos and Don’ts die 
man im Internet auch findet, z. B. in Asien 
die Visitenkarte mit beiden Händen zu über-
geben etc., oder nur Beispiele zu haben die 
privat, aber keinen Firmenbezug haben.«
Auch Mag. Karin Norek-Frank, MA (Ge-
schäftsführerin KN Training & Coaching) 
weist auf die Problematik der Dos and Don’ts 
hin: »Für die Teilnehmer eines interkulturel-
len Trainings ist es besonders wichtig, Situa-
tionen zu üben bzw. zu reflektieren, die de-

ren Spielraum in Richtung erfolgsorientier-
tes Handeln erweitern. Es sei vor Trainings 
gewarnt, die kochrezeptartig Dos and Don’ts 
aufbereiten. Auch wenn es nachvollziehbar 
ist, dass sich manche Unternehmen aus wirt-
schaftlichen Gründen diese Form der Vorbe-
reitung auf einen Auslandseinsatz wünschen, 
erfolgreiches Handeln in fremden Kulturen 
lässt sich so nicht üben und erlernen. Im 
Arbeitsalltag sind schwierige Konfliktsitua-
tionen allein mit Fingerspitzengefühl nicht 
lösbar; hier bedarf es der interkulturellen 
Handlungskompetenz. Die Herausforderung 
dabei liegt in der Aufbereitung von interkul-
turellem Wissen im Unternehmenskontext. 
Die Sensibilisierung für fremde Kulturen soll 
im Managementwissen eingebettet sein und 
ist erlernbar und erfahrbar.«

MERKwürdige Beispiele

Karin Norek-Frank: »In Österreich ent-
stehen aus geschäftlichen Partnerschaften 
mitunter Freundschaften. Die Philosophie 

Ursula RettingerAlexandra Sock Herbert Kamper Viktoriya Zipper
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lautet ganz klar: zuerst das Geschäft, dann 
einander näher kennen lernen – vielleicht. 
In vielen Ländern, wie zum Beispiel der 
Ukraine, ist dieses Verhältnis genau um-
gekehrt: Es ist wichtig, zu potenziellen Ge-
schäftspartnern in einem ersten Schritt 
eine persönliche Beziehung aufzubauen, 
bevor übers Geschäftliche auch nur ansatz-
weise gesprochen wird.«
Tim Cox (mind&more): »Wenn Westeu-
ropäer jemanden begrüßen, dann schau-
en sie einander in die Augen, was als Aus-
druck von Glaubwürdigkeit und Aufrich-
tigkeit gilt. Nicht so bei den Japanern; 
diesen wird von frühester Kindheit an bei-
gebracht, dass man anderen aus Respekt 
nicht in die Augen schaut, sondern viel-
mehr auf den Adamsapfel oder den Kra-
wattenknoten. Man kann sich vorstellen, 
was für Rückschlüsse von beiden gezogen 

werden könnten, wenn man unvorbereitet 
in so ein Meeting geht.
Unbeabsichtigte Beleidigungen und Unge-
reimtheiten gibt es auch zwischen Öster-
reichern und Italienern. Ein Österreicher, 
der in seiner Rede von einem Italiener un-
terbrochen wird, wartet höflich darauf, bei 
nächster Gelegenheit fortfahren zu können, 
was eine negative Körpersprache seinerseits 
verursachen könnte. In Wirklichkeit erwar-
tet der Italiener, dass der Österreicher ihn 
genauso unterbrechen würde, um seinen 
Standpunkt zu verdeutlichen. Daher könn-
te diese negative Körpersprache vom Itali-
ener missinterpretiert werden, nämlich als 
persönlich gegen ihn gerichtet.«
Alexandra Sock: »Wundern Sie sich nicht, 
 wenn Sie z. B. in Dubai oder in Libyen als 
Frau am Flughafen von einem Taxifahrer 
abgeholt werden, und dieser Ihrem  männ-

lichen Begleiter den Koffer abnimmt und 
Sie mit Ihrem Koffer stehen lässt;

 wenn Sie im Iran, wenn Sie als Gast zum 
Essen eingeladen sind, alle Ihre Gastgeber 
warten, bis Sie zu essen beginnen;

 wenn Ihnen in Japan die Kellnerin oder 
die Dame des Hauses bis nach draußen 
vor das Lokal folgt – das gehört zur japa-
nischen Gastfreundschaft dazu.«

Karin Schreiner bringt ein Beispiel zum The-
ma Sach- versus Beziehungsorientierung: 
»In Kulturen, in denen der Fokus auf den 
zwischenmenschlichen Beziehungen liegt, 
sollten Sie auf keinen Fall Ihr Sachthema 
oder Ihr Verhandlungsthema in den Vor-
dergrund stellen. Das fängt schon in unse-
ren östlichen Nachbarländern an, wo Gast-
freundschaft groß geschrieben wird und 
ausgiebig Zeit dafür verwendet wird, sich 

Erfahrungsbericht

Im Rahmen eines internationalen Förderungsprojektes für den 
Wiederaufbau des Irak hatten wir, Mag. Johannes Praun und Ri-
chard Amm (beide Berater bei Praun Consulting), heuer die Ge-
legenheit, die arabische Mentalität kennenzulernen.
Unsere Aufgabe war es, das Management eines irakischen staatli-
chen Forschungsinstitutes mit westlichen Managementtechnolo-
gien vertraut zu machen. Das Institut sollte in nächster Zukunft 
unabhängig und privatwirtschaftlich geführt werden, um seinen 
Auftrag, beim Wiederaufbau der irakischen Industrie zu helfen, 
effektiv erledigen zu können.
Die Iraker wollten trotz aller (Visa-)Hindernisse unbedingt nach 
Wien. Sie lieben es, zu reisen und andere Länder zu besichtigen. 
Unsere Seminarzeiten mussten wir letztendlich an ihre extensiven 
Sightseeing- und Shopping-Bedürfnisse anpassen. Kontaktscheue 
kennt der Iraker nicht. Morgens wurden wir umarmt und viermal 
auf die Wangen geküsst. Angesprochen wurden wir mit Vorna-
men, allerdings mit Mister davor. Später, freundschaftlicher, nen-
nen die Araber einander »Vater/Mutter des erstgeborenen Kin-
des«. So wurde aus den Seminarleitern schließlich »Abulara« und 
»Abusophie«. (Unsere Töchter heißen Lara und Sophie.)
Als die Araber das zweite Mal nach Wien kamen, brachten sie 
kleine Geschenke mit, einer brachte sogar Mitbringsel seiner 
Kinder für unsere Kinder mit. Das mussten wir natürlich erwi-
dern. Bedanken auf arabisch geht auch wortlos: Man legt seine 
rechte Hand aufs Herz und deutet eine Verbeugung an.

Bildung: »Unsere« Iraker, Männer wie Frauen, sind technisch/
fachlich sehr gut ausgebildet, können passabel Englisch (unse-
re Seminarsprache), haben aber von Management und Führung 
wenig Ahnung. Ihr Wertesystem ist aber unserem ähnlich, sie 
erkennen sofort, was richtig und was falsch ist. Sie sind in der 
Regel mit Vetternwirtschaft, Korruption und willkürlichen Ent-
scheidungen von Politikern und hohen Beamten konfrontiert, 
aber sie wissen, dass das schlecht ist und schadet. 

Sie brennen darauf, zu erfahren, wie kompetente Führung funk-
tioniert. Das einzig heikle Thema war der Ausdruck »Battle-
plan«, als Ausdruck für kurzfristige taktische Planung. Da frag-
ten sie leise nach, ob sie den nicht anders nennen könnten, den 
»Battleplan« könnten sie so nicht mit in ihre Heimat nehmen. 

Gender: Die irakische Frau ist emanzipiert, kann Management-
positionen bekleiden, es gibt keine Unterschiede im Status oder 
in der Akzeptanz. Strenge Etikette fanden wir nur bei der Klei-
dung vor: Kopftuch und langes Kleid sind obligatorisch. Die 
Männer haben keine Kleidungsvorschriften.

Essen & Trinken: Iraker lieben Tee in Mengen, stark gesüßt. In 
ein paar Tagen war ein Kilo Zucker verbraucht. Mit türkischem 
Kaffee konnte man ihnen große Freude bereiten, wobei sie die 
Zubereitung mit Argusaugen überwachten. 
Sie sind von unserem Almdudler total begeistert, das war das 
Seminargetränk schlechthin. Aussprechen können sie es aller-
dings nicht. Unser Essen hat ihnen ausgezeichnet geschmeckt, 
Wiener Schnitzel, Palatschinken, Topfenknödel waren die Favo-
riten, Schweinefleisch ist natürlich 
ein absolutes Tabu!
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kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. 
Ausgiebige Essenseinladungen, Trinkgela-
ge, lange Meetings, bei denen über alles nur 
nicht über das Geschäft geredet wird. Dabei 
heißt es, Geduld zu bewahren, sich auf die 
Situation einzulassen, den Rückflug gegebe-
nenfalls zu stornieren und sehr auf die Ge-
schäftspartner einzugehen.«
Und zum Thema Zeitverständnis sagt Ka-
rin Schreiner: »Wir in Europa denken und 
handeln linear. Pünktlichkeit wird groß ge-
schrieben, unsere Unternehmen sind welt-
weit berühmt auf Grund des präzisen Zeit-
managements und der pünktlichen Liefe-
rungen. In Kulturen, in denen Zeit ganz 
anders verstanden wird und Termine oder 
Deadlines bloß Richtwerte sind, müssen Sie 
Ihr europäisches Zeitverständnis ablegen. 
Druck machen oder Ungeduld zeigen und 
die Nerven verlieren werden als Schwäche 
ausgelegt und kommen nicht gut an. Bleiben 
Sie ruhig und räumen Sie von vorn herein 
genügend zeitlichen Spielraum ein, damit 
Sie entspannt den so anderen Umgang mit 
Zeit beobachten können. Die Uhren ticken 
nicht überall gleich! Unser Sinn für Pünkt-
lichkeit ist wirklich kein absoluter Wert!«
Mag. Herbert Kamper (seminar dmc): 

»Am wichtigsten ist die Grundhaltung. Wir 
haben die Tendenz, unsere eigene Kultur als 
die richtige und überlegene anzusehen, was 
Konflikte bzw. Verstimmungen wahrschein-
lich macht. Hier helfen eine entsprechende 
Offenheit und die Klarheit, dass alle kultu-
rellen Standards ihren geschichtlichen Hin-
tergrund haben und prinzipiell gleichwertig 
sind. Wer beruflich mit anderen Kulturen 
zu tun hat, sollte die wesentlichen Dos and 
Don’ts kennen, um zumindest die vermeid-
baren Fettnäpfchen zu umgehen. Eine Stra-
tegie, die mir seinerzeit ein Expatriate aus 
Großbritannien empfohlen hat, ist einfach: 
viel zu fragen, was man denn tun oder las-
sen sollte – z.

 B. ob man seine Schuhe aus-
ziehen oder anlassen soll, bevor man ins 

Wohnzimmer des Gastgebers geht (in Groß-
britannien z. B. erklärt man sich selbst zum 
Familienmitglied, wenn man die Schuhe 
auszieht, der Gast behält die Schuhe an).«

Buchung eines Trainings

»Ein professionelles interkulturelles Trai-
ning soll kulturelle Unterschiede als Ana-
lyserahmen betrachten und nicht etwa als 
Handlungsanleitung«, sagt Norbert Pau-
ser. Und weiter: »Wir beurteilen Maßnah-
men, die den Kulturbegriff verfestigen, 
kritisch, denn Klischees sind zwar wich-
tig, aber letztlich nicht sehr hilfreich. Die 
Konzentration darauf, wer die anderen 
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sind oder sein könnten führt insgesamt 
zu einer größeren Verunsicherung, denn 
wer weiß, was umgekehrt sein Gegenüber 
von ihm weiß oder zu wissen meint? Es 
gibt so etwas wie Eurozentrismus – also 
einen westlichen Rassismus, der in Se-
minaren und Trainings sicher beleuchtet 
werden sollte, denn ohne diese Reflexion 
enden wir in einer Differenzsackgasse, die 
sich in der Praxis als schwierig erweisen 
kann. Das bedeutet aber nicht, dass Tipps 
und Tricks im Umgang grundsätzlich un-
passend sind. Problematisch sehe ich ei-
nen Diversity-Begriff, der neuerdings auf-
taucht und sich auf eine Dimension (also 
ethnische Zugehörigkeit) beschränkt. Die 
Intersektionalität (also die Verflochten-
heit von Vielfaltsdimensionen wie Ge-
schlecht, Alter oder sozialer Herkunft) 

im Zusammenhang mit Kultur ist jedoch 
zu thematisieren.« Und worauf man ganz 
konkret achten muss, wenn man ein Trai-
ning bucht, führt Viktoriya Zipper aus: 
»Ob der Anbieter sich auf interkulturel-
le Trainings spezialisiert oder solche nur 
als Zusatzprodukt in seiner Palette posi-
tioniert hat. Ersteres wäre ein Zeichen für 
Qualität und interkulturelle Kompetenz.«

»Ein interkulturelles Training muss sich 
mit der Wahrnehmung beschäftigen und 
von der eigenen Kultur ausgehen,« erklärt 
Ursula Rettinger, »erst die Sensibilisierung 
für die eigene Kultur ermöglicht die Ent-
wicklung einer interkulturellen Kompe-
tenz. Ein Einblick in die Geschichte, Religi-
on, Politik eines Ziellandes sollte in einem 
interkulturellen Training beinhaltet sein, 

denn daraus kann man Verhaltensweisen 
verstehen und erklären.«

Der interkulturelle Trend

Chris Fuchs: »Der Trend geht klar in eine 
Internationalisierung und trotzdem wer-
den bei wichtigen und stressigen Situatio-
nen die kulturellen Muster tragend, da in 
der Emotionalität die kulturellen Verhal-
tensweisen an den Tag kommen.«
Margarete Friedl erläutert: »Der klare Trend 
ist die Fähigkeit, schnell kulturelle Gemein-
samkeiten und Unterschiede zu erfassen, 
eine Interkultur zu bilden und so gemein-
sam zu einem erfolgreichen und nachhalti-
gen Geschäftserfolg zu gelangen.«
»Nicht nur wir lernen über die Kulturen 
der Anderen, auch die Anderen, nämlich 
die Asiaten und Amerikaner, beschäftigen 
sich mit der Kultur der Europäer. So ist es 
z. B. bei asiatischen Unternehmen nicht 
selten, dass die Mitarbeiter quasi Künstler-
namen führen (Vincent Wang, Desmond 
Ipp, Iris Cho), unter denen sie dann mit 
Europäern und Amerikanern zusammen-
arbeiten«, beschreibt Herbert Kamper.
Karin Schreiner: »Ein Trend geht sicher-
lich in Richtung multikulturelle Teams und 
Teamführung in internationalen Settings.« 
Tim Cox fasst zusammen: »Es ist ein My-
thos, dass die neue Generation eine globa-
le ist und daher keine interkulturelle Kom-
munikation notwendig ist. Selbst wenn 
Teenager die gleiche Musik hören, bedeu-
tet das nicht, dass sie von denselben Mo-
tiven bewegt werden. Die Gesellschaft ist 
in vielen Bereichen bereits toleranter und 
offener anderen Kulturen gegenüber. An-
dererseits gibt es noch immer Kulturen, die 
sich anderen nicht öffnen.« 
Ursula Rettinger über den Trend zur inter-
kulturellen Kompetenz: »Neben den länder-
spezifischen Kenntnissen wird eine soge-
nannte interkulturelle Kompetenz immer 
wichtiger. Manager, die sich im internatio-
nalen Umfeld aufgrund dieser interkulturel-
len Kompetenz in verschiedensten Ländern 
souverän bewegen und erfolgreich durch-
setzen können, sind gefragt. Es gibt immer 
mehr international aufgestellte Teams, die 
auch an Führungspersönlichkeiten unter-
schiedliche Anforderungen stellen. Leader-
ship-Fähigkeiten im internationalen Um-
feld sind jetzt gefragt. Diversity-Trainings, 
die darauf abzielen, aus Unterschieden Stär-
ken und Synergien zu bilden, das ist der 
Trend!«  

KICK OFF Management Consulting GmbH  |  A-1120 Wien  |  Gaßmannstraße 25  |  Telefon: +43 1 710 78 54-14  |  
E-Mail: eva.fuchs@kick-o-.at  |  www.kick-off.at

29. OKTOBER 2010
TERMIN:

AUSBILDUNG ZUM PROFESSIONELLEN HR-MANAGER  

UND PARTNER DES MANAGEMENTS

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

! Personalstrategie entwickeln und umsetzen

! Personalsuche und -auswahl

! Diversity Management / Interkulturelles Management

! Personalentwicklung und Organisationsentwicklung

! Instrumentarien der Personalentwicklung

! Arbeits- und Vertragsrecht

! Talent Management / Karriere- & Nachfolgeplanung

Info

Berlitz Austria www.berlitz.at
biz.talk language consulting www.biztalk.at
CEF www.cef.at
DBM Karriereberatung  www.dbmaustria.at
Intercultural Know How – Training & Consulting  www.iknet.at
Praun Consulting www.praun-consulting.at 
KICK OFF Management Consulting www.kick-off.at
KN Training & Coaching www.training-coaching.at
Pauser&Wondrak Unternehmensberatung www.pauser-wondrak.at
mind&more www.mindandmore.at
SEMINAR DMC www.seminardmc.at
Sock Management Consulting www.sock-consulting.com
SPIDI www.spidi.at
Victory Cross Culture Consulting www.viccc.at
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Sie bestimmen mit!

Petra Jenner leitet seit Febru-
ar 2009 mit viel Fingerspitzen-
gefühl Microsoft Österreich 
mit 340 Mitarbeitern. 

Nadja Swarovski. Die Kristall-
erbin leitet als Vizepräsidentin 
von London aus das Milliarden-
Imperium Swarovski.  

Sonja Sarközi führte als easy-
bank-Direktorin die Bawag-
Tochter erfolgreich durch die 
Wirtschaftskrise. 

Andrea Gaal. Die Wiener  
Managerin leitet seit wenigen  
Monaten die Geschäfte von  
Sony Ericsson Kanada. 

Giny Boer. Die Niederländerin 
löste im Herbst 2009 Helen 
 Duphorn als Country-Manage-
rin von IKEA Österreich ab.  

Heidi Obermeier. Die Ge-
schäftsführerin der Tiernah-
rungs GmbH Fressnapf be-
schäftigt 95 Prozent Frauen!

Ulrike Baumgartner- 
Gabitzer ist seit 2007 Mitglied 
des Vorstandes des Verbunds  
(Ö. Elektrizitätswirtschafts-AG).

Aleksandra Izdebska.  
Die Mitbegründerin von  
DiTech bringt Frauenpower in 
die Computer-Branche.

Therese Mitterbauer wurde 
im November 2009 zur neuen 
„Bundesvorsitzenden der  
Jungen Industrie“ ernannt.

Viktoriya Zipper stieg mit 
 ihrer Beratungsfirma Victory 
Cross Culture Consulting zur 
Top-Unternehmerin auf.Nadja Swarovski

VIZEPRÄSIDENTIN SWAROVSKI

Kristallwelt. Nadja Swarovski 
wurde als erste Frau in der 
110-jährigen Unternehmensge-
schichte von „Swarovski“ in die 
Geschäftsführung berufen und 
leitet mit Markus Langes-Swa-
rovski das Milliarden-Imperium. 
Ihr jüngster Coup ist die Koopera-
tion mit „Sex and the City 2“ (das 
große Interview auf S. 94/95). 

Top-Business-Frauen. Diese zehn 
Powerfrauen sind die ersten Nominierten für 
die  Leading Ladies Awards 2010. Stimmen 
Sie auf madonna24.at für Ihre Favoritin!

KATEGORIE WIRTSCHAFT

Sonja Sarközi
DIREKTORIN DER EASYBANK

Finanzwelt. Sonja Sarközi leitet 
seit 1997 die easybank und wurde 
im Jänner 2001 zur Vorstands-
direktorin der Direktbank berufen. 
Die Top-Managerin hat trotz 
Bankenkrise die Tochterbank  
der Bawag souverän durch die 
Wirtschaftsturbulenzen geführt.  









Edelbrände selbst herstellen! 
Von der Fruchtpfl ege über 
Geruchstraining bis hin zur 
Verkostung. www.holzeis.com
BEWERBUNGS-CODE: Schnaps

HOLZEIS.COM

 Das Schnaps Seminar

DER LEBEN-

NEWSLETTER

JETZT 

ANMEL
DEN!

Jetzt anmelden zum neuen 
LEBEN-Newsletter: 

Am 04. 03. ist es wieder soweit - Der 
LEBEN Newsletter informiert Sie 
bereits voab über die spannenden 
Gesundheitsthemen, Aktionen und 
Gewinnspiele der nächsten NEWS 
LEBEN Ausgabe. Sie wollen früher 
informiert sein? Dann melden Sie sich 
jetzt an unter 
www.news-leben.at/newsletter

NEWS LEBEN 3/ 10 
erscheint am 05. März 2010

Österreichs bestes Gesundheits-
Magazin bringt im März folgende 
Themenschwerpunkte:

 So 
vermeidet man unzählige ungesunde 
Einfl üsse in den eigenen vier Wänden

Unsere ÖSV-Stars 
und ihr strahlendes Siegerlächeln.

Die perfekte 
Reisroute Richtung Süden.

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit dem jeweiligen Code an die Verlagsgruppe NEWS,

Taborstr. 1–3, 1020 Wien, Postfach: AUSBILDUNG, oder nehmen Sie unter www. news.at/ausbildung teil.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Preis kann nicht in bar abgelöst werden. Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten für die Übermittlung von Infomaterial der Verlagsgruppe NEWS sowie für die genannte Ausbildungsstätte
verwendet werden  können. Die Einverständniserklärung kann jederzeit unter abo@news.at widerrufen werden. Einsendeschluss: 25. 3. 2010.

ich hab’
ÖSTERREICHS GRÖSSTES NACHRICHTENMAGAZIN

NEWS startet für Sie eine landesweite Ausbildungsoffensive und bietet 
Ausbildungen im Wert von € 100.000,- aus den verschiedensten Bereichen. 

Wählen Sie Ihre Ausbildung & bewerben Sie sich auf news.at/ausbildung

NEWS FÖRDERT IHRE BILDUNG. JETZT BEWERBEN AUF NEWS.AT/ AUSBILDUNG & KOSTENLOS WEITERBILDEN!

AUSBILDUNGS -
OF

FE
N
SI
V
E

2010

Ausbildungen 

für Sie im Wert von 

€ 100.000,-€ 100.000,– FÜR IHRE ZUKUNFT!

Der LernGang hilft jedem 

Menschen seinen ureigenen 
Lebenserfolg zu fi nden und 
die Wirkkraft und Gesetze der 
menschlichen Systeme zu 

kennen. www.das-kompetenz-center.att
BEWERBUNGS-CODE: LernGang

DAS KOMPETENZ CENTER

 Der Systemische LernGang 

Lassen Sie sich von 

WIFI bei der Berufs-
matura unterstützen: 
Kurse in Deutsch, 
Mathematik und 

Englisch sowie eine Vielzahl von Fachberei-
chen. www.wifi .at BEWERBUNGS-CODE: WIFI

DER BERUFLICHE AUFSTIEG BEI WIFI

 Die Berufsmatura
Die WWEDU bieten den 
MBA-General Management, 
ihren am stärksten nachge-
fragten Lehrgang, als größter 
Anbieter der Welser Bildungs-
einrichtung an. wwedu.com
BEWERBUNGS-CODE: MBA

MBA BEI WORLD WIDE EDUCATION GMBH

 Die Akademische Fernlehre

B
ild

: 
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e
at
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Grillworkshopkurse 

zur Bildungs-

erweiterung für Köche 
Österreichs. 
www.grillshop.at
BEWERBUNGS-CODE: 

Räucherkurs

GRILLSHOP MADLENER

 Grillworkshop

Gaube-Kosmetik 

bietet seit 20 Jahren 
Permanent Make-up-
Ausbildungen an. 
www.gaube-kosmetik.at
BEWERBUNGS-CODE: Eyelash

GAUBE-KOSMETIK

 Let’s Eyelash

Nutzen Sie die 

Chance zur 

Ausbildung als 

DGKS/P bei 

ProPraxis in 

Graz, die Schule 
für Gesundheits- 
und Krankenpfl e-
ge. Betreuen Sie 
pfl egebedürftige 
Menschen und 
unterstützen 
Ärzte und 
Angehörigen. Die Ausbildung wird 
berufsbegleitend abgehalten und ist nach 
den Prinzipien der Erwachsenenbildung 
ausgerichtet um maximalen Lernerfolg zu 
erzielen. www.propraxis.at
BEWERBUNGS-CODE:  Pfl egehilfe

AUSBILDUNG BEI PROPRAXIS

 Die Pfl egehilfe

Projektmitarbeiter, Projektleiter und 

Projektsponso-

ren, aber auch 
SachbearbeiterIn-
nen, Führungskräf-
te und High 
Potentials der 
Linienorganisation 
sowie all diejeni-

gen, die sich einen umfassenden Einblick in 
den Themenbereich Projektmanagement 
verschaffen wollen können bei X-Sieben 
durchstarten. www.x-sieben.at
BEWERBUNGS-CODE: Projektmanagement

LEHRGANG BEI X-SIEBEN

 Projektmanagement

Lernen Sie die Kunst 

der Argumentation. 
Inhaltlicher Input, Übung, 
Selbst- Refl exion und 
Feedback wechseln ein-
ander in rasanter Folge ab.
www.sprechen.com
BEWERBUNGS-CODE: Sprechen

SCHULE DES SPRECHENS

 Das Rhetorik-Spin-Training

Die Masseure sind berechtigt, Spezial-

massagetechniken durchzuführen 
Teile davon der sind auch Elektrotherapie, 
Hydro- und Balneotherapie. 
www.schulungszentrum.or.at

BEWERBUNGS-CODE: Masseur

SCHULUNGSZENTRUM DR. KIENBACHER

 Medizinische(r) MasseurIn

Mit drei wählbaren 

Schwerpunkten: 

Gesundheitsinformatik, 
Gesundheits- und 
Sozialpädagogik oder 
Personalwirtschaft 
www.pga.at 
BEWERBUNGS-CODE: UMIT

DAS MAGISTERSTUDIUM BEI UMIT LINZ

 Gesundheitswissenschaft

Entwicklung 

innerhalb des 

Betriebs durch 
Mitarbeiterge-
spräche, Ausbau 
fachlicher und 
persönlicher 
Stärken, 
Unter stütztung 
durch vielfältige Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen. www.upc.at/karriere
BEWERBUNGS-CODE: UPC

UPC AUSTRIA

 Die Lehrstelle

VICCC hilft 

beim expan-

dieren nach 

Osteuropa mit 
Beratung, lokaler 
Unterstützung 
und Begleitung 
vor Ort. 

www.VICCC.at
BEWERBUNGS-CODE: VICCC

VICTORY CROSS CULTURE CONSULTING 

 Die osteuropäischen Märkte

U
nter dem Motto „Schwierige 
wirtschaftliche Zeiten erfordern 
innovative Maßnahmen!“ fördert 

NEWS die Bildung der Österreicher und 
Österreicherinnen und startet eine 
landesweite Ausbildungs offensive.

Gemeinsam mit Partnern aus den 
verschiensten Bereichen stellt NEWS für 
Sie Ausbildungen im Wert von € 100.000 
bereit. 

Nutzen Sie jetzt die Karrierechance 
und wählen Sie aus nachfolgendem 
Weiterbildungsangebot Ihre individuelle 
Ausbildung.

Senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen mit dem jeweilgen 
Bewerbungs-Code oder nehmen Sie unter 
www.news.at/ausbildung teil.

Sie erhalten NEWS LEBEN 
3/10 ab 5. 3. 2010 
um nur  1,70. 

Sie sparen 
50 Cent! 

SCHECK 



unternehmerin
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Starker Auftritt für
Unternehmerinnen
1. Kongress für Unternehmerinnen: 

6.–7. Mai 2010 in Wien

Positionen: Strategie-Check:

Stimmt mein Kurs? 

Service: So schützt man sich vor

Kriminalität – WKO und Innen-

ministerium unterstützen Betriebe.

Leben: Jeden Tag ein bisschen

besser – werden Sie durch Yoga 

in mehrfacher Hinsicht flexibler.

Im Porträt: Dr. Viktoriya Zipper
Geschäftsführerin Victory Cross Culture Consulting

FRAUEN    ERFOLGE    MÄRKTE  



Strategie-Check: 
Stimmt mein Kurs?
Unternehmensberaterinnen geben
Tipps zur Unternehmensführung in
schwierigen Zeiten
„ | 6

Die Kultur-
unternehmerin
Viktoriya Zipper berät österreichische
Unternehmen bei der Erschließung
neuer Märkte
„ | 20

Wertvoll führen
Führungsverantwortung: 
Herausforderung und Chance
„ | 22

Lernen von den Besten „ 36
! Kommunikationsprofis im Interview 

Unternehmerinnen vor den Vorhang „ 38
! Die vier Gewinnerinnen des Portrait-Wettbewerbs 2010

get connected! „ 40
! So schmeckt das Unternehmertum
! Girls’ Day 2010 in Oberösterreich

Veranstaltungsüberblick „ 42
! Termine von und für die Frau in der Wirtschaft

Frau im Bild „ 44
! Charisma entwickeln
! Charity-Event für Frauenberatung 
! Management-Sünden vermeiden
! Galanacht des Direktvertriebs 
! Kooperation mit Krebshilfe
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„ | 34

Attraktives Austauschprogramm „ 24
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Warum ist die Kammerwahl wichtig? „ 8
! Unternehmerinnen sagen, warum sie zur WK-Wahl gehen werden

Success Stories „ 10
! Erfolge für Frauen in der Wirtschaft

3 Fragen an „ 11
! Dr. Christoph Leitl, Präsident Wirtschaftskammer Österreich

Meinungsmacherin „ 12
! Petra Stolba, Anna Maria Hochhauser, Doris Hummer und 
Adelheid Fürntrath-Moretti

Success-Tipps „ 14
! Be(e) happy mit Schmuck
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Die Kultur-
Unternehmerin
Viktoriya Zipper berät österreichische Unternehmen bei der Erschließung neuer
Märkte. Mit Business-, aber vor allem auch mit viel kulturellem Know-how.

„Seitdem mich das Gefühl nicht mehr ver-
lässt: Das ist mein Ding, das kann ich, das
ergibt einen Sinn, das bringt der ganzen
Menschheit etwas, werde ich trotz Wirt-
schaftskrise meine Träume nicht aufge-
ben“, bringt Viktoriya Zipper von der Vic-
tory Cross Culture Consulting in Wien ihr
unternehmerisches Credo auf den Punkt.

Die Überwindung kultureller Distanzen war
für die heute 31-Jährige ein Teil ihrer Kind-
heit und Jugend. Geboren wurde sie in der
Mongolei als Tochter ukrainischer Eltern. Bis
zu ihrem 18. Lebensjahr hatte sie mit ihrer
Familie unter anderem Armenien, Georgien,
Weißrussland, die Mongolei, Polen, Russland
sowie die Ukraine bereist und intensiv ken-
nen gelernt. Ihr betriebswirtschaftliches Stu-
dium absolvierte Viktoriya Zipper an der Fa-
kultät für Management & Marketing und am
Institut für Industrial Marketing in Kiew. An
der Wirtschaftsuniversität Wien promovierte

sie 2005 in Außenhandel und Slawistik. Da-
nach folgten eine Ausbildung zur interkultu-
rellen Businesstrainerin bei Berlitz sowie die
Akkreditierung zur Exportberaterin. Seit
2001 lebt Zipper mit ihrem Mann und ihrer
Tochter Violetta Alexandra (acht Jahre alt) in
Wien. 

Als Gründerin und Geschäftsführerin der
Victory Cross Culture Consulting (VICCC) mit
Sitz in Wien hat sie sich das Ziel gesetzt,
„Völker zu verbinden“. VICCC berät Firmen,
die nach Osteuropa expandieren möchten, in
betriebswirtschaftlichen Fragen sowie bei der
Internationalisierung und bietet interkultu-
relle Trainings und Seminare für in den GUS-
Staaten eingesetzte Führungskräfte, um
„Stolpersteine“ beim Aufeinandertreffen ver-
schiedener Kulturen und Bräuche im Vorfeld
auszuschalten. Typische „Stolpersteine“ bei
Geschäften von österreichischen mit osteu-
ropäischen Betrieben oder bei Expansion fin-

gen bei Zoll- und Sprachbarrieren an, be-
stünden jedoch hauptsächlich aus „interkul-
turellen Missverständnissen“ erklärt Zipper:
„Russen kommen „overdressed“ ins Büro und
in Österreich wird es voreilig als vulgär aus-
gelegt. Oder: Österreicher agieren sehr wirt-
schaftlich und kostenbewusst – in der
Ukraine wird so etwas bald als „geizig“ emp-
funden.“ Auch eine lokale Nachbetreuung vor
Ort in den jeweiligen Export-Ländern gehört
zum Service von VICCC. Ihr Fokus auf die
Märkte in Osteuropa sowie Diversität, Multi-
kulturalität und Internationalität seien das
Besondere an ihrem Unternehmen, erläutert
Viktoriya Zipper.

VICCC beschäftigt je nach Projektlage zwi-
schen fünf und 20 MitarbeiterInnen auf
Werkvertragsbasis oder als freie Mitarbeite-
rInnen, der Großteil davon ist weiblich. Mit
dem Umsatz sei sie zufrieden, erörtert Zip-
per, doch auch VICCC „spüre“ die Wirtschafts-
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Steckbrief
Viktoriya Zipper, 31 Jahre
Gründerin und Geschäftsführerin
der Victory Cross Culture Consulting
Hobbys: Unternehmungen mit ihrer
Tochter, Tanzsport, Bikram Yoga
und Badminton.



Text: Harriett Keber |  Fotos: Jürg Christandl

krise: „Es ist nicht leicht das Unternehmen
neu aufzubauen und in der Krise neu zu ak-
quirieren, aber es macht Spaß und zeigt,
dass Professionalität siegt“, so Zipper zuver-
sichtlich. 

Ihre Arbeit als Unternehmerin zeichne sich
dadurch aus, dass sie über „Visionen, Impro-
visationstalent, Verantwortungsbewusstsein,
Unternehmergeist, Ausbildung und die erfor-
derlichen beruflichen Erfahrungen“ verfüge,
meint sie. Ihren Führungsstil beschreibt Zip-
per als „situations- und mitarbeiterbedingt
zwischen kooperativ und autoritär“, sie sei
„auf jeden Fall sehr offen“. Entsprechend po-
sitiv bewertet sie auch das Verhältnis zu ih-
ren MitarbeiterInnen, denn es sei „ein gutes
Gefühl in einem Team zu arbeiten, wo jeder
miteinander und nicht gegen einander arbei-
tet und wo alle sich zu der Mission Völker zu
verbinden, berufen fühlen.“

Der Arbeitstag von Viktoriya Zipper beginnt
um 9.00 Uhr morgens im Unternehmen – und
endet zwischen 16.30 und 20.00 Uhr abends.
Allerdings nehme sie häufig auch Arbeit mit
nach Hause und arbeite dort nach 22.00 Uhr
weiter, berichtet die Unternehmerin.

Ihren Arbeitstag beginnt Zipper damit die
Prioritäten des Tages bzw. der Woche richtig
zu setzen, „denn bei mir ist sonst immer alles
extrem wichtig und dringend“, sagt sie. An-
schließend folgt eine Besprechung mit ihren
freien MitarbeiterInnen über die Ziele, Krite-
rien, Anforderungen und Abgabetermine für
die bevorstehenden Projekte. Dabei werde
auch fest gelegt, „nach welchen Kriterien und
in welchen Sprachen eine bestimmte Marktre-
cherche“ vorgenommen werde oder welche
Trainingsunterlagen für welche Trainings vor-
bereitet gehören. Gegen 11.00 Uhr vormittags
habe sie regelmäßig das Gefühl, dass „der Tag
bald um und bis jetzt noch immer nichts ge-
schafft ist“, so Zipper, daher setze sie sich
dann „sofort zum PC“ und bearbeite drin-
gende Kundenanfragen, und weitere geschäft-
liche E-Mails, erledige wichtige Telefonate.
Danach begibt sich Zipper in der Regel wieder
in den Besprechungsraum, wo Besprechungen

und Vorbereitungen mit den TrainerInnen
aber auch hin und wieder Kundengespräche
stattfinden. Natürlich sei nicht jeder Arbeits-
tag komplett gleich strukturiert, ergänzt Vik-
toriya Zipper: „An manchen Tagen habe ich
ausschließlich mehrere Kundentermine und

bin dann in Wien oder den Bundesländern da-
für unterwegs. Wenn ich ins Ausland für oder
mit unseren Kunden verreise, dann meist die
ganze Woche – das ist am produktivsten für
alle – sowohl für meine Kunden als auch für
die Familie, als wenn ich dauernd zwei bis
drei Tage weg bin.“ Abends nach 22 Uhr ste-
hen dann oft Dinge auf Zippers Agenda, die
tagsüber nicht erledigt werden konnten, da-
runter können Verträge, Trainingsinhalte, 
Präsentationen, Marketing oder Pressearbeit –
je nach Priorität sein.  

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
schaffe sie persönlich durch „Organisation
und strenge Disziplin“, auch wenn das nicht
einfach sei, ihre Tochter geht in eine sehr
nahe gelegene Schule, auch das Unterneh-
men habe sie absichtlich nicht weit von ihrer
Heimatadresse angesiedelt. Die Zeit ihrer
Tochter nach der Schule sei durch Gramma-
tikstunden in Russisch als auch ebenfalls in
Russisch abgehaltene Klavierstunden organi-
siert. „Wenn alle Stricke reißen, hilft uns
eine Leihoma oder meine ebenfalls berufstä-
tige Mutter springt ein“, so Zipper über ihren
Vereinbarkeitsmarathon und fügt hinzu: „Ganz
schwer wird es, wenn die Kleine erkrankt –
dann ist meistens auch mein Mann nicht da,
Oma kann nicht und der Terminkalender ist
voll mit Kundenterminen.“ Doch auch in die-
sen Situationen könne sie als Selbstständige
leichter „umdisponieren“ als Angestellte.

In ihrer Freizeit betreibt Viktoriya Zipper
Tanzsport, Bikram Yoga und Badminton. An
den Wochenenden verbringt sie ihre freie Zeit
am liebsten mit ihrer Tochter, mit der sie ins
Kindertheater geht – oder eigene Kinderthea-
terstücke vorbereitet.

Für ihre Firma wünscht sich Zipper „weiteres
Wachstum – sowohl neue Geschäftsfelder,
mehr Kunden, als auch neue Märkte.“ Ange-
henden Unternehmerinnen empfiehlt Vikto-
riya Zipper: „Immer nach vorne sehen, besser
einmal (überlegt) ausprobieren, statt immer
nur davon träumen“, zudem rät sie, „optimis-
tisch“ zu agieren, darüber aber „realistisch“
zu bleiben. Erfolgreiche Unternehmerinnen
sollten laut Viktoriya Zipper über „Risikobe-
reitschaft, Bereitschaft zu und Begeisterung
an harter Arbeit, Multitasking Fähigkeit und
Führungsgabe“ verfügen. Und ein Motiv solle
man keinesfalls aus den Augen verlieren,
nämlich: „Ich will es wissen.“

„ www.viccc.at
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› Wichtig für erfolgreiche 
Unternehmerinnen sind die Be-
reitschaft zu und Begeisterung
an harter Arbeit, ein gewisses
Maß an Risikobereitschaft,

sowie Multitasking-Fähigkeit
und Führungsgabe.‹
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DIVERSIT Y

»Denken Sie an die Weltkarte. Sehen 
Sie Europa in der Mitte, Amerika 

an der linken, Asien an der rechten Sei-
te mit Australien ganz rechts außen? Nun 
stellen Sie sich eine andere Art Weltkar-
te vor – mit Südostasien in der Mitte und 
Europa links außen – wo ist Österreich 
jetzt? Diversity bedeutet, den Blickwinkel 
des oder der anderen einzunehmen und 
den eigenen für eine Weile zu verlassen. Es 
geht darum, Brücken zu bauen, Augen zu 
öffnen und Verständnis für die Vielfalt zu 
erwecken. Nicht nur im Sinne von Political 
Correctness, sondern weil es bereichernd 
und letztendlich effizient ist. Und verges-
sen wir nicht – irgendwo, irgendwann, in 
irgendeinem Kontext sind wir alle die an-
deren«, erklärt Dr. Susan Doering (Doe-
ring Executive Training & Coaching) klipp 
und klar den komplexen Bereich des The-
mas Diversity. Diversität beschreibt die 
Verschiedenartigkeit bzw. alles worin sich 

Menschen unterscheiden oder ähnlich 
sind. Die Verschiedenartigkeit oder Viel-
falt bezieht sich dabei auf Alter, Geschlecht, 
sexuelle Orientierung, Herkunft, Religion, 
soziale Schicht. 

Kulturelle Diversität bedeutet die Verschie-
denheit der Herkünfte, sei es hinsicht-
lich Nation, Region, ethnischer Gruppe 
oder auch Religion. Auch Unternehmens-, 
Branchen- und Berufskulturen fallen unter 
diese Rubrik.

Für Klaus Hochkogler, MA (Geschäfts-
führer ictm-Intercultural Consulting, 
Training & Mediation) gibt es eine Zwei-
teilung des Diversity-Ansatzes: »Da gibt 
es Diversity-Management als personen-
bezogene Beschäftigung mit der Integra-
tion von Älteren, Migranten, Behinderten 
etc. in den Betrieben. Im verhaltensbe-
zogenen Diversity-Management widmet 

Irgendwo und irgendwann
sind auch wir »die anderen«
Über den Stellenwert von 

Diversity-Management 

in österreichischen 

Unternehmen, wie man 

die personelle Vielfalt 

nutzen kann, wie man 

diesen Management-Ansatz 

implementieren kann und 

welche Seminare es dazu 

gibt, erkundigte sich Christine 

Wirl bei den Experten.
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sich der Manager mehr dem Verhalten ei-
ner zu einer bestimmten Kultur gehörigen 
Person.« 

Mag. Jutta Überacker (Vorstandsmitglied, 
Beraterin, Trainerin bei asd Austrian So-
ciety for Diversity) spannt den Bogen noch 
weiter: »Funktionale Ansätze wie etwa der 
Lern- und Effektivitätsansatz oder der im 
deutschsprachigen Raum verbreitete sys-
temische Zugang erheben, welche Unter-
schiede in der jeweiligen Organisation tat-
sächlich einen Unterschied machen. Da 
kann es sich z. B. auch um Teilzeit-/Voll-
zeitkräfte, verschiedene Anstellungsver-
hältnisse, unterschiedliche Abteilungskul-
turen wie der Klassiker Vertrieb versus 
Marketing handeln. In kleinen Organisa-
tionen spielt z. B. oft die Differenz Pioniere 
und Newcomer, also die Generationen der 
Zugehörigkeit, eine große Rolle.«

Gelebtes Diversity-Management erhöht 
unter anderem die Attraktivität des Arbeit-
gebers, das Image des Unternehmens als 
werteorientierte Organisation, die Bestän-
digkeit, bringt hohe Leistungsbereitschaft 
und Verbesserung der Mitarbeiterzufrie-
denheit, hohe Innovationsfähigkeit und 
Aufgeschlossenheit gegenüber Verände-
rungsprozessen, Förderung der Chancen-
gleichheit aller Beschäftigten, Verstärkung 
der Kundenorientierung und Freisetzung 
von Potenzialen der Mitarbeiter.
Doch nicht nur unternehmensintern wer-
den sich die Maßnahmen, die im Rahmen 
von einem Diversity-Training erarbei-
tet werden, positiv bemerkbar machen. 
Vor allem auf internationaler Ebene sind 
die Konzepte und Ansätze ein wichtiges 
Instru ment, um die in der Regel multikul-
turelle Mannigfaltigkeit nutzen zu können.

Der Management-Ansatz »Diversity – 
Vielfalt nutzen« kann zur Entwicklung der 
Organisation und des Personals herange-

zogen werden. Denn schließlich sollte die 
Vielfalt, die in einem Unternehmen durch 
die unterschiedlichen Personengruppen 
herrscht, kein Problem darstellen, sondern 
ganz im Gegenteil, der Entwicklung der 
Organisation Nutzen schaffen. Es stellt sich 
somit eine Chance dar, Organisationsab-
läufe zu verbessern und im gleichen Zuge 
eine höhere Motivation der Mitarbeiter zu 
erreichen. 
Auch heute ist in vielen Unternehmen die 
Diskriminierung verschiedener Personen-
gruppen ein ernst zu nehmendes Problem, 
das Zeit und Geld kostet. Kurz gesagt: Es 
raubt Ressourcen. Der aktiv gelebte Diver-
sity-Ansatz wirkt dem effektiv entgegen.

Studie

Inwieweit sich Diversity in österreichi-
schen Unternehmen entwickelt hat, zeigt 
eine aktuelle Studie von Secretary Search 
und der Unternehmensberatung Pau-
ser & Wondrak. 

Während bei der ersten Studie im Mai 2008 
eine umfassende Bestandsaufnahme der 
bestehenden Diversity-Ansätze vorgenom-
men wurde, legte die aktuelle Studie dies-
mal den Schwerpunkt auf den Stellenwert 
von Diversity-Management in österreichi-
schen Unternehmen. 
Quer über alle Aussagen dieser Studie zieht 
sich die Erkenntnis, dass Diversity Ma-
nagement in Österreich im internationalen 
Vergleich hinterher hinkt, obwohl mehr als 
die Hälfte der Befragten sich eine stärke-
re Thematisierung des Themas wünschen. 
Bekannt ist allgemein, dass gelebtes Diver-
sity-Management nachweislich die Motiva-
tion und Kreativität der Mitarbeiter durch 
die Nutzung von Unterschiedlichkeiten er-
höht, was wesentlich zum Unternehmens-
erfolg beitragen kann. Aber erst wenn eine 
strategische Anbindung ans Unternehmen 

erfolgt, kann Diversity die Zielerreichung 
und Wettbewerbsfähigkeit unterstützen.

Trotz allem zeigt die Studie, dass viele Un-
ternehmer den Wert und den damit ver-
bundenen Nutzen und Gewinn durch Di-
versity noch immer nicht erkannt haben. 
»Diversity-Management ist nach wie vor 
ein unbekanntes Land. Um im Wettbe-
werb bestehen zu können, sind sämtliche, 
so auch die Human-Ressourcen nicht nur 
effizient, sondern auch flexibel einzuset-
zen«, sagt Elisabeth Weghuber, Geschäfts-
führerin von Secretary Search. »Es scheint 
nach wie vor so etwas wie eine Einstiegs-
hürde und Unsicherheiten zu geben, wo 
und wie mit Diversity Management zu be-
ginnen ist«, so Weghuber weiter. 

Manfred Wondrak (Unternehmensbera-
tung Pauser&Wondrak) beschreibt den 
Handlungsbedarf: »Es gilt, Bewusstsein bei 
den Verantwortlichen zu schaffen und ge-
eignete Instrumente zum Aufbau von Fä-

Margarete FriedlManfred Wondrak Elisabeth WeghuberSusan Doering Gabriele Frömel

Die beste Strategie führt nicht 

zum Erfolg, wenn nicht alle 

Mitarbeiter zielgerichtetan 

der Umsetzung mitarbeiten. 

Sorgen Sie dafür!

Tel: +43 676 466 3 466

www.successfactors.de
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higkeiten und Fertigkeiten im Umgang 
mit Diversity zu entwickeln. Dies erfordert 
auch ein Diversity-kompetentes Personal-
management. Trotz des generellen Nach-
holbedarfs können einzelne Vorreiter in 
der Unternehmenslandschaft identifiziert 
werden, welche erstklassiges Diversity Ma-
nagement betreiben und Erfolge vorweisen 
können.«
Und weiter sagt Wondrak über die Studie: 
»Das Einsetzen einer Arbeitsgruppe oder 
eines Beauftragten zum Thema Diversity 
ist eine Maßnahme, die die Befragten der 
Studie als einen der ersten Schritte zur Im-
plementierung von Diversity-Management 
genannt haben. Immerhin haben fast ein 
Viertel der Unternehmen bereits eine sol-
che Arbeitsgruppe. Überdurchschnittlich 
oft wurde angegeben, dass zuerst noch Be-
wusstsein für die Vorteile von Vielfalt und 

Diversity-Management geschaffen werden 
muss.«

Ernsthaft oder als Alibi?

Obwohl bei der Studie eher Personen er-
reicht wurden, die schon Interesse an Di-
versity haben, geben 66 % an, kein schrift-
liches Diversity-Konzept im Unternehmen 
zu haben. Wondrak: »Das weist uns ein-
mal mehr darauf hin, dass Diversity noch 
immer starken Schlagwort-Charakter hat. 
Ein uns in der täglichen Arbeit häufig be-
gegnendes Missverständnis ist, dass Unter-
nehmen meinen, Diversity-Management 
zu betreiben, sich aber lediglich einer ge-
wissen Vielfalt im Betrieb bewusst sind. Es 
ist in gewisser Weise schick geworden, den 
Begriff zu nutzen. Auf die zahlreichen Be-

nefits von Diversity wird dann aber noch 
immer gern verzichtet. Der Tisch ist offen-
sichtlich reich gedeckt, warum greift nie-
mand wirklich zu?«

Margarete Friedl, MAS, MSc (Geschäfts-
führerin spidi, Friedl & Partner Unter-
nehmensberatungs GmbH) gibt darauf 
Antwort: »Schließlich ist es schwierig, die 
richtigen Leute zur Implementierung zu 
finden. Die Zuständigkeiten liegen in ers-
ter Linie bei den Personalabteilungen (wo 
es noch kaum ausgebildete Diversity-Ma-
nager gibt); für eine garantierte Umset-
zung und Anerkennung innerhalb des 
Unternehmens ist es jedoch wichtig, dass 
Diversity-Management im obersten Ma-
nagement angesiedelt ist und als integrier-
tes Konzept implementiert wird.«

»Jedes Unternehmen braucht seine eige-
ne Diversity-Strategie,« davon ist Chris-
ta Kleiner (Diversity-OK) überzeugt und 
gibt Tipps, wie man Diversity ernsthaft im 
Unternehmen implementieren kann: »Eine 
mögliche, empfehlenswerte Vorgangsweise 
ist folgende: Nicht die Geschäftsführung 
selbst, sondern ein Team übernimmt die 
operative Leitung dieses Change-Prozes-
ses. Geeignete Personen werden identifi-
ziert, angesprochen und zu einem Team 
formiert. Die Mitglieder des Teams sollen 
Unterschiedlichkeiten in Hierarchie, Al-
ter, Geschlecht, Ethnizität, aber auch Ab-
teilungszugehörigkeit repräsentieren. Ein 
Vertreter der Unternehmensleitung, des 
Personalmanagements, des Betriebsrats 
und, wenn vorhanden, die Beauftragte für 
Gender- und/oder Gleichstellungsfragen 
sollten dem Diversity-Team angehören. 
Dieses Team, begleitet von einer erfahre-
nen Diversity-Managerin, ist zuständig für 
die Prozessplanung, inklusive einer gro-
ben Abschätzung von Aufwand, Kosten 
und Risiken und überwacht in der Fol-
ge den Prozessfortschritt und den Einsatz 

Jutta ÜberackerKlaus Hochkogler Christa KleinerViktoriya Zipper Alexander Wurz

Diversity-Umsetzung in der Praxis

In dem Diversity-Projekt »Potenzial durch Vielfalt« am FH Campus Wien werden ver-
schiedene Zielsetzungen verfolgt: Zunächst geht es um die Erhöhung der Attraktivi-
tät der technischen Studiengänge. In dem Bereich manifestiert sich die größte Mono-
kulturalität. Gleichzeitig wird die Förderung der Gleichstellung verfolgt. Dabei nimmt 
die Bildungsinstitution ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr. Neben dem breiten 
Diversity-Management-Know-how-Aufbau bei Mitarbeitern, Lektoren und Studieren-
den zeichnet das Projekt die intensive Bottom-up-Beteiligung aus: In die Erhebung 
und Umsetzung sind auch Studierende eingebunden, das ist ein absolutes Novum. Die 
Umsetzung ist langfristig und realistisch mit drei Jahren angesetzt. 
Veränderungen im Umgang mit Frauen und Männern, verschiedenem ethnischen 
Hintergrund und der Work-Study-Life-Balance sind ebenso Inhalte wie verschiede-
ne Ausbildungshintergründe, die Öffnung für Menschen mit spezifischen Bedürfnis-
sen oder die Sammlung von Beispielen zur Diversity-Management-Umsetzung in den 
technischen Lehrinhalten wie z. B. angewandte Elektronik.
Neben den Initiativen, bei denen »Diversity« drauf steht, ist deutlich, dass immer mehr 
Seminare nachgefragt werden, in denen Diversity-Management drinnen sein soll. Ich 
arbeite zum Beispiel mit Führungskräften in einem Landeskliniken-Verbund. Wichti-
ge Leitungsthemen sind der Umgang mit verschiedenen »Generationen« im Team und 
das interkulturelle Management als Leitungsaufgabe wie die Integration verschiedener 
Arbeitshaltungen.   
Text von Jutta Überacker, ASD Austrian Society for Diversity
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der Ressourcen. Es entwickelt einen unter-
nehmensspezifischen Aktionsplan, identi-
fiziert Gefahrenquellen in der Implemen-
tierung, stellt eine enge Arbeitsbeziehung 
mit den Führungskräften her, bezieht in-
formelle Meinungsbildner ein und entwi-
ckelt ein Fortbildungsprogramm.«. 

Dr. Viktoriya Zipper (Geschäftsführerin, 
Victory Cross Culture Consulting) sagt 
über die Schwierigkeiten, Diversity ernst-
haft anzugehen: »In ein fremdes Kloster 
geht man nicht mit den eigenen Regeln, 
wie ein russisches Sprichwort besagt. Doch 
die meisten von uns vergessen darauf, weil 
es uns einfach schwer fällt, unsere kultu-
relle Prägung, religiöse Zugehörigkeit, alles 
was wir für wichtig halten – auf einmal ab-
zulegen oder umzulernen. Mit einem Trai-
ning gelingt ein Umdenkprozess doch we-
sentlich leichter.«

Historischer Ursprung  

Diversity-Management wurde in den 60er-
Jahren in den Vereinigten Staaten beim Mi-
litär als Sensibilisierungsmaßnahme gestar-

tet, um der weißen Vorherrschaft und der 
Rassendiskriminierung durch Trainings-
maßnahmen zu begegnen und so einen so-
zialen Wandel einzuleiten. Ziel war es, eine 
stabile Gesellschaft zu erreichen. Es war zu-
nächst eine klare Botschaft an Amerikaner 
mit europäischer Abstammung. 
Elisabeth Weghuber: »Anfang der 90er-
Jahre wurde dieses Sensibilisierungstrai-
ning auch von Unternehmen aufgenom-
men, um Produktivität und Innovation im 
zunehmend heterogenen Arbeitsumfeld zu 
fördern.« Und Manfred Wondrak ergänzt: 
»Aus der ursprünglichen Anti-Diskriminie-
rungsbewegung entstand im Laufe der Jah-
re der Ansatz, dass personelle Vielfalt auch 
eine wichtige Ressource darstellt, die zum 
Vorteil aller Beteiligten pro-aktiv genutzt 
werden kann. Ende der 90er-Jahre verbrei-
tet sich das Konzept Diversity-Management 
über Großbritannien auch innerhalb der 
kontinentaleuropäischen Unternehmen.«
»In Österreich ist Diversity erst seit ein 
paar Jahren ein Begriff und wird insbeson-
dere mit den Themen Gender, den Rechten 
von Homosexuellen und mit Migration in 
Verbindung gebracht«, spannt Margarete 
Friedl den Bogen nach Österreich.

Dimension von Diversity

Hinsichtlich der in den Begriff Diversity 
einzubeziehenden Faktoren differieren die 
Auffassungen der Diversity-Strategen. Es 
haben sich aber sechs Merkmale, die soge-
nannten Kerndimensionen, durchgesetzt, 
die durch Menschen im Laufe ihres Lebens 
nicht bzw. nur schwer veränderbar sind. 
Das sind Alter, Geschlecht, ethnische Zuge-
hörigkeit, Behinderung, sexuelle Orientie-
rung und Religion. 
Manfred Wondrak: »Diese Kerndimensio-
nen sind auch im österreichischen Gleich-
behandlungsgesetz berücksichtigt. Wir 
empfehlen unseren Kunden darüber hin-
aus auch andere unterscheidende Merk-
male in Betracht zu ziehen, die für ihr 
Unternehmen relevant sind bzw. werden 
können, wie z. B. soziale Herkunft, Ausbil-
dung, Sprache, Art des Arbeitsverhältnis-
ses (Beamte, ASVG, Leiharbeiter) usw.«

Darüber hinaus prägt Dipl.-Kfm. (FH) Ale-
xander Wurz (Cultural Consultant, Ber-
litz Austria) einen erweiternden Ansatz: 
»Letztendlich geht es darum, dass sich zwei 
oder mehr Menschen begegnen, die unter-

Dr. Susan Doering
Executive Training & Coaching
Rienösslgasse 10/12, 1040 Wien
Tel +43 1 913 79 17
Mail s.doering@doering-training.com

Sie haben vor, Ihr Produkt im Ausland zu positionieren, 
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Worauf muss man bei Verhandlungen mit ausländischen Geschäftspartnern achten?

Was sollte man über Land und Leute wissen, um den besten Eindruck zu machen?

Welche Herausforderungen sind zu erwarten und wie meistert man sie?

Mit meinem internationalen Expertenteam beantworte ich diese Fragen in individuell 

gestalteten, professionellen und unterhaltsamen Workshops und bereite Sie und Ihre Mitarbeiter 

auf den Schritt vor. Bauen Sie auf unsere Erfahrungen im interkulturellen Trainingsbereich.
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 Kulturelle Brücken – globale Geschäfte

executive training & coaching
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schiedlich sind und die diese Vielfalt nut-
zen wollen oder zumindest sich derer so-
weit bewusst sind, dass es zu keinen Kon-
flikten kommt. Nach unserer Definition 
kann man also sogar Diversity-Manage-
ment zwischen zwei Österreichern leben, 
egal welchen Geschlechts oder welcher re-
gionaler Herkunft sie sind.«

Breiteres Bewusstsein schaffen

Wie kann man erreichen, dass Unterneh-
men offener für die unterschiedlichen Di-
mensionen und für die Vorteile eines ge-
lebten Diversity-Managements werden? 
Elisabeth Weghuber: »Vielfalt soll man 
als Ressource und Herausforderung se-
hen. Die Pluralität moderner Gesellschaf-
ten erlaubt Freiheit und Eigenbestimmung, 
erzeugt aber immer wieder Ungewisshei-
ten hinsichtlich der eigenen Identität und 
Abgrenzung von anderen. Gerade in Um-
bruchsituationen von sozialen Systemen 
und gesellschaftlichen Strukturen wird 
Vielfalt als Bedrohung empfunden. Diver-
sity-Management ist die Methode oder 
der Rahmen, Vielfalt bei anderen und sich 
selbst wahrzunehmen, um Synergien zu 
entwickeln, zu nutzen und einzubeziehen.«

Susan Doering sieht einen konkretenWeg: 
»Durch Bewusstseinstraining für alle Mit-
arbeiter und gezieltes Training und Coa-
ching für Führungskräfte kann Bewusst-
heit geschaffen werden.«

Für ein generelles Leitbild in Sachen Diver-
sity-Management spricht sich Margarete 
Friedl aus: »Durch die Gestaltung und Um-
setzung eines generellen Leitbilds muss Be-
wusstsein gebildet werden für Ausschluss-
mechanismen auf allen Ebenen des Unter-
nehmens. Ein integrierter Aktionsplan mit 
Trainings und Maßnahmen für alle Mitar-
beiter ist daher der Leitfaden für erfolgrei-
ches Diversity-Management.« 

»Vorgesetzte müssen eindeutig Haltung 
beziehen, Vorbild sein und dürfen keine 
Diskriminierung dulden«, dafür plädiert 
Christa Kleiner. »Wichtig ist eine mutige 
Personalpolitik, die die Verschiedenheit 
der Mitarbeiter nutzt und keine Angst vor 
skeptischen Kunden hat. Notwendig ist 
Fortbildung für alle Führungskräfte und 
Mitarbeiter – themenzentriert. Diversi-
ty Management muss zusätzlich als Quer-
schnittsmaterie in jede Fortbildung ein-
fließen (Verkaufstrainings, Kommunika-
tionstrainings, technische Schulungen etc.). 

Den Alltag begleitendes Coaching für Füh-
rungskräfte, die Begleitung interkultureller 
Teams und spezifische Unterstützungen für 
Mitarbeiter der neuen Gruppen (z. B. För-
derung der Sprachkompetenz, Supervision 
etc.) sind weitere wichtige Maßnahmen.«

Diversity im Unternehmen

Innerhalb der letzten Jahrzehnte lassen 
sich bedeutende strukturelle und kulturelle 
Veränderungen in unserem Weltsystem be-
obachten. Durch demografische Entwick-
lungen, Globalisierung, einen Wertewan-
del, zunehmende Migration usw. ändern 
sich die Rahmenbedingungen eines Unter-
nehmens kontinuierlich. Und es steigt die 
Heterogenität der Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten etc.

Durch ein strategisches Diversity-Manage-
ment werden Wahrnehmung, Respekt, 
Wertschätzung und die effiziente Steue-
rung von Vielfalt in den Unternehmens-
umwelten gefördert. Anders zu sein wird 
nicht mehr als Defizit betrachtet, sondern 
als potenzielle Ressource. Es wird dadurch 
eine Unternehmenskultur geschaffen, in 
der alle Beteiligten ihre Leistungsfähigkeit 
entfalten können. 
Manfred Wondrak: »Gesteigerte Mitarbei-
terzufriedenheit, verringerte Fluktuation, 
erhöhte Loyalität der Mitarbeiter, Image-
steigerung und ein besserer Zugang zu 
neuen Talenten sind nur einige Potenzia-
le, die mit einem pro-aktiven Umgang von 
personeller Vielfalt verbunden sind. Di-
versity-Management ist somit ein wichti-
ger Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit 
eines Unternehmens zu erhalten«, sagt der 
erfahrene Diversity-Berater.
 
Susan Doering gibt ein stimmiges Beispiel: 
»Ich habe einmal einen Manager gecoacht, 
der mir stolz erzählt hat, wie er in seinem 
Unternehmen die Erlaubnis für moslemi-
sche Mitarbeiter, während der Arbeitszeit 
zu beten, abgeschafft hat. Er betrachtete das 
als Sieg, weil er die paar Minuten Gebetszeit 
für die Arbeit gerettet hatte. Aber was glau-
ben Sie, welche Auswirkung dieser Schritt 
auf die Motivation dieser Mitarbeiter hatte? 
Ob ein Unternehmen Diversity-Manage-
ment mit den eigenen Mitarbeitern oder im 
Umgang mit bestehenden Kunden prakti-
zieren will, oder vielleicht mit dem Vorsatz, 
in andere, unter Umständen internationale 
Märkte aufzubrechen, es gehört als zentrales 

DiversCity Auszeichnung der Wiener Wirtschaftskammer

DiversCity ist eine Auszeichnung für jene Wiener Unternehmen, 
die Initiativen zur Förderung und Nutzung von personeller Viel-
falt vorbildlich umsetzen. Wirtschaftskammerpräsidentin Brigit-
te Jank: »Mit dem erstmals ausgeschriebenen Preis zeigen wir die 
große Bedeutung der Vielfalt in Wien auf und holen Best Prac-
tice-Beispiele vor den Vorhang. Uns geht es hier darum, Vielfalt 
noch stärker als Erfolgsfaktor zu erkennen und zu nutzen.« 
Der DiversCity-Preis wird in den Kategorien »große Unternehmen« und »KMU« ver-
geben. Einen Sonderpreis gibt es in der Kategorie »ethnische Ökonomien«. Vorausset-
zung für eine Nominierung ist das umfassende Bekenntnis zu Diversity-Management, 
also zur systematischen Einbindung und Berücksichtigung von Vielfalt im Unterneh-
men. 
Die Sieger: IBM, equalizent, Unitcargo.
Brigitte Jank: »Wenn wir uns die demografische Wirklichkeit in Wien ansehen, so ist klar 
erkennbar, dass wir in einer hochkomplexen Gesellschaft leben und sich daraus klare 
Bedürfnisse ergeben, die wir erfüllen wollen. Die Frage von ethnischer Herkunft, Behin-
derungen, sexueller Orientierung, Alter etc. ist auch im Wirtschafts- und Arbeitsleben 
relevant, denn Vielfalt ist eine wichtige Ressource. Einige große Betriebe haben sich in 
den letzten Jahren diesem Thema sehr intensiv angenommen und ein eigenes Diversity-
Management mit klaren strategischen Zielen aufgebaut. In kleinen, familiengeführten 
Unternehmen wird Diversity u. a. über den engen sozialen Zusammenhalt im Betrieb, 
die Nutzung der individuellen Stärken der Mitarbeiter und über eine gegenseitige Rück-
sichtnahme gelebt, die das Wissen um Unterschiede voraussetzt.« 

www.wko.at/wien/DiversCity
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Organisationsentwicklungs-Tool zu einem 
modern denkenden Unternehmen. Es geht 
um Engagement der Mitarbeiter, Verständ-
nis für alle Kunden und Stakeholder und 
letztlich um den Erfolg des Unternehmens.«

Unterschiedliche Denk- und Verhaltens-
weisen können enorme Synergien freiset-
zen. Dies allerdings fast nur dann, wenn 
diese auch professionell erkannt, angespro-
chen und zugelassen werden. Eine Studie 
der UCLA Universität in den USA zeigt 
z. B. auf, dass nationale, monokulturelle 
Arbeitsteams in Unternehmen oft durch-
schnittlich effektiv sind. Multikulturelle 
Teams hingegen sind entweder extrem in-
effektiv oder überdurchschnittlich effektiv 

– selten durchschnittlich. Dies zeigt die ho-
hen Risiken aber auch die potenziellen Sy-
nergien von Diversity auf. 

Alexander Wurz: »Aus Erfahrung können 
wir sagen, dass es in den meisten Fällen 
nicht sehr schwierig ist, einem multikultu-
rellen Team in einem Workshop das ent-
sprechende Handwerkszeug an die Hand 
zu geben, um die vorhandenen Unter-
schiede synergetisch zu nutzen. Der Di-
versity-Management-Ansatz in Unterneh-
men ist also deshalb so wichtig, da in einer 
globalen Welt wie der heutigen nur jene 
Unternehmen international erfolgreich 
sein werden, die Diversity professionell in 
das Personalmanagement einbauen, und 
zwar nicht nur durch das Einstellen von 
Mitarbeitern unterschiedlicher Herkunft, 
Geschlecht etc., sondern vor allem durch 
Diversity-Seminare, die den Mitarbeitern 
helfen, die Unterschiede auch gewinnbrin-
gend in die Firma einzubringen.«
Und Wurz zitiert Antoine de St. Exupe-
ry: »Si tu diffères de moi, loin de me léser, 
tu m’enrichis.« (Bist du anders als ich, bist 
du mir nicht abträglich, sondern vielmehr 
eine Bereicherung).

Diversity-Seminare

Susan Doering ist überzeugt: »Jedes Diver-
sity-Training muss für ein Unternehmen 
maßgeschneidert sein und die spezifische 
Zusammensetzung der Mitarbeiter und 
des Standortes aber auch ihre Pläne be-
rücksichtigen.« 
Sie unterscheidet zwei Arten von Training:
»Erstens: Diversity-Training, das im wei-
testen Sinn als Team-Building betrach-
tet werden kann, bei dem man das Be-

wusstsein für den richtigen Umgang mit 
der Vielfalt der Mitarbeiter bildet und übt. 
Durch Übungen und Spiele lernen die Teil-
nehmer diese Vielfalt schätzen; Barrieren 
werden abgebaut, Missverständnisse und 
Argwohn aus dem Weg geräumt und die 
produktive Mitarbeit gesteigert. 
Und zweitens: Für Unternehmen, die die 
Absicht haben, ins Ausland zu gehen, ist 
ein Diversity-Training ein unerlässlicher 
Teil der Vorbereitung auf das neue Aben-
teuer: Wie funktionieren dort Land und 
Leute, wie begegnen wir am besten dem 
Verhandlungspartner, wie stellt sich seine 
Belegschaft zusammen, wie werde ich dort 
gesehen, wie kann ich am besten Brücken 
bauen, Vertrauen schaffen, eine für bei-
de Partner gewinnbringende Zusammen-
arbeit sichern? Diversity-Training bietet 
Antworten auf diese Fragen.« 

Es gibt unterschiedlichste Seminare, um 
bei den Teilnehmern über die Wichtigkeit 
von Diversity Bewusstsein zu schaffen aber 
auch, um ihnen konkrete Tipps und Ins-
trumente in die Hand zu geben, wie dies 
optimal im Alltag genutzt werden kann. 

Alexander Wurz bringt ein Beispiel eines 
Trainings aus seinem Unternehmen: »Am 
aller wichtigsten ist, dass die Mitarbeiter 
eine gewisse Offenheit mitbringen, die ge-
lernten Seminarinhalte auch anschließend 
umzusetzen. Beim Ansatz von Berlitz liegt 
die erste Priorität darin, bei jedem Teil-
nehmer anhand eines Online-Assessment-
Tools zuerst Bewusstsein über den eige-
nen, persönlichen Kommunikations- und 
Arbeitsstil zu schaffen. Anhand von 10 Di-
mensionen wird bei jedem Einzelnen der 
individuell bevorzugte Kommunikations-
stil in einem Bericht zusammengefasst. Die 
behandelten Dimensionen beinhalten u. a. 
den Umgang mit Zeit, den Kommunika-
tionsstil, den Umgang mit Hierarchie, die 
Wichtigkeit von Emotionen, die Wichtig-
keit einer strukturierten Arbeitsweise und 
die Wichtigkeit von Regeln. Erst nachdem 
dieses Bewusstsein geschaffen wurde und 
jeder Teilnehmer sich die Konsequenzen, 
Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten 
vertraut gemacht hat, kommt der nächste 
Schritt. Dieser zielt auf den Umgang mit 
Menschen, die in den erlernten Dimensi-
onen eventuell andere Präferenzen haben. 
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Wenn zwei Menschen unterschiedliche 
Präferenzen haben, kann dies oft Missver-
ständnisse und Reibungen auslösen. In den 
Diversity-Trainings lernen die Teilnehmer 

aber vor allem, dass Unterschiede in der 
Regel eine Chance für Lernprozesse sind 
und wie man diese Unterschiede als Berei-
cherung nutzen kann.«

Diversity-Management ist ein ganzheit-
licher Ansatz, der auf allen Ebenen eines 
Unternehmens verankert sein sollte. 
Margarete Friedl: »In der Praxis geht dies 
von Awareness-Trainings für Mitarbeiter 
aller Abteilungen über das Arbeiten mit 
unbewussten Ausschluss bis hin zu einem 
Aktionsplan für Coachings mit der Min-
derheits- und Mehrheitsbelegschaft. Ab-
lauf und Inhalte werden auf Grundlage 
der Diversity-Strategie des Unternehmens 
maßgeschneidert.«
Mag. Gabriele Frömel, (Geschäftsführerin 
biz talk) über Seminare zur Förderung von 
Diversity: »Das Seminar ›Arbeiten in inter-
nationalen Teams‹ hat sich sehr bewährt 
für Mitarbeiter, die entweder in Österreich 
oder in ausländischen Niederlassungen 
arbeiten. Dabei wird das gegenseitige Ver-
ständnis für die Andersartigkeit und sich 
daraus ergebende Missverständnisse ge-
schaffen.« 

Der Alltag mit Diversity

Viktoriya Zipper fragt berechtigt: »Was 
passiert wohl, wenn österreichische Unter-
nehmen keine Arbeitnehmer mehr hätten, 
die sowohl die Sprache, Mentalität und 
Marktkenntnisse anderer Länder kennen?«

Elisabeth Weghuber sieht die Notwendig-
keit der Anwendung von Diversity u. a. 
beim Recruiting: »Ein wesentlicher Teil ist 
die Vielfalt in der Zusammensetzung des 
Mitarbeiterstabs. Es beginnt bei der quan-
titativen Erhebung der Mitarbeiterstruktur 
und Analyse. Dadurch soll die Reproduk-
tion von Stereotypen überprüft werden, 
um sie persönlichen oder organisationalen 
Annahmen zuordnen zu können. Letztlich 
stellen sich die Fragen: Wie vielfältig dür-
fen Kandidaten sein und wie werden die 
Auswahlkriterien festgelegt? Wie können 
Gesprächstechnik und Haltung im Um-
gang mit der Unterschiedlichkeit optimiert 
werden?«

»Bei Konflikten in einem Team, das aus 
Mitarbeitern aus unterschiedlichen Län-
dern besteht, werden wir oft zu einem in-
terkulturellen Teamtraining eingeladen«, 
erzählt Margarete Friedl aus ihrem Alltag. 
»Die unausgesprochene Annahme ist: Die 
Konflikte entstehen ausschließlich deshalb, 
weil wir unterschiedliche Kulturen im 
Team haben. In den Trainings wird sehr oft 
und sehr schnell klar, dass viele weitere Di-

ÖPWZ-Forum Personal: HR-Spring-Special widmet sich Diversity

Das HR-Spring-Special des ÖPWZ am 23. März 2010 stellt die Frage: »Was bedeutet 
Diversity heute und morgen für Personalisten?« Interkulturelle Teams, die Durchmi-
schung von Älteren und Jüngeren, von Frauen und Männern gehört immer mehr zum 
Lebensalltag in Unternehmen. Doch auch der Gender-Pay-Gap wird medial immer 
stärker diskutiert und ist ein HR-Thema.
Die Podiumsdiskussion wird verschiedene Aspekte von Diversity aufzeigen und Best-
Practice-Beispiele präsentieren.  http://personal.opwz.com

Internationaler Diversity-Management-Kongress erstmals in Wien

Die europäische Variante des seit sechs Jahren erfolgreich in den USA durchgeführten 
World Diversity Leadership Summit (WDLS) findet von 11. bis 12. März 2010 erstmals 
in Wien statt. Über 30 internationale Speaker, darunter der Gründer des Kongresses 
Douglas C. Freeman, Vizekanzler Josef Pröll und Sozialminister Rudolf Hundstor-
fer, US-Botschafter in Österreich H.E. William C. Eacho sowie OMV-Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Ruttenstorfer diskutieren über Zukunftsstrategien und -perspektiven 
mit dem Ziel, den positiven Umgang mit kultureller Vielfalt in Europa zu fördern. 
Zum diesjährigen WDLS, der im Wiener Finanzministerium sowie im Gewerbehaus 
der Wiener Wirtschaftskammer durchgeführt wird, werden rund 230 Teilnehmer aus 
Wirtschaft, Politik und NGOs erwartet.                                                         www.wdls.eu

Diversity-Management-Training beim bfi

Die Inhalte des Diversity-Management-Trainings beim bfi beziehen sich einerseits auf 
die Theorie und Geschichte des Konzeptes und andererseits auf die Anwendung im 
beruflichen (privaten) Alltag. Es wird auf die unterschiedlichen Situationen, die von 
den Teilnehmenden als konfliktreich kommentiert werden, eingegangen und reflek-
tiert, es werden Lösungsansätze konzipiert. Im Zentrum der Auseinandersetzung mit 
Diversity-Management steht das respektvolle Gestalten der Situation. Das heißt, dass 
von gleichwertigen Perspektiven der Betroffenen ausgegangen wird, egal wie man das 
Verhalten oder die Umstände interpretiert.

Der Umgang mit diversitätsbezogenen Situationen braucht laut Mag. Gabriele Schatzl, 
Diversity-Trainerin:
 Wahrung der eigenen Grenzen und denen des »Anderen« – »Was ist für mich noch 
okay und was nicht mehr?«.
 Prinzipielle Bereitschaft zu kommunizieren.
 Interesse an der Perspektive des Visavis.
 Mut, Fragen zu stellen, die eine informative Antwort zulassen – also sogenannte »of-
fene Fragen« (warum?, wieso? usw.).
 »Ich-Botschaften« senden: die eigene Meinung kommunizieren.
 Lösungsvarianten suchen, die die formalen Rahmenbedingungen und individuellen 
Grenzen aller Beteiligten miteinbeziehen.

Am bfi Wien findet vom 23. 4. 2010 bis 16. 4. 2011 der berufsbegleitende Diplomlehr-
gang Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Diversity-Management statt. 
Informationsabend: 18. 3. 2010, 17.30 Uhr, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1034 Wien
Lehrgangsleiterin: Mag. Ingrid Puchberger 
 www.bfi-wien.at
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mensionen von Diversität vorhanden sind 
und diese Ursache für die meist schlechte 
Performance des Teams sind. Somit wird 
aus einem interkulturellen Teamtraining 
sehr oft ein Diversity-Training par excel-
lence.«

Diversity in Österreich

Wie schon aus der eingangs erwähnten 
Studie hervorgeht, spielt Diversity in Ös-
terreich noch immer eine untergeordnete 
Rolle. 
Klaus Hochkogler geht sehr hart ins Ge-
richt mit der Politik: »Geisteswissenschaf-
ten, ebenso wie meines Erachtens auch an-
dere Wissenschaftszweige, finden in Ös-
terreich in den letzten Jahrzehnten nicht 
viel Unterstützung seitens der Politik. Was 
Wunder, wenn dann Entwicklungen in den 
meisten Wissenschaftsbereichen weltweit 
sonst wo, nur nicht in Österreich, gemacht 
werden? Das ist lediglich die verfehlte Bil-
dungspolitik der vergangenen Regierun-
gen – bis inklusive der jetzigen. Sehen Sie 
sich die politische Landschaft doch ein-
mal an! Fremdenhass wird wieder mo-
dern. Wir gehören zu den reichsten Län-
dern der Erde und haben nicht einmal in 
einem kleinen Dorf einen ersten Platz für 
den Empfang von Fremden, die aus Not zu 
uns kommen. Strache und Konsorten fei-
ern Erfolge in durch Krone und ORF voll-
kommen verbildeten (ich bleibe höflich!) 
diversen (!) Wählerschichten der Österrei-
cher. Die Großparteien sind zu feige und 
haben kein Rückgrat, der Bevölkerung klar 
zu sagen, dass wir ein Einwanderungsland 
sind und bislang auch waren! Keiner, der 
klar sagen will, dass wir wider die Men-
schenrechte agieren. Unchristlich, unso-
zial, kurzsichtig.«
Weniger hart aber dem Inhalt nach ähn-
lich formuliert es Gabiele Frömel: »Weil 
wir immer etwas länger brauchen. Wir er-
kennen oft den Nutzen zu spät. So ist lei-
der in den letzten Jahren sowohl auf poli-
tischer als auch gesellschaftlicher Ebene 
vieles versäumt worden. Diese mangelnde 
Sensibilität hat besonders in Wien immer 
wieder zu Problemen bis hin zur Radikali-
sierung geführt. Dabei geht der österreichi-
schen Wirtschaft ein unglaubliches Poten-
zial an hoch qualifizierten und begabten 
Mitarbeitern mit Migrationshintergrund 
verloren, weil diese oft nicht die gleichen 
Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten vor-
finden.«

Elisabeth Weghuber spricht über die in 
Deutschland vor Jahren von der Politik 
initiierte Charta der Vielfalt für Unter-
nehmen. »Hier bekennen sich die Unter-
zeichner zu Fairness und Wertschätzung 
von Mitarbeitern und verpflichten sich, 
ein Arbeitsumfeld frei von Ausgrenzung 
und Vorurteilen zu schaffen. Diese Initial-
zündungsmomente fehlen derzeit in Ös-
terreich noch. Eigentlich sollte das Gleich-
behandlungsgesetz der EU schon Grund 
genug dafür sein, um einen wahren Boom 
auszulösen.«

Margarete Friedl sieht die Ursachen so: »Je-
der spricht in Österreich über Diversity – 
kaum jemand weiß, was der andere damit 
meint! Deshalb gibt es zahlreiche Maßnah-
men in der Personalentwicklung, auf denen 
Diversity draufsteht, deren Inhalt mit einer 
Diversity-Strategie und mit dem Konzept 
jedoch nichts zu tun hat. Die meisten in-
ternationalen Unternehmen arbeiten mit 
einem Diversity-Management-Ansatz und 
haben daher auch eine Reihe von Richtli-
nien; österreichische Tochterunternehmen 
sind hingegen meist nicht aktiv involviert. 
Das bedeutet eine Tendenz hin zu kleinen, 
voneinander unabhängigen Projekten (wie 
z. B. einem Kindergarten, altersgerechte 
Arbeitszeit, Frauenbeauftragte), aber keine 
generelle Strategie. Es gibt meines Wissens 
in Österreich noch keinen Chief-Diversity-
Manager, der als Funktion in einem Unter-
nehmen Diversity-Management als integ-

riertes Thema der Unternehmensstrategie 
konsequent umsetzt.«

»Darüber hinaus haben viele Österreicher 
die Bedeutung der demografischen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen (noch) 
nicht erkannt«, erklärt Manfred Wondrak. 
»Dies zeigt sich in der Wirtschaft nicht 
nur am Anteil von Frauen in Top-Positi-
onen, der laut Frauenministerium ledig-
lich 11,3 % beträgt, sondern auch am er-
schwerten Zugang zum Arbeitsmarkt für 
Migranten, im niedrigen durchschnittli-
chen Pensionsantrittsalter von 58 Jahren 
oder in der Tabuisierung von Homosexu-
alität am Arbeitsplatz. Der Idealkandidat 
für viele Unternehmen ist weiterhin ein 
Österreicher, männlich, 25 bis 40 Jahre alt, 
heterosexuell, verheiratet und kommt aus 
einem bürgerlichen, katholisch geprägten 
Hause.
Doch es setzt langsam ein Wandel ein. Bei 
unserer Online-Umfrage zum Stellenwert 
von Diversity-Management in Österreichs 
Unternehmen haben 89 % der Befragten 
angegeben, dass sie glauben, dass Diversi-
ty in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen 
wird.«

Jutta Überacker sieht das ganze positiver: 
»Ich sehe seit 2004, seit den ersten breite-
ren Initiativen und dem Anrollen der Di-
versity-Ausbildungen, einen großen Fort-
schritt. Seither ist viel Qualifizierung und 
Sensibilisierung passiert. Gender- und Di-

Info

ASD Austrian Society for Diversity    www.societyfordiversity.at
Berlitz Austria GmbH www.berlitz.at
bfi Wien www.bfi-wien.at
Biz Talk www.biztalk.at
Diversity-OK www.diversity-ok.at
Doering Executive Training & Coaching  www.doering-training.com
FH Campus Wien www.fh-campuswien.ac.at
 www.diversityrules.at, www.die-technik-ist-weiblich.at 
MA 17 – Integrations- und Diversitätsangelegenheiten www.wien.gv.at/integration/
Pauser&Wondrak Unternehmensberatung OG www.pauser-wondrak.at 
ÖPWZ www.opwz.com
Secretary Search Personalberatung GmbH  www.secretarysearch.at
Business Unit Diversity Search www.diversitysearch.at
SPIDI, Friedl & Partner Unternehmensberatungs GmbH www.spidi.at
Interkulturelles Consulting, Trainings und Mediation www.ictm.at
VHS Ottakring www.gender-diversity.net
Victory Cross Culture Consulting www.viccc.at
World Diversity Leadership Summit www.wdls.eu

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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versity-Module und -Lehrveranstaltungen 
sind bereits in viele Ausbildungen integ-
riert (Uni Wien, WU, Fachhochschulen, 
Donauuniversität Krems). Alle Trainer im 
arbeitsmarktpolitischen Bereich machen 
eine Gender & Diversity Fortbildung. In 
den Diversity Lehrgängen und Semina-
ren der asd stellen wir fest, dass sich das 
Publikum verändert: Vorreiter waren Per-
sonen, die schon sehr viel Know-how in 
einzelnen Dimensionen hatten (vor al-
lem Geschlecht oder interkulturelles Ma-
nagement) oder Organisationen, die ideo-
logisch für den breiteren Ansatz des Di-
versity-Management offen sind: Trainer, 
Gender-Beauftragte und Entscheidungs-
träger aus NGOs.  2009 haben sich mehr 

Männer, mehr Personen aus dem Profit-
Bereich und mit höherer Entscheidungs-
funktion mit der Thematik auseinander-
gesetzt.« Und Jutta Überacker beschreibt 
einen konkreten Fall: »Der deutsche Ge-
schäftsführer eines Technologieunterneh-
mens, der in Österreich an einer dreitägi-
gen Diversity-Fortbildung teilnimmt, weil 
er überzeugt ist, dass er etwas in dem Be-
reich machen muss, um sein Unterneh-
men wettbewerbsfähig zu halten, war 2004 
als Zielgruppe noch undenkbar. Das sind 
ermutigende Anzeichen. Ich habe den 
Eindruck, dass Diversity-Management 
derzeit die Brücke von der Qualifizierung 
von Einzelpersonen auf eine Gruppen- 
und Organisationsebene schlägt.« 

Die Zukunft gehört Diversity 

Barak Obama ist der erste farbige amerika-
nische Präsident. Guido Westerwelle, deut-
scher Vizekanzler, outet sich zum Schwul-
sein und tritt öffentlich mit Partner auf, 
Brigitte Ederer sitzt fest im Generaldirek-
torinnensessel von Siemens. Ich wage zu 
behaupten – Diversity ist mitten unter uns. 
Die Zukunft hat erfreulicherweise schon 
begonnen.

Auch Viktoriya Zipper sieht es positiv: 
»Wenn man sich umsieht, merkt man, wie 
viel – früher nicht annähernd vorhande-
ne – Toleranz mittlerweile überall auf der 
Welt zu spüren ist. So erkennt man, dass 
Diversity tatsächlich Fuß fasst. In Zukunft 
wird es uns sicher nicht mehr wichtig sein, 
ob Politiker oder Führungskräfte eine an-
dere Hautfarbe, andere sexuelle Orientie-
rung oder auch eine andere Religionszuge-
hörigkeit haben. Doch auch wenn gewisse 
Ansätze bereits da sind, wird es noch dau-
ern, Barrieren aus unseren Köpfen zu ver-
bannen. Und genau dafür ist ein Diversity-
Training gedacht.«
Und weiter sagt Viktoriya Zipper: »Es 
macht einfach viel mehr Spaß in einem 
Team zusammen zu arbeiten mit Kolle-
gen mit ganz unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen, Sprach- und Marktkennt-
nissen und somit auch Wertvorstellungen, 
sowie Lebens- und Arbeitseinstellungen. 
Man lernt täglich voneinander, stellt eige-
ne, gewohnte Einstellungen plötzlich in 
Frage, das diversifizierte Team und jeder 
Einzelne wachsen daran und entwickeln 
sich viel rasanter, was natürlich auch einen 
unmittelbaren Einfluss auf das gemeinsam 
Geschaffene und somit auf die Gesellschaft 
hat.« 
Alexander Wurz sieht Diversity-Manage-
ment als reine Überlebensfrage: »Diversi-
ty-Trainings sind in den USA seit vielen 
Jahren fester Bestandteil des Personalma-
nagements. Die neuen Gesetze bezüglich 
Diversity, welche in Europa seit Kurzem 
existieren, lassen den Unternehmen keine 
Wahl mehr – es muss in diesem Bereich et-
was getan werden. Aber nicht nur deshalb 
wird der Bedarf an solchen Trainings stark 
wachsen. Der Hauptgrund wird sein, dass 
ein international agierendes Unternehmen 
nicht um den professionellen Umgang mit 
Diversity herumkommen kann, um unter 
dem starken Druck der internationalen 
Konkurrenz bestehen zu können – es wird 
ganz einfach eine Überlebensfrage.«  

Lehrgang »LernRaum Diversity. Systemisches Managing Diversity«

Zu Beginn vieler Diversity-Trainings steht die Frage der Teilnehmenden: »Wie ver-
halte ich mich richtig, wenn ich mit Menschen aus einer anderen Kultur/mit einer Be-
hinderung/mit homosexuellen Menschen etc. rede?« – »Was muss ich konkret anders 
machen, wenn ich Diversity in meiner Organisation umsetze?«

Berechtigte Fragen, auf die es drei mögliche Antworten gibt:
1. Menschliche Kommunikation folgt keiner linearen Kausalität, im Sinne von »Wenn 

ich das mache, macht mein Gegenüber jenes«. Das Gegenüber ist immer jemand 
anderes, und reagiert aus seinen Annahmen und Erfahrungen heraus, die ich nicht 
exakt vorhersehen kann. Das ist oft frustrierend, aber nicht zu ändern. Managing 
Diversity heißt auf dieser Ebene zu lernen, mit diesen grundsätzlichen Unsicher-
heiten gut umgehen zu können.

2. Stereotype à la »Menschen, die aus X kommen haben eine Kultur, die …« greifen 
also immer zu kurz. Menschen sind stets ähnlich und verschieden zugleich, wir be-
stimmen, welche Unterschiede wir gerade für wichtig halten. Daraus resultiert Dis-
kriminierung, damit muss Managing Diversity sich auseinandersetzen.

3. Managing Diversity in Organisationen ist kein »Einheitsprogramm«, sondern erfor-
dert ein konkretes Anliegen des Unternehmens (z. B. mehr Frauen in Führungseta-
gen; mehr Mitarbeiter, die Migrantensprachen können, in die Beratung; Schulun-
gen, um Migranten ihrer Qualifikation entsprechend einsetzen zu können u.v.a.m.). 
Daraus ergibt sich dann die jeweilige Strategie. In der Umsetzung ist prozessorien-
tiertes Innovationsmanagement gefragt.

Der Lehrgang »LernRaum Diversity. Systemisches Managing Diversity« trägt dem 
Rechnung, indem:
 Die Prozesse in der konkreten Lerngruppe und die Erfahrungen der Teilnehmenden 
für Diversity-Lernen genützt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Fallarbeit aus der 
Praxis der Teilnehmenden, die sowohl supervisorisch bearbeitet als auch für Theorie-
entwicklung genützt wird. Es geht aber auch um die Auseinandersetzung damit, wie 
die Lehrgangsgruppe im Hier und Jetzt miteinander arbeitet, und was das in Bezug 
auf Diversity-Kompetenz bedeutet.
 Wissensvermittlung geschieht stets auf diesem Hintergrund und umfasst die Berei-
che Grundlagen, Teamentwicklung, Innovationsmanagement und Interventionstech-
niken.

Termin: 22. 11. 2010 bis 15. 10. 2011 Abschluss: Zertifikat zum »Berater für Diversity«
Kosten: € 2.010,– 

www.gender-diversity.net
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In einem internationalen Großunterneh-
men arbeiten Mitarbeiter aus den ver-

schiedensten Kulturkreisen zusammen. 
Dass es zu Konflikten aufgrund von kultu-
reller Andersartigkeit kommt, ist verständ-
lich, denn wenig ängstigt die Menschen so 
sehr wie Andersartigkeit. Grund genug, 
warum interkulturelle Seminare verstärkt 
nachgefragt werden. Interkulturelle Kom-
petenz ist gefordert 
und trägt zu einem 
wesentlichen Teil zum 
Erfolg und/oder zum 
Bestehen des Unter-
nehmens auch in wirt-
schaftlich schwierigen 
Zeiten bei. Überspitzt 
formuliert: Interkul-
turelles Wissen und 
interkulturelle Kom-
petenz sichern bis zu einem gewissen Teil 
Unternehmen und Arbeitsplätze.

Was ist interkulturell kompetent?

Es ist die Fähigkeit, mit Menschen an-
derer Kulturkreise erfolgreich zu agie-
ren, im engeren Sinne die Fähigkeit zum 
beidseitig zufrieden stellenden Umgang 
mit Menschen aus anderen Kulturen. Die-
se Fähigkeit kann schon in jungen Jahren 
vorhanden sein oder auch entwickelt und 
gefördert werden. Das wird als interkultu-
relles Lernen bezeichnet. Die Basis für er-
folgreiche interkulturelle Kommunikation 
ist emotionale Kompetenz und interkultu-
relle Sensibilität. 

Dass im Rahmen dieses Kontextes Füh-
rungskräfte besonders gefordert sind, 
interkulturelle Kompetenz zu haben und 
zu zeigen, versteht sich von selbst. Wie 
geht man mit einem Schichtmitarbeiter 
um während des Ramadan? Wie setzt sich 
eine weibliche Vorgesetzte bei extrem frau-

enfeindlichen Kulturen durch? Felicity M. 
Schuster (Director of Intercultural Affairs, 
CEF): »Während dieses Kontakts entstehen 
sehr oft Probleme und Missverständnisse, 
da die Kommunikationsgewohnheiten des 
jeweiligen Gegenübers meist nicht bekannt 
sind. Diese Missverständnisse kommen so-
wohl in der verbalen als auch umso häufi-
ger in der non-verbalen sowie auch der pa-

ra-verbalen Kom-
munikation zum 
Tragen.«
Margarete Friedl, 
MSc (spidi, Friedl 
& Partner Unter-
nehmensberatungs 
GmbH) meint zum 
Thema Konflikte: 
»In interkulturellen 
Teams besteht auf-

grund unterschiedlichster Prägungen meist 
ein hohes Konfliktpotenzial. Das gilt es für 
Führungskräfte zu managen. Führungs-
kräfte benötigen die Fähigkeit, Konflikte 
im interkulturellen Kontext als solche zu 
erkennen und mit hoher Sensibilität zu lö-
sen. Im Unternehmen muss vor dem Hin-
tergrund der Globalisierung eine Unterneh-
menskultur gelebt werden, mit der Ziele ef-
fektiv erreicht werden und der Respekt vor 
den Unterschieden des anderen im Vorder-
grund steht.«

Die Herausforderungen und …

Die Herausforderungen sind sehr viel-
schichtig und unterscheiden sich natürlich 
je nach Arbeitskontext. 
Das sogenannte »Eisberg-Modell« unter-
scheidet zwischen den tatsächlich sichtbaren 
Ausprägungen von Kultur (wie zum Beispiel 
Verhaltensweisen, Kleidung oder Essen) und 
jenen, die unter der Oberfläche liegen (ge-
sellschaftliche Normen, Werte, Haltungen). 
Mag. Kathrin Kordon (Netzwerkpartnerin 

BeraterInnengruppe Naschmarkt): »Eine 
der Herausforderungen in interkulturel-
len Interaktionen besteht darin, auch die 
Aspekte zu berücksichtigen, die unterhalb 
der Oberfläche liegen. Wichtig erscheint 
mir, dass der Begriff Kultur nicht reduziert 
wird auf die Bedeutung von Nationalkul-
tur, sondern dass man sich in interkultu-
rellen Arbeitskontexten der Vielschichtig-
keit des Begriffes bewusst ist: Interkulturali-
tät beginnt letztlich auch schon im Kontext 
von organisationsübergreifenden Tätig-
keiten, weil jede Organisation eine eigene 
Kultur hat oder auch in interdisziplinären 
Teams, weil sich ja auch Professionen kultu-
rell unterscheiden. Führungskräfte in inter-
kulturellen Kontexten sind also mit einer 
großen Komplexität konfrontiert, die es oft 
schwierig macht, zu eruieren, woher genau 
Probleme oder Missverständnisse rühren.«

»Auch Führung«, so Mag. Kathrin Kordon, 
»wird, je nach Kultur, sehr unterschied-
lich gelebt. Führungskräfte sind gefordert, 
weil sie sich in interkulturellen Kontexten 
noch intensiver als sonst mit ihrem eige-
nen Führungsverständnis auseinanderset-
zen müssen. Dieses zu verstehen und mög-
licherweise auch zu hinterfragen, ist Vor-
aussetzung dafür, anderen Führungsstilen 
mit Offenheit zu begegnen. Das Arbeiten 
in und mit anderen Kulturen bedarf also 
allgemein eines hohen Maßes an Selbstbe-
obachtung und Selbstreflexion.«

Mag. Andreas Paula (Leitung Personalma-
nage ment & Personalentwicklung, Wiener 
Volks hochschulen – dort sind aktuell ca. 800 
Mitarbeiter mit unterschiedlichen soziokul-
turellen und sprachlichen Hintergründen 
tätig): »Viele Missverständnisse können ver-
mieden werden, wenn man mitdenkt, dass 
unsere Kommunikation sehr oft von einem 
Scheinkonsens getragen wird. Unser Gegen-
über kann unter ein und demselben Wort et-
was ganz anderes verstehen als wir glauben.«

Unterschiede als
Potenzial wahrnehmen

Der Gewinn liegt darin, dass 

beide voneinander lernen 

und konstruktive Lösungen 

für einen gemeinsamen 

Umgang Onden.
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… die Ängste der Führungskräfte

Wir alle haben zunächst einmal Angst vor 
Unbekanntem. So meint Dr. Viktoriya Zipper 
(Victory Cross Culture Consulting – viccc): 
»Es müssen Brücken geschlagen werden zwi-
schen den Märkten, Menschen und darüber 
hinaus – um die Entwicklung unserer Gesell-
schaft voranzutreiben. Denn Hürden befin-
den sich sowohl in unseren Herzen als auch 
in unseren Köpfen, in der Politik und in der 
Wirtschaft. Vorurteile abzubauen und tat-
kräftige Unterstützung der interkulturellen 
Maßnahmen auf allen Ebenen zu fördern, 
kann selbstverständlich helfen.«

Mag. Nikola Grill (Eigentümerin biz.talk)
über Ängste oder Verunsicherungen: »Sie 
entstehen in Situationen, die man nicht ein-
schätzen kann und in denen man sich wie 
auf Glatteis bewegt. Etwa wenn man in Chi-
na zunächst einmal das von den Gastgebern 
vorgegebene Programm mitmachen muss, 
das sich über eine Stadtrundfahrt und aus-
führliche Mittag- und Abendessen zieht, 
in denen in keiner Weise das Business ein 
Thema ist. Die zu überwindende Hürde liegt 
darin, mit den Gepflogenheiten vertraut zu 
werden und sich auf solche Rituale vertrau-
ensvoll einzulassen. Der Aufbau von Ver-
trauen und guter Atmosphäre ist sicherlich 
eine Brücke zu einer gegenseitigen Verstän-
digung zwischen den Kulturen.«

Interessant ist folgende Beobachtung von 
Margarete Friedl über Unterschiede in 
Unternehmen: »In einem Arbeitsteam, in 
dem z. B. eine junge Frau türkischer Her-
kunft arbeitet, werden die Herkunft und 
der Unterschied nicht als negativ wahrge-
nommen, im Gegenteil: ›Sie ist eine von 
uns.‹ Gleichzeitig werden negative Vor-
urteile gegenüber den anderen Türkinnen 
stark gepflegt. «
Es ist überhaupt so eine Sache mit den Vor-
urteilen. Experten sind der Überzeugung, 

dass es, solange die Vorurteile in den Köp-
fen der Menschen existieren, keine echte 
und ehrliche interkulturelle Zusammen-
arbeit geben wird. Es scheiden sich zwar 
die Geister, aber die Frage bleibt offen, wie 
tief die Vorurteile in uns Menschen stecken 
und wie weit man diese überwinden kann. 
Angst vor dem Unbekannten macht immer 
eng und aus der Enge heraus können kei-
ne Toleranz und kein 
tiefes Verständnis für 
den anderen wach-
sen. Wahrschein-
lich kann man wirk-
lich nur mit kleinen 
Schritten, in vielen 
Trainings und Seminaren diese Barrieren 
abbauen, um zu einem verständnisvollen 
Miteinander zu gelangen.
Margarete Friedl: »Vorurteile sind nicht 
grundsätzlich schlecht. Sie sind jedoch hin-
dernd und gefährlich, wenn der Wille zur 
Akzeptanz des anderen fehlt. Das Ausei-
nandersetzen mit der eigenen Kultur und 
der anderen Kultur sowie das Erkennen der 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede setzen 
wertvolle Potenziale für das Unternehmen 
frei. Es ist zukünftig ein Erfolgsfaktor, dass 
Vielfalt im Unternehmen erkannt und ge-
nutzt wird.« 
Interkulturelle Arbeit fordert, weil sie Be-
gegnung mit dem Fremden bedeutet. Das 
wird natürlich in vielerlei Hinsicht als sehr 
lustvoll und spannend erlebt, ähnlich wie 

auf einer Reise in ein fremdes Land. Es 
bringt jedoch auch Unsicherheiten und 
Ängste mit sich. Kathrin Kordon: »Oft er-
lebe ich große Hürden davor, diese Ängste 
auch zu äußern. Es ist jedoch wichtig, die-
se nicht zu tabuisieren, sondern Herausfor-
derungen und Ängste auch anzusprechen, 
denn nur so werden sie auch bearbeitbar.
Der Umgang mit Unterschieden ist ein 

weiterer Punkt, der 
oft stark mit Tabus 
behaftet ist. Profes-
sionalisten neigen 
manchmal dazu, Un-
terscheide zu negie-
ren bzw. auch zu ni-

vellieren. In interkultureller Zusammen-
arbeit geht es aber nicht immer darum, zu 
möglichst viel Gemeinsamkeit zu finden, 
sondern sich der Unterschiedlichkeit auch 
bewusst zu werden und das Anders-Sein 
manchmal auch einfach stehen lassen zu 
können. Vielleicht ist in dieser Hinsicht 
auch der Begriff ›Interkulturalität‹ irrefüh-
rend, weil er impliziert, dass wir uns eben 
zwischen zwei oder mehreren Kulturen be-
wegen, also die Differenz der betroffenen 
Kulturen betont.«
Andreas Paula: »Für mich ist gesellschaft-
liche Vielfalt schlichtweg eine Realität – 
auch in Unternehmen. Der aktive und pro-
fessionelle Umgang mit ihr birgt wesent-
liche Chancen zur Weiterentwicklung der 
Mitarbeiter und der Organisation.«

KREUZ UND QUER
Wenn kulturelle Vielfalt zur Norm wird

www.naschmarkt.co.at

Felicity M. SchusterNikola Grill Kathrin KordonMargarete Friedl

Hürden beOnden sich 

sowohl in unseren Herzen 

als auch in unseren Köpfen.
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Gewinn durch Unterscheidung

Was bringt es denn im Endeffekt, wenn 
wir uns mit Migranten gut verstehen und 
unseren Unterschiedlichkeiten verständ-
nisvoll und wertschätzend begegnen kön-
nen? 
»Interkulturelle Erfahrungen sind im di-
rekten Kundenkontakt von unmittelbarem 
Vorteil. Ein ausgeprägtes Verständnis und 
ein Sich-hineinversetzen-Können sind oft 
entscheidend für ein positives Miteinan-
der und einer daraus resultierenden funk-
tionierenden Geschäftsbeziehung. Die Er-
weiterung des Horizonts stellt bei inter-
kultureller Zusammenarbeit einen großen 
Gewinn dar. Die kulturellen Unterschiede 
sollten produktiv genützt werden«, sagt 
Melanie Weghofer, MSc (Senior Consul-
tant, Professional Search).
Interkulturelle Zusammenarbeit mündet 
letztlich in Synergien, in neuen Formen 
des Zusammenarbeitens. Dabei geht es 
nicht darum, sich an eine – meist – Do-
minanzkultur total anzupassen und vom 
Partner zu verlangen, sich unterzuordnen, 
sondern es geht um gemeinsame Lösun-
gen, in die sich beide Parteien gleichwer-
tig einbringen und neue Wege der Zusam-
menarbeit entwickeln. Nicola Grill: »Der 
Gewinn liegt darin, dass beide voneinan-
der lernen und konstruktive Lösungen für 
einen gemeinsamen Umgang finden. Man 
gewinnt nur durch die Überwindung der 
kulturellen Unterschiede im Hinblick auf 

ein gemeinsames Vorgehen, bei dem bei-
de Parteien nachhaltig Vertrauen aufbau-
en.«

Eine interkulturelle Führungskraft

Melanie Weghofer über Führungskräfte, 
die im Ausland tätig werden: »Die Füh-
rungskraft soll sich bewusst sein, dass das 
Ankommen im neuen Land von deutlichen 
Phasen gekennzeichnet ist. Am Anfang ist 
eine fast positive Euphorie erkennbar, alles 
Neue wird als interessant und herausfor-
dernd positiv wahrgenommen. Nach den 
ersten Monaten werden die Differenzen, 
Hindernisse und oftmals völlig anderen 
Verständnisse als belastend und ernüch-
ternd erlebt. Je nach Umstand und Persön-
lichkeit kommt es nach Monaten und unter 
Umständen erst nach Jahren zur Assimilie-
rung und Normalisierung im neuen Land/
mit der neuen Mitarbeitergruppe.«
Führungskräfte, die sich als interkulturell 
kompetent bezeichnen, sollten sich ein 
umfangreiches Wissen über fremde Kul-
turen und über kulturelle Besonderheiten 
aneignen, sowie auch wertschätzend an-
deren Menschen und Kulturen gegenüber-
stehen. Nebenbei sollte sie empathisch 
und tolerant sein, um den Anforderungen 
des globalen Marktes gerecht zu werden. 
Auch das Finden von Gemeinsamkeiten 
dient der guten Zusammenarbeit. Wich-
tig ist auch, dass interkulturell kompetente 

Führungskräfte eigene Erfahrungen im In- 
und Ausland in Teams kultureller Vielfalt 
mitbringen.
Viktoriya Zipper: »Als interkulturell kom-
petent gilt, wer bei der Zusammenarbeit 
mit Menschen aus fremden Kulturen de-
ren spezifische Art der Wahrnehmung, 
des Denkens, Fühlens und Handelns er-
fasst und begreift. Keiner von uns hat diese 
Eigenschaft von der Geburt an, doch die ist 
erlernbar und besser durch Vorbereitung 
als aus Fehlern.«

Führungskräfte sollen darauf achten, dass 
man bei der Begegnung mit Menschen 
aus anderen Kulturen aufgrund von ge-
wissen Merkmalen keine Stereotype ent-
wickelt und Vorurteile aufbaut. Und das 
sollten nicht nur Führungskräfte so hand-
haben.  

Melanie Weghofer Viktoriya Zipper Andreas Paula

Seminar
Kreuz & Quer – wenn kulturelle Vielfalt 
zur Norm wird
Mag. Kathrin Kordon & Mag. Andrea 
Sanz 
29. – 31. Oktober 2009
Das Seminar basiert auf dem gruppen-
dynamischen Geschehen in der Semi-
nargruppe und der Auseinandersetzung 
mit State-of-the-Art-Inputs zur Inter-
kulturalität: Eisberg-Modell, Hofstede, 
Gruppenmodelle etc. Im Vordergrund 
steht interkulturelle Zusammenarbeit 
im Team.
Angesprochen werden Führungskräfte 
und Personen multikultureller Projekt- 
und Arbeitsgruppen, transnationaler 
Player, Personen die vor Auslandsauf-
enthalten stehen (Expatriates) oder die-
se professionell begleiten sowie interne 
und externe Berater, PE/HR, Trainer 
und Coachs, die solche Personen(grup-
pen) und Organisationen im interkultu-
rellen Kontext beraten. 
www.naschmarkt.co.at

Member of the STRUCTOGRAM® network

www.communinations.com www.vorsprung-consulting.com

CommuniNations
das internationale Trainings-System für effiziente Kommunikation

zwischen Menschen verschiedener Nationen und Kulturen

Anmeldung zum Train the Trainer Workshop am 1.9.2009:
info@vorsprung-consulting.com

Teilnahme kostenfrei - das Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
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Ein russischer Konzern eröffnet in Wien 
eine Niederlassung. Die Konzernlei-

tung und das oberste Management nehmen 
mit verschiedenen österreichischen Unter-
nehmen Kontakte auf. Welches Unterneh-
men macht das Rennen, mit den Russen 
in Geschäftsbeziehung zu treten? Wer be-
kommt den Auftrag?

Wir alle wissen, Produkte sind austausch-
bar, was zählt, ist die menschliche Bezie-
hung. Sympathie und Antipathie sind zu 
80 % geschäftsentscheidend. 
Eine äußerst positive Eröffnung der Ge-
schäftsbeziehung bedeutet es allemal, 
wenn potenzielle Geschäftspartner gleich 
zu Beginn ein paar Worte in der Sprache 
der Auftraggeber sprechen können. Und 
sei dies »nur« eine Begrüßungsformel und 
ein paar belanglose Small-Talk-Gesprächs-
phrasen. Es ist ja auch umgekehrt so: Wir 
freuen uns, wenn wir ein paar Worte in 
unserer eigenen Sprache hören. Es macht 
gegenseitig sympathisch, man fühlt sich 
wertgeschätzt und für wichtig genommen. 

Die (Geschäfts)beziehung hat einen guten, 
freundlichen Anfang. Und ein guter Beginn 
ist eine wesentliche Grundlage, um dar-
auf, was auch immer, aufzubauen. Dass es 
selbstverständlich besser ist, mehr von der 
Sprache zu können als ein paar Small-Talk-
Formeln, ist klar. Aber wenig ist besser als 
gar nichts. Allerdings sind Sprach-Exper-
ten einig, dass man Russisch, Chinesisch, 
Japanisch und andere extrem schwieri-
ge Sprachen nicht so »im Vorübergehen«, 
neben dem eigentlichen Job, erlernen kann. 
Verhandlungssicher wird man kaum rasch 
werden. Hingegen müssen ausgezeichnete 
Englisch-Kenntnisse her.

Nach der letzten Eurobarometer Umfrage 
(das Eurobarometer ist eine in regelmä-
ßigen Abständen von der Europäischen 
Kommission in Auftrag gegebene öffentli-
che Meinungsumfrage in den Ländern der 
EU. Dabei werden sowohl immer die glei-
chen Standardfragen als auch wechselnde 
Fragen zu unterschiedlichen Themen ge-
stellt.) orten über 84 % der heimischen Be-

Respekt und Wertschätzung
verständlich zeigen 
Für eine erfolgreiche 

ausländische Markt-

bearbeitung muss man 

die Sprache seiner Kunden 

sprechen sowie in deren 

Kultur eintauchen können, 

sagen die Experten. 

Helga Jäger hinterfragte 

diese Behauptung.
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triebe einen verstärkten Fremdsprachen-
bedarf in der unterschiedlichsten Ausrich-
tung. 

Hauptsache Englisch

Englisch ist und wird die Nummer eins 
bleiben. Dicht gefolgt von den Westspra-
chen Italienisch und Spanisch und dann 
schon den Ostsprachen Russisch, Tsche-
chisch, Polnisch und Slowakisch. Da na-
türlich auch viele internationale Betriebe 
in Österreich ansässig sind, ist Deutsch als 
Fremdsprache sehr gefragt. »Fremdspra-
chenkenntnisse werden nicht mehr nur als 
Soft Fact gesehen, sondern sind eindeutig 
Hard Fact«, sagt cef-Geschäftsführer Dr. 
Christian Fuchs klar und deutlich.
Einerseits leben wir in einer globalisierten 
Welt, die immer näher zusammenrückt, 
andererseits haben wir Zeiten der Budget-
knappheit für Weiterbildung. Was wird 
nun gebucht? Wie gehen hier die Unter-
nehmen taktisch vor? Mag. Gabriele Frö-
mel (Eigentümerin biz.talk): »Nach wie vor 
sind die meisten Buchungen firmeninterne 
Gruppentrainings der englischen Sprache.«
Christian Fuchs ergänzt: »Unsere Klientel 
setzt sich vorwiegend aus Leuten zusam-
men, die die Sprache beruflich benötigen. 
Die Trainings finden vorwiegend in Einzel-
Coaching-Programmen oder in Form von 
›In-Company-Trainings‹ in der Kleingrup-
pe statt.« 
Auch beim Spracheninstitut spidi wird 
hauptsächlich Englisch nachgefragt. Kit-
ty Loewenstein (Director Spracheninstitut 
spidi) führt aus, was außerdem noch gerne 
gebucht wird: »Am häufigsten firmeninter-
ne bedarfsorientierte Sprachtrainings und 
-kurse für Englisch.« Und sie führt folgende 
Gründe an: »Einerseits wird das Geschäfts-
leben in Österreich immer internationaler, 
die multinationalen Unternehmen werden 
immer stärker vernetzt, sämtliche Groß-

projekte werden auf internationaler Basis 
geführt und um mit Kunden, Lieferanten, 
Partnern und Kollegen zu kommunizieren, 
wird Englisch als die globale Lingua franca 
benötigt. Anderseits wird Englisch in der 
internen Firmenkommunikation immer 
wichtiger, weil zunehmend Manager und 
Führungskräfte mit keinen oder geringen 
Deutschkenntnissen in Österreich ein-
gesetzt werden. Sobald jemand in einem 
Meeting sitzt, der Deutsch nicht spricht, 
wird Englisch als Lingua franca verwendet, 
auch wenn die Mehrzahl der Anwesenden 
deutschsprachig ist. Eine weitere Folge der 
Internationalisierung von Firmen ist die 
große Nachfrage von Einzelcoachings in 
Deutsch für fremdsprachige Manager und 
Führungskräfte. Das ist aktuell ein boo-
mendes Geschäft, gefolgt von Kursen bzw. 
Einzeltrainings für Russisch, Rumänisch, 
Polnisch und anderen osteuropäische Spra-
chen sowie Spanisch. Vereinzelt (aber im-
mer mehr) werden auch Chinesisch, Japa-
nisch, Arabisch nachgefragt.«
Mag. Ursula Rettinger, (Director Sales 
and Business Development, Berlitz Aus-
tria) ergänzt: »Englisch ist nach wie vor 
die meistgefragte Sprache. Das liegt wohl 
daran, dass in vielen internationalen Fir-
men Englisch die Konzernsprache ist und 
Geschäfte, egal wo, in Englisch verhandelt 
werden.«

Sprachtraining im Wandel der Zeit

Alles wird immer schneller, kurzlebiger, 
Geduld und Ausdauer sind nicht gerade 
die Stärken der heutigen Menschen. Aber 
kann man auch eine Sprache schneller ler-
nen als früher? Welche Bedingungen müs-
sen herrschen, um schneller in eine Fremd-
sprache eintauchen zu können?
Von den Lernwilligen einer Fremdspra-
che äußern 90 % den Wunsch, flüssiger 
und mit mehr Sicherheit in der Fremd-

sprache  zu sprechen. Aus diesem Grund 
wird bei den meisten Anbietern der größ-
te Wert auf die interaktive Gestaltung 
des Unterrichts gelegt. Die Teilnehmer 
werden motiviert, soviel wie möglich zu 
sprechen, ihre eigenen Gedanken wieder-
zugeben und ihre eigenen Schwerpunkte 
aus dem Job in das Training einzubringen. 
Kitty Loewenstein: »Während man sich in 
der Vergangenheit auf das Beherrschen 
der Struktur bzw. Grammatik der Fremd-
sprache konzentriert hat, liegt der Fokus 
heutzutage auf effektiver Kommunikation 
in der Fremdsprache. (Im Business ist es 
z. B. wichtiger, Kollegen oder Geschäfts-
partnern wirksam seine Ziele vermitteln 
zu können als grammatikalisch richtige 
Sätze zu formulieren.)
In der Vergangenheit war man der Mei-
nung, dass man zuerst die ›Basics‹ einer 
Sprache lernen musste, um sich dann spä-
ter auf die arbeitsspezifischen Vokabeln 
und Phrasen der Sprache zu konzentrieren. 
Heute wissen wir, dass es sinnvoller ist, von 
Anfang an bedarfsorientiert zu arbeiten. 
Dies hat den Vorteil, dass man das Erlernte 
sofort einsetzen kann, wodurch die Moti-
vation und somit der Lernerfolg wesentlich 
gesteigert werden.«  

»In letzter Zeit zeigt sich ein leichter Trend 
weg von Gruppentrainings über eine Dau-
er von 3 bis 6 Monaten (1 – 2 x 1,5 Stunden 
pro Woche) zu 2-Tagesworkshops. Hier 
kann intensiv themenspezifisch gearbeitet 
werden, das Gelernte auch gleich in kon-
kreten Verhandlungen oder Präsentatio-
nen umgesetzt und geübt werden«, sagt 
Gabriele Frömel, die auch genügend Zeit 
für Videoaufzeichnungen und Trainerfeed-
back einplant. »Für manche Teilnehmer ist 
es spannend, sich auch in der Fremdspra-
che zu erleben. Einen zusätzlichen Vorteil 
bietet das Eintauchen in die jeweilige Spra-
che (meist Englisch) über zwei ganze Tage. 
Solche Workshops sind aber erst ab einem 

Christian FuchsKitty Loewenstein Ursula RettingerGabriele Frömel Nicola Kraml
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guten Sprachniveau empfehlenswert, da 
sonst die Vergessenskurve zu stark abfällt.«
Bei den Wiener Volkshochschulen sind 
rund 60 verschiedene Sprachen im Pro-
gramm. »Einige Sprachkurse werden auch 
seit Neuestem als Blended Learning ange-
boten«, sagt Mag. Nicola Kraml (Leiterin 
Komptenzzentrum Mehrsprachigkeit, vhs 
Ottakring).

Sprachenlern-Methoden

Über die Jahre gab es immer wieder neue 
Sprachlern-Methoden, die in Mode gera-
ten sind. Wie die meisten solcher Mode-
erscheinungen sind sie mehr oder weniger 
wieder verschwunden. Kitty Loewenstein: 
»Superlearning und die audio-linguale Me-
thode sind nur zwei Beispiele solcher Me-
thoden. Bei spidi war es uns immer wich-
tig, über die neuesten Spracherwerbstheo-
rien und didaktischen Entwicklungen am 
letzten Stand zu sein. Was für uns schon 
länger klar ist: Es gibt keine einzelne Me-
thode, die für jeden Lerntyp Erfolg bringen 
wird. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, 
dass alle unserer Trainer eine Grundaus-
bildung absolviert haben, damit sie über 

die verschiedenen Möglichkeiten Bescheid 
wissen und dadurch eine Vielfalt von di-
daktischen Ansätzen je nach Bedarf der 
Lernenden einsetzen können.«

Nicola Kraml erklärt, wie es bei den Wie-
ner Volkshochschulen aussieht: »Es gibt 
für den Sprachunterricht an den Wiener 
Volkshochschulen bestimmte Prinzipien, 
die den Unterricht leiten: Das sind unter 
anderem Lernerzentriertheit, Förderung 
der Lernerautonomie, Arbeit mit authen-
tischen Texten, Trennung von form- und 
inhaltsorientierten Phasen im Unterricht.« 
Nicola Kraml gibt ein Beispiel für Lerner-
autonomie: »Wir sehen es nicht als ge-
lungenen Unterricht an, wenn ein und 
derselbe Teilnehmer über Jahre unsere 
Sprachkurse bucht: Unser Ziel ist es, den 
Menschen Strategien und Werkzeuge mit-
zugeben, damit sie nach Kursende selbst-
ständig an ihren individuellen Zielsetzun-
gen arbeiten können.«

Diverse Medien kön nen das Lernen unter-
stützen, den meisten Erfolg bringt aber im-
mer noch das intensive Reden, Reden, Re-
den mit einem ausgebildeten Nativespea-
ker. Ursula Rettinger: »Die Ausbildung der 
Trainer ist deshalb so wichtig, weil sie da 
erlernen, wie man 
Sprachkenntnisse 
am schnellsten ver-
mittelt. Mit Metho-
de geht alles leich-
ter. Und genau das 
ist das Besondere an 
der Berlitz-Methode: 
Hinter dem scheinbar 
so einfachen Konver-
sationstraining steckt 
ein sehr logischer Aufbau, der es möglich 
macht, Sprache in kürzester Zeit zu erler-
nen.«

Sprachen lernen geht (leider) nicht im 
Schlaf, sondern ist vielmehr mit Arbeit 
verbunden. Alles andere zu behaupten 
wäre Unfug und nicht seriös. Wenn diese 
Einstellung bereits im Vorfeld abgeklärt ist, 
stellt sich auch rasch der gewünschte Er-
folg ein. 
Christian Fuchs: »Fremdsprachen müssen 
von Beginn an zum Einsatz kommen und 
benötigen im B2B-Bereich keinen wissen-
schaftlichen Zugang. Genau diese Ziel-
gruppen sprechen wir an und unsere Ab-
solventen sind von diesem unkomplizier-
ten Zugang begeistert. Ganz nach unserem 

Motto ›keep it simple and straight‹. Die 
Methode hat sich ausschließlich am Typus 
des Studierenden zu richten und das Trai-
ning ist bestmöglich darauf abzustimmen. 
Menschen haben unterschiedliche Zugän-
ge und auf diese ist Bedacht zu nehmen.«

Gabriele Frömel ist vom ganzheitlichen 
Ansatz überzeugt, in dem die vier Sinne 
lesen, hören, sprechen und schreiben ak-
tiviert werden. »Auf spielerische Art und 
Weise werden dann die gelernten Inhalte 
geübt und gefestigt.«

Moderner Trainings-Anspruch  

Die Ansprüche der Kunden an die 
Sprachtrainings steigen laufend. Seit 
Langem haben sich Institute von den 
standardisierten Business-Eng lish- 
der einfa chen Kom mu nika tionstrai nings 
weg in Rich tung Ex per ten-Trainings wei-
ter ent wickelt.
Gabriele Frömel: »Sei es in Richtung 
Skills-based Workshops für Präsentations- 
und Verhandlungstechnik, Verkauf oder 
branchenspezifische Fachtrainings für Fi-
nanzierung & Investment, internationale 
Rechtssprache oder Personalentwicklung.«

Auch reicht allge-
meines technisches 
Englisch für jobspe-
zifische Firmentrai-
nings nicht mehr aus. 
Frömel: »In gemein-
samen Projekten mit 
unseren Kunden ent-
wickeln wir daher 
neue Formate wie 
technische Kommu-

nikation für internationale Projekte oder 
interkulturelle Kommunikation für Bau-
stellenverhandlungen.« 
Die Ausbildungsverantwortlichen verlan-
gen immer spezifischere Trainingsinhal-
te, damit die Teilnehmer die erworbene 
Sprachkompetenz sofort umsetzen und den 
Erfolg der Trainingsmaßnahme für ihren 
unmittelbaren Arbeitseinsatz spüren kön-
nen. Frömel bringt es auf den Punkt: »Dann 
sind sie motiviert, räumen den Trainings 
die nötige Priorität ein und nehmen regel-
mäßig und aktiv daran teil. Es wird immer 
mehr Feedback über die Entwicklung der 
Mitarbeiter in den Kursen sowie Aufzeich-
nungen über regelmäßige Anwesenheiten 
gefordert. Dafür haben wir schon vor Jah-
ren unser Bildungscontrolling entwickelt, 
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das wir laufend verbessern und das von 
unseren Kunden sehr geschätzt wird. In 
manchen Branchen werden internationale 
Zertifikatsprüfungen immer beliebter. Wir 
bereiten Gruppen auch auf alle Cambridge-
Zertifikate vor und sind zertifiziertes Test-
zentrum für den toeic-Test.«

Ursula Rettinger zeichnet ein Profil der 
Lernenden: »Kunden sind heute im Schnitt 
um die 35 Jahre alt, stehen also voll im Job, 
wollen beruflich weiter kommen, Karriere 
machen und haben sehr hohe Erwartun-
gen. Sie wollen schnellen Lernfortschritt, 
sehr präzise Programmplanung, exaktes 
Feedback, sehr viel individuelle Aufmerk-
samkeit des Trainers.«
Kitty Loewenstein: »Früher waren Sprach-
trainings sehr oft Incentives oder einfacher 
Ersatz für sonstige Fördermaßnahmen im 
Mitarbeitergespräch. Heute sind Fremd-
sprachen ein Muss für viele Mitarbeiter in 
Unternehmen. Einerseits um den Traum-
job zu bekommen, andererseits damit 
Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit 
im In- und Ausland nicht gehindert wer-
den. Das heißt Fremdsprachenkenntnisse 
sind zu kritischen Erfolgsfaktoren gewor-
den. Insgesamt ist eine Professionalisie-
rung eingetreten: bei Einkäufern und bei 
Anbietern«, spricht die langjährige Sprach-
expertin aus der Praxis.

Peinliches Radebrechen?

Wie eingangs schon erwähnt, erheben sich 
die Fragen, wie weit es taktvoll und ge-

schäftsfördernd ist, die Sprache des Kun-
den wenigstens ein bisschen zu können 
und wann es peinlich und eher kontrapro-
duktiv wird, wenn ein paar Sprachbrocken 
radebrechend gestottert werden. Was tun, 
wenn man z. B. den russischen Geschäfts-
partner am Flugha-
fen fragt, wie es denn 
geht und man be-
kommt einen Minu-
ten andauernden Be-
richt (natürlich auf 
russisch) an Antwor-
ten zurück, da der 
Gesprächspartner 
meint, er habe es mit 
einem Sprachkundi-
gen zu tun.
Hier muss einfach 
rasch klärend, meist auf Englisch, einge-
griffen werden, um gröbere Peinlichkeiten 
zu verhindern und um zu vermeiden, dass 
sich der Geschäftspartner auf den Arm ge-
nommen fühlt. Das wäre kontraproduktiv. 
Gerade bei Sprachen wie z. B. Chinesisch 
oder Japanisch wissen allerdings die Be-
teiligten meist, dass dies ein Höflichkeits-
akt des Partners ist und als Wertschätzung, 
Goodwill und Respekt zu verstehen ist.

Respekt ist die Grundlage einer guten Ge-
schäftsbeziehung. Respekt zeigt sich auch 
durch die Auseinandersetzung mit der 
Kultur und Sprache des Gegenübers. Kit-
ty Loewenstein ist davon überzeugt, dass 
»Kunden und Geschäftspartner es schät-
zen, wenn man zeigt, dass man sich be-
müht hat, ein paar Wörter und Phrasen zu 

lernen. Radebrechen ist somit weder pein-
lich noch ein Problem.«
Verhandlungen und Geschäftsbesprechun-
gen werden in den meisten Fällen in Eng-
lisch stattfinden oder mit Dolmetscher. 
Ursula Rettinger: »Aber für den Aufbau 

der Sympathieebene 
beim Erstkontakt ist 
es sehr hilfreich, ein 
paar Brocken in der 
Landessprache des 
Geschäftspartners 
oder Kunden zu be-
herrschen: Begrü-
ßung, Vorstellung, 
Verabschiedung. Ge-
nauso wichtig ist 
aber auch ein gewis-
ses Know-how über 

die interkulturellen Unterschiede: wie be-
grüßt man sich, wie überreicht man die Vi-
sitenkarte, wie geht man mit Hierarchien 
um, welche Einladungen kann/muss man 
annehmen etc. …«

Für Christian Fuchs ist nur eines peinlich: 
»Wenn man nicht den Mund aufmacht.« 
Und er bringt folgendes Beispiel: »Wenn Sie 
in Warschau am Flughafen aussteigen und 
Ihr polnischer Geschäftspartner spricht Sie, 
zwar mit schlechten Deutschkenntnissen, 
an, fließen sofort Sympathiewerte. Eines 
ist klar: Der eindeutige Wettbewerbserfolg 
führt über die Sprache. Fremdsprachen 
bringen mehr Umsatz, Ertrag und beste 
Anerkennung im internationalen Geschäft.« 
»Gerade im Stadium der Geschäftsan-
bahnung – für den Aufbau von Vertrau-

Es entwickeln sich neue 
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en und einer guten menschlichen Bezie-
hung – sind einfache Kenntnisse der Lan-
dessprache unverzichtbar. Je nachdem, wie 
oft man sich im Lande aufhält, ob in den 
Hauptstädten oder auf Baustellen/Nieder-
lassungen in der Provinz, werden die An-
forderungen natürlich unterschiedlich 
sein«, ist Gabriele Frömel überzeugt.

Die Kosten

Wir befragten unsere Expertenrunde 
auch nach den Kosten. Diese sind natür-
lich unterschied-
lich, je nachdem, ob 
man Grup penkurse 
oder Ein zelunterricht 
bucht und hän-
gen na türlich auch 
vom Umfang des 
Program mes ab. Ei-
nige machten Anga-
ben, an dere wollten sich hier wegen der 
Viel falt der Preisgestaltung nicht äußern.

Berlitz
Berlitz Power Pakete, Englisch in Verbin-
dung mit Fachsprache wie Marketing, Sa-
les, Banking, Tourism und viele mehr, gibt 
es ab 1.155,– €. Das ist intensivster Einzel-
unterricht für Menschen, die ganz schnell 
die nötigen sprachlichen Skills für »aku-
te« Anforderungen in ihrem Job erwerben 
möchten. 20 Unterrichtseinheiten, die in-
haltlich total auf die Wünsche des Kunden 
abgestimmt werden.

VHS
Für einen Sprachsemesterkurs, das ist ein 
Kurs, der 15 Wochen läuft und pro Woche 
1,5 Unterrichtseinheiten beträgt, belaufen 
sich die Kosten auf 135,– € für den gesam-
ten Kurs. Einzeltrainings im Sprachbereich 
kosten ab 35,– € pro Unterrichtseinheit.

SPIDI
Ein 15-wöchiger firmeninterner, bedarfs-
orientierter Sprachkurs kostet 1.683,– €. 
Einzelcoaching 62,– € pro voller Stunde. 
Der Kurs »Englisch-Intensiv« im Sommer 
dauert 3 Wochen täglich 2 Stunden und 
kostet 480,– €. Jeweils exkl. 20 % Ust.

Sprachreisen

Viele haben als Studenten oder auch noch 
später mehr oder weniger lang im Ausland 

gelebt. Da ging das Sprachen lernen wirk-
lich wie von selbst, nach einiger Zeit war 
man »in der Sprache« und begann sogar 
in der Sprache zu denken und zu träumen. 
Das ist natürlich der Hintergedanke, war-
um auch einige Sprachinstitute Sprachrei-
sen anbieten.

Hauptsächlich werden Sprachkurse im 
Ausland für Personen organisiert, die die 
Sprache in sehr kurzer Zeit verbessern wol-
len, meistens weil sie in der Vergangenheit 
Englisch (bzw. eine andere Fremdspra-
che) nicht benötigt haben und diese Situa-

tion sich wegen eines 
Jobwechsels geän-
dert hat.  Diese Kur-
se werden meistens 
von der Firma finan-
ziert. Weiters gibt es 
auch Personen, die 
ihren Urlaub ver-
wenden wollen, um 

ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und 
in diesem Fall finanzieren sie den Aufent-
halt selbst.

Kitty Loewenstein: »Erster Schritt ist es, 
herauszufinden, welcher Kurs am besten 
für den Mitarbeiter geeignet wäre. spidi
hat mehrere Sprachschulen im Ausland als 
Partner, die unterschiedliche Schwerpunk-
te haben. Wir beraten und buchen dann 
den gewünschten Kurs und die Unter-
kunft.«

Christian Fuchs: »Die Zeit, die sie im 
Ausland verbringen, ist eine sehr kost-
bare. Entweder man geht im Job ab oder 
reserviert dafür seinen Urlaub. Aus die-
sem Grund bieten wir ausschließlich Aus-
landsaufenthalte im Top-Segment an. Sie 
sollen in kürzester Zeit ein Maximum in 
der Fremdsprache aufnehmen. Es ist auch 
empfehlenswert, dass vor dem geplanten 
Auslandsaufenthalt eine Vorbereitung mit 

dem Trainer erfolgt. Ohne solide Grund-
kenntnisse können speziell die ersten Tage 
im Ausland nicht den Erfolg bringen, den 
man zu Recht erwartet. Eine Planung vor 
der Ausbildung ist unabdingbar und ist 
schlussendlich der erste Schritt zum Er-
folg.«
cef bietet folgende Länder für Sprachrei-
sen an: Englisch in Worcester in Mitteleng-
land und Eastbourne in Südengland an der 
Küste, sowie Malta. Weiters Irland, hier be-
sonders Schull in Südirland. 
Spanisch in Madrid und in Malaga an der 
Costa del Sol. Französisch wird in Nizza 
und in Montpellier, westlich der Camargue 
trainiert. Italienisch in Florenz und Jesolo.

Bei Berlitz gibt es ebenfalls Trainings im 
Ausland, insbesondere für Führungskräf-
te. Da Berlitz 560 Standorte weltweit an-
bieten kann, wobei an jedem Standort 
entsprechend der Berlitz-Methode und 
den Berlitz-Unterrichtsmaterialien ge-
arbeitet wird, ist es ein Leichtes, ein Pro-
gramm zusammenzustellen und die Per-
son mit all ihren Anforderungen an das 
Training an den gewünschten Ort zu 
»verschicken«. Ursula Rettinger: »Hier-
zu wird zum Beispiel in Wien eine Ein-
stufung der Vorkenntnisse gemacht, das 
Level und das dazugehörige Material be-
stimmt, diese Information an das Team 
der gewünschten Schule weitergegeben 
und dort wird ein Lehrplan entsprechend 
der Angaben erstellt. Die zu trainieren-
de Person kann nach der Rückkehr naht-
los mit dem Training in Wien fortsetzen 
aufgrund der genormten Berlitz-Levels, 
der geführten pädagogischen Karten und 
des Unterrichtsmaterials weltweit. Berlitz 
Study Abroad wird von vielen multinatio-
nalen Firmen genützt, da man weiß, was 
man bucht und jeder Firmenchef jeder-
zeit an jedem Berlitz-Standort weltweit 
die Lernfortschritte seines Mitarbeiters 
einsehen kann.« 

Info (Sprachen und interkulturelles Management)
Berlitz Austria GmbH  www.berlitz.at
beraterInnengruppe naschmarkt www.naschmarkt.co.at
biz.talk www.biztalk.at
CEF International Language Institute www.cef.at
Professional Search  www.professionalsearch.at
SPIDI Spracheninstitut www.spidi.at
Victory Cross Culture Consulting (VICCC) www.VICCC.at
Wiener Volkshochschulen www.vhs.at
WIFI www.wifi.at

Nach einiger Zeit war man 

»in der Sprache« und begann 

sogar in der Sprache zu 

denken und zu träumen. 
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„Am wichtigsten ist das Eingehen auf
die individuellen Bedürfnisse der einzel-
nen Staaten und die Berücksichtigung

unterschiedlicher Kulturen“

Hans-Karl Walser
Unternehmer in CEE
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Frohnleiten. Der steirische
Holzbau- und Fertigteilbau-
spezialist Vinzenz Harrer
GmbH hat sich im Vorjahr
nach Montenegro gewagt: In
der Skiregion Kolasin wur-
den zwei Holzhäuser im Pas-
sivhausstandard errichtet.
Den Auftrag finanzierten die
Österreichische Entwick-
lungsagentur und der mon-
tenegrinische Tourismusver-
band. 
Firmenchef Vinzenz Har-

rer ist trotz der Schwierig-
keiten bei der Arbeitsorgani-
sation vor Ort stolz auf das
Projekt und will es als Refe-
renz für mögliche Folgeauf-
träge in der südosteuropäi-
schen Region nutzen. „Die
Arbeit haben lokale Baufir-

men ausgeführt, wir mussten
die Arbeiter auf unser System
komplett neu einschulen. Die
Errichtung hat auch witte-
rungsbedingt etwas länger
gedauert, insgesamt zwei
 Jahre.“ Das Projekt ist kürz-
lich von der Österreichischen
Gesellschaft für Umwelt und
Technik ausgezeichnet wor-
den in der Kategorie „Öster-
reichische Umwelttechnolo-
gie in Mittel-, Ost- und Süd-
osteuropa“. 
Laut Harrer ist der Passiv-

hausbau in Montenegro noch
weitgehend unbekannt, die
beiden Berghütten würden
aber jetzt als Vorzeige -
modelle dienen. „Wie ich
höre, sind die Berghütten bes-
tens gebucht. Die Region ist

touristisch attraktiv, außer
dem Skigebiet befindet sich
Europas tiefste Schlucht in
der Nähe. Wander- und
Mountainbike-Strecken wer-
den gerade ausgebaut“, sagt
Harrer dem WirtschaftsBlatt.

Noch gute Auslastung 
In Österreich spüre das Un-
ternehmen die Krise noch
nicht, sagt Harrer. Man sei
derzeit voll mit bereits be-
auftragten Projekten ausge-
lastet. „Wie es in der zweiten
Jahreshälfte aussehen wird,
kann ich schwer einschät-
zen“, räumt Harrer ein. Das
Unternehmen beschäftigt 30
Mitarbeiter und hat einen
Jahresumsatz von etwa zehn
Millionen €. (tam)

MONTENEGRO

Passivhäuser als Modell

RUMÄNIEN: GEWINN
REINVESTIERT  
Die Steuerbefreiung von reinvestier-
tem Gewinn für KMU wird ab April
gelten. Der KMU-Verband CNIPMM
hätte sich die Einführung für Jahres-
beginn 2009 gewünscht, die Regie-
rung erst ab Jänner 2010.  (red)

TSCHECHIEN: STEUERN
WERDEN ZURÜCKGEZAHLT  
Um KMU in der Krise unter die Arme
zu greifen, will die tschechische Re-
gierung Steuererleichterungen ein-
führen. Bei einem Steuerbetrag bis zu
5380 € werden zwischen 50 Prozent
und 80 Prozent zurückgezahlt.  (red)

Hohenems. „Hätte mir je-
mand im Sommer 2008
 vorausgesagt, wo wir jetzt ste-
hen, ich hätte es nicht ge-
glaubt,“ resümiert Hans-Karl
Walser die Auswirkung der
aktuellen Krise auf das Un-
ternehmen Walser GmbH.
Das Distributionszentrum in
Russland, das zu dieser Zeit
mit aller Kraft forciert wor-
den war, musste durch die
neue, krisenkorrigierte Stra-
tegie vorerst zurücktreten.
„Die wirtschaftliche Lage

in Russland ist unsicher, der
Verfall des Rubel enorm“, so
Walser. Trotzdem halte man
die internen Pläne griffbereit
– denn „wenn sich die  Märkte
beruhigen, steigen wir sofort
ein“. 
Generell fühlt sich das

 Unternehmen, das neben Si-
cherheitsprodukten haupt-
sächlich Innenaustattungen
für Automobile fertigt, im

CEE-Raum äußerst wohl. Da
Walser nicht an die Auto -
industrie liefert, nutzt es die
Absatzmöglichkeiten über
den Handel. „Viele unserer
Kunden hatten Niederlassun-
gen im Osten und haben uns
einfach mitgenommen“, er-
klärt der Firmenchef. Bis
 heute verzeichnet das Unter-
nehmen jährlich zweistellige
Wachstumsraten in Ost euro-
pa und ist über Kooperations -
partner bis nach Russland
vertreten. Die Planung des
ersten Distributionszentrums
in Rumänien ist abgeschlos-
sen. Von Oradea aus soll es
künftig die Märkte im Land,
in Bulgarien, der Ukraine und
in den Ländern des ehemali-
gen Jugoslawiens beliefern. 

Richtiger Schritt
Die Vorgangsweise von Wal-
ser hat sich bewährt: DerAuf-
bau von lokalen Netzwerken

erfolgt über einheimische Mit-
arbeiter und die Produkte
werden in der jeweiligen
 Landessprache vertrieben. 
Nach Osteuropa zu expan-

dieren „war die richtige Ent-
scheidung“, findet Walser.
„Vielleicht hätten wir früher
gehen können. Aber die Res-

sourcen fehlten. Denn zuerst
muss das Hauptwerk wach-
sen. Für einen solchen Schritt
braucht es die entsprechende
interne Organisation.“  (ekon)

Die ganze Serie finden
Sie unter wirtschafts-

blatt.at/kmuimosten

Sieht den CEE-Raum als Absatzmarkt, die Walser GmbH

RUSSLAND

Walser GmbH verschiebt Projekt in
Russland, der Fokus auf CEE bleibt

B
isher wurde in der
Serie geschildert,
welche Garantien
Investitionen und

Investoren im Geltungsbe-
reich eines bilateralen In-
vestitionsschutzabkommens
(BIT) zukommen. Heute
stellen wir weitere Schutz-
rechte vor.

Willkür. Staaten, in denen
ausländische In-
vestoren investie-
ren, sind völker-
rechtlich ver-
pflichtet, diese In-
vestoren vor will-
kürlicher und ent-
schädigungsloser
Enteignung zu
schützen. Natür-
lich können wei-
terhin Enteignun-
gen stattfinden. Sie
müssen allerdings
rechtmäßig sein,
das bedeutet zu-
gunsten eines öf-
fentlichen Zwecks
erfolgen und in
 einem öffentlichen
Verfahren durch-
geführt werden. 
Direkte Enteignungen

ohne eine Entschädigung
sind in der Praxis die Aus-
nahme. Manchmal ergreifen
Staaten aber andere Maß-
nahmen, die in ihrer Wir-
kung einer Enteignung
gleichkommen.  Man spricht
von einer indirekten Ent-
eignung, die den geschütz-
ten Investor zu Entschädi-
gungszahlungen berechti-
gen können. In der Vergan-
genheit haben Schiedsge-
richte solche enteignungs-
ähnlichen Maßnahmen bei-
spielsweise in exzessiven
Steuererhöhungen gesehen.
Aber auch übermäßige Um-
weltregulierungen, auch der
plötzliche Widerruf von Li-
zenzen, die Verweigerung
von Baugenehmigungen

trotz vorheriger Zusage kön-
nen darunter fallen. In ei-
nem anderen Fall wurde die
nachträgliche Umwidmung
von Bauland in ein Natur-
schutzgebiet als indirekte
Enteignung angesehen, weil
dadurch der Investition ihre
Grundlage entzogen wurde.
Grundsätzlich hat der In-

vestor für die Enteignung
eine angemessene Entschä-

digung zu erhalten.
Diese muss regel-
mäßig dem ge-
rechten Marktwert
der Investition un-
mittelbar vor dem
Zeitpunkt der Ent-
eignung entspre-
chen. Streitigkeiten
darüber sind pro-
grammiert. Im
Zweifel kann der
Investor die Recht-
mäßigkeit der Ent-
eignung und die
Höhe der Entschä-
digungszahlung
durch zuständige
Organe des Ver-
tragsstaates oder
durch ein interna-
tionales Schieds-

gericht überprüfen lassen. 
Die meisten BIT normie-

ren den Grundsatz der
 Inländergleichbehandlung,
der Gaststaat darf österrei-
chische Investoren im Ver-
gleich zu seinen eigenen In-
vestoren nicht schlechter
stellen. 

Christopher

Hodel

Der Autor ist Rechtsanwalts-
anwärter bei Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP in
Wien.

Es gibt
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 Lizenzen
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RECHTSNAVIGATOR

Schutz vor
entschädigungsloser

Enteignung

beigestellt

Wien. „Österreichische Un-
ternehmen sollen die Krise
nutzen, um jetzt in der
 Ukraine einzusteigen“, sagt
Viktoriya Zipper zum Wirt-
schaftsBlatt. Die internatio-
nale Finanz- und Wirt-
schaftskrise hat das osteuro-
päische Land mit voller
Wucht getroffen. Aber gera-
de jetzt gebe es Chancen, in
Unternehmen einzusteigen
oder Zulieferer dort zu finden. 
Es stimmt: Eine Finanzie-

rung aus dem Westen mitzu-
bringen, sei derzeit Voraus-
setzung, um investieren zu
können, so die Unterneh-
mensberaterin. Aber: „Alle,
die jahrelang auf den Einstieg
bei oder die Übernahme von
Unternehmen gespitzt haben,

können jetzt den Zuschlag er-
halten.“ Und österreichische
Produzenten finden gerade
jetzt Zulieferer in den Berei-
chen Holz, Textil, Metall oder
Papier. 
Die gebürtige Ukrainerin

betreibt seit 2008 die Unter-
nehmensberatung Victory
Cross Culture Consulting in
Österreich. Sie berät und be-
gleitet Unternehmen aus dem
Westen bei ihrem Gang nach
Osten, aber auch umgekehrt.
Spezialisiert hat sie sich auf
die GUS-Staaten. Übrigens:
Ihre eigenen Verträge schließt
Zipper nur in Euro ab, außer-
dem gibt es bei Projekten in
der Ukraine eine hundertpro -
zentige Vorauszahlung. „Das
ist so üblich“, so Zipper.   (pat)

Produzenten finden jetzt
leichter Holz-Zulieferer

UKRAINE

Krise macht Einstieg leicht
Colourbox

beigestellt
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Herausforderung Osteuropa – 
von der Zeitenwende zum Generationswechsel 

Autorin

Viktoriya Zipper

Geschäftsführerin
Victory Cross Culture Consulting
Interkulturelle Business-Trainerin 
für Osteuropa und GUS Länder.

v.zipper@viccc.at
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Die Expansion österreichischer 

Unternehmen nach Osteuropa 

stellt Personalverantwortliche 

und Mitarbeiter vor viele interkul-

turelle Hürden. Eine gründliche 

Vorbereitung erleichtert die Arbeit 

vor Ort. 

Ein Mitarbeiter aus Bulgarien sagt „Ja“, 
schüttelt dabei aber verneinend den Kopf. 
Russische Kollegen schenken einander Blu-
men – bei jeder sich bietenden Gelegenheit. 
Diese und andere Gesten können Westeu-
ropäer verwundern und im geschäftlichen 
Umgang zu Missverständnissen führen. 
Kulturelle Unterschiede behindern häufig 
die länderübergreifende Kommunikation. Im 
schlimmsten Fall führen sie dazu, dass Pro-
jekte und Geschäftsabschlüsse scheitern. Bei 
der Expansion in Richtung Osteuropa müssen 
Unternehmen daher einige Besonderheiten 
beachten. 

Von der Zeitenwende zum Generations-
wechsel: Der Personalmarkt der osteuro-
päischen Länder spiegelt den Fortschritt seit 
dem Fall des eisernen Vorhangs, aber auch die 
Zerrissenheit der Gesellschaften wider. In den 
ehemaligen sozialistischen Ländern stehen 
sich zwei Generationen gegenüber: eine er-
folgshungrige und gut ausgebildete Jugend, 
die in der freien Marktwirtschaft aufgewach-
sen ist, und ältere Kräfte, die der Kommunis-

mus geprägt hat. Das daraus resultierende 
ungleiche Leistungsbewusstsein kann dem 
Erfolg eines Unternehmens im Weg stehen 
und bereitet vor allem bei der Übernahme 
staatsnaher Betriebe Probleme.

Führung und Motivation: Die Tendenz zu 
einem hierarchischen Führungsstil ist in Ost-
europa stärker ausgeprägt als hierzulande. 
Kooperative Führung stößt in Ländern wie 
der Slowakei auf Unverständnis. Die Mit-
arbeiter erwarten von ihren Vorgesetzten 
Anweisungen und hinterfragen deren Ent-
scheidungen gewöhnlich nicht. Initiative zu 
zeigen, war eben lange Zeit nicht gefragt. 
Führungskräfte sollten auf diese Haltung 
Rücksicht nehmen und den Beschäftigten 
klare Aufträge geben, weil sie sonst Gefahr 
laufen, dass sich niemand für bestimmte Auf-
gaben zuständig fühlt. 

Expatriates, „doppelte Führung“ oder 
lokale Manager: Immer weniger Unterneh-
men beschränken sich darauf, die Führungs-
riege eines neuen Standortes im Ausland mit 
Expatriates zu besetzen. Denn diese beziehen 
vergleichsweise hohe Gehälter und sind nur 
bis zu einem gewissen Grad mit den kultu-
rellen Gepflogenheiten des Landes vertraut. 
Daher installieren einige Firmen bereits Füh-
rungstandems aus einem Expatriate und 
einem lokalen Geschäftsführer, andere setzen 
auf lokale und meist jüngere Manager, die in 
Westeuropa studiert und gearbeitet haben. 

Zusätzliche Unterstützung können Trainer 
bieten, die beide Kulturkreise und Märkte 
kennen, und die Mitarbeiter vor Ort sowie im 
Headoffice schulen können. 

Schulung des Personals: Ein Leitsatz der 
Ära Lenins war  „Lernen, lernen und noch mal 
lernen“. Das Interesse an Bildung ist in osteu-
ropäischen Ländern üblicherweise groß und 
Unternehmen sollten diese Bereitschaft nut-
zen. Nach wie vor fehlt es in vielen Betrieben 
an marktwirtschaftlichen Kenntnissen und 
Wissen um die verschiedenen Möglichkeiten 
der Prozessoptimierung und Effizienzstei-
gerung. Arbeitgeber, die diese Themen mit 
Rücksicht auf die jeweilige Kultur vermitteln 
können, schaffen damit die Grundlage für 
eine erfolgreiche Auslands-Investition. 

Frauen in der Berufswelt: Die Stellung 
der Frau in der russischen und auch der pol-
nischen Gesellschaft war und ist eine sehr 
starke. Frauen stellen einen großen Teil der 
Berufstätigen und sind verglichen mit west-
europäischen Ländern häufiger in Führungs-
positionen vertreten. Sie legen oft großen 
Wert auf ihr Aussehen und kleiden sich betont 
weiblich. Komplimente gehören zum Alltag, 
werden erwartet und nicht als Belästigung 
gesehen, wie in manch anderen Ländern.

Neugründung oder Übernahme: Die Über-
nahme eines ehemaligen Staatsbetriebes 
birgt viele Probleme. Nach einem OECD-Be-
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richt aus dem Jahr 2007 lagen 2005 noch 
rund 48 Prozent des ukraninischen Kapitals in 
staatlicher oder kommunaler Hand. Hinzu ka-
men zehn bis elf Prozent halbstaatlicher Be-
triebe. Die Produktivität dieser Unternehmen 
lag verglichen mit privaten Betrieben in den 
Jahren 1992 bis 2005 bei durchschnittlich 
40 Prozent. Grundsätzlich ist daher von der 
Übernahme eines Staatsbetriebes eher ab-
zuraten. Sollten sich Unternehmen doch für 
eine solche Übernahme entscheiden, müssen 
sie sich auf umfangreiche Rationalisierungen 
und Umschulungen des übernommenen Per-
sonals einstellen, gute Gehälter und „Extras“ 
anbieten sowie ausreichend Mitarbeiter der 
neuen Generation einstellen.

Für Neugründungen ist derzeit zum Beispiel 
die Westukraine interessant. Sie bietet güns-
tige und qualifi zierte Arbeitskräfte. Aufgrund 
der mehrmaligen Grenzveränderungen ver-
fügen viele Mitarbeiter über umfangreiche 
Sprachkenntnisse – zum Bespiel in Ungarisch, 
Slowakisch, Polnisch oder Deutsch. Ein wei-
teres Plus: Die ukrainische Regierung fördert 
Unternehmen in Regionen, deren Arbeitslo-
senquote hoch ist. 

Trennung von Privatleben und Beruf: In 
Rumänien existiert das Wort „Privatsphäre“ 
nicht und die Trennungen zwischen Beruf 
und Privatleben sind fl ießend. Es ist nor-
mal, mit Kollegen ausführlich über Privates 
zu sprechen – entsprechend viel wissen die 
Mitarbeiter voneinander. Auch das körper-
liche Distanzverhalten unterscheidet sich 
deutlich von dem eines durchschnittlichen 
Westeuropäers. Berührungen sind in Rumä-
nien viel üblicher – und sie werden seltener 
als Überschreiten einer persönlichen Grenze 
betrachtet. 

Beziehungen und nochmals Beziehungen: 
Beziehungen sind die Basis für ein berufl iches 
Vertrauensverhältnis in Osteuropa. Das zeigt 
sich am Beispiel Kasachstan. Geschenke und 
kleine Aufmerksamkeiten sind in diesem Land 
unter Geschäftspartnern üblich. Lässt man 
die zeitintensive Kontaktpfl ege schleifen, 
verschlechtert sich die. Österreichische Ar-
beitskräfte empfi nden die vielen informellen 
Gespräche, die im kasachischen Arbeitsalltag 
üblich sind, zuweilen als wenig effektiv und 
effi zient. Erst mit der Zeit bemerken sie, dass 
sie in vielen Situationen von einem Netzwerk 

profi tieren können, zum Beispiel wenn sie von 
Kollegen bei zeitaufwändigen Behördengän-
gen oder organisatorischen Angelegenheiten 
unterstützt werden. 

Titel, Prestige und Statussymbole: Akade-
mische Titel haben in osteuropäischen Län-
dern im Unterschied zu Österreich keinen 
besonders hohen Stellenwert. Sie sind nur 
noch in einigen wenigen dieser Länder Teil 
der Anrede – wie zum Beispiel in Tschechien, 
man verzichtet dort erst nach Vereinbarung 
darauf. Erst langsam wird es üblicher, akade-
mische Titel wegzulassen. Stärker an Bedeu-
tung gewinnen Funktions- oder Positions-
bezeichnungen wie „Generaldirektor“ oder  
„Präsident“. Auch Statussymbole wie Autos, 
Uhren oder Schreibgeräte sind wichtig. Vi-
sitenkarten, die in der lokalen Sprache und 
in Englisch verfasst sein sollten, sind in der 
Geschäftswelt ein Muss und werden oft und 
gerne ausgetauscht. 

Zeitverständnis: In vielen osteuropäischen 
Ländern wie der Slowakei tendieren die Men-
schen zu einem polychronen Umgang mit 
Zeit. Sie neigen dazu, verschiedene Aufgaben 
parallel zu erledigen, und gehen vergleichs-
weise spontan und fl exibel mit Terminen 
um. Unpünktlichkeit wird daher weitgehend 
toleriert, Fristen und Termine werden nicht 
immer eingehalten. Hilfreich können daher 
Schulungen sein, die ein gemeinsames Zeit-
verständnis im Unternehmen schaffen – oder 
gezielt das Zeitmanagement einzelner Mitar-
beiter verbessern. 

Von kulturellen Unterschieden und Miss-
verständnissen: Die Unterschiede zwischen 
der slawischen und der österreichischen 
Kultur sind wesentlich größer als auf den 
ersten Blick anzunehmen. Hier spielt sicher 
die politische Vergangenheit der ehemaligen  
kommunistischen Staaten eine Rolle. Hinzu 
kommen die slawischen Wurzeln und die 
religiösen Einstellungen der orthodoxen Kir-
che sowie die gesellschaftlichen Normen und 
Werte der Menschen in Russland, Belarus 
oder der Ukraine. Anders als hierzulande steht 
zum Beispiel der Mensch und die Familie als 
höchstes Gut im Vordergrund, erst dann folgt 
die Aufgabe. Erste geschäftliche Treffen fi n-
den daher oft in Weinstuben oder bei einem 
gemeinsamen Essen statt, denn dort können 
sich die Gesprächspartner in entspannter At-
mosphäre kennen lernen. Ganz im Gegensatz 
dazu sind Westeuropäer meist bemüht, Sym-
pathien und Antipathien aus dem geschäft-
lichen Kontext herauszuhalten. Wichtig für 
den Vertrauensaufbau sind eher Kompetenz 
und Know-how des Geschäftspartners. 

Um kulturelle Besonderheiten wie diese zu 
verstehen, sollten sich Unternehmen früh-
zeitig auf Länder vorbereiten, in denen sie 
aktiv werden möchten – und ihre Mitarbei-
ter entsprechend sensibilisieren. Ein vor dem 
Markteintritt absolviertes interkulturelles 
Training der Führungskräfte und des ganzen 
Teams erweist sich meist als gute Investition 
für den Erfolg des Auslandsgeschäftes.

Expocentre Fair Grounds
Halle 7.1
15. – 16. April 2009
10:00 – 18:00 Uhr
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VICC positioniert sich als eines der ersten Unternehmen in Wien für geschäftliche
interkulturelle  Kommunikation mit Russland, der Ukraine und den Ländern der GUS.

Mit Hirn in den Osten!
Victory Cross Culture Consulting 

(www.VICCC.at) ist ein junges Unterneh-

men und eines der wenigen in Wien, das 

sich auf die Internationalisierungsberatung, 

verknüpft mit der im internationalen Ge-

schäftsleben immer wichtigeren interkultu-

rellen Kommunikation, spezialisiert hat.

VICCC gibt Unternehmen, die in Ost-

europa tätig sind, wertvolle Hintergrund-

formationen und übernimmt die Verbin-

dungsrolle mit und in den neuen osteuro-

päischen Märkten.

Insbesondere Russland, die Ukraine 

und die Länder der GUS stellen als eine 

der weltweit am schnellsten wachsenden 

Wirtschaftsregionen, eine besondere 

 Herausforderung dar und gewinnen für 

österreichi sche Produzenten weiter stark 

an Bedeutung.

Interkulturelle Seminare

„Das Zusammenspiel zwischen wirt-

schaft lichem und interkulturellem Know-

how wird bei der Expansion nach Osteuro-

pa oft unterschätzt. Es gibt Verbindendes 

und Trennendes, typische Dos and Don’ts 

und Unterschiede bei den Entscheidungs-

prozessen. Dieses Wissen im internationa-

len Kontext einzusetzen ist der Schlüssel 

des geschäftlichen Erfolgs“, betont Ge-

schäfts führerin Dr. Viktoriya Zipper, gebür-

tige Ukrainerin, seit einem Jahrzehnt erfolg-

reich als Expertin ausländischer Unterneh-

men in Osteuropa tätig sowie zertif zierte 

interkulturelle Business-Trainerin.

Worauf legen Geschäftspartner und 

Kunden in Osteuropa Wert? Wie komme 

ich zu Geschäftskontakten? Wie gehe ich 

mit Behörden um? 

Gesten, die hierzulande gang und gäbe 

sind, können anderswo nicht oder falsch 

verstanden werden und dem Unterneh-

menserfolg im Wege stehen. Beim Ge-

schäftsessen das Glas erheben und dem 

Gegenüber beim Anstoßen in die Augen 

sehen? Nicht so in Russland. Ein bulga-

rischer Geschäftspartner sitzt Ihnen in 

einer Besprechung gegenüber, sagt Ja, 

schüttelt den Kopf und deutet damit Nein? 

Das kann mitunter zu Verwirrung bei Ver-

handlungen führen. Der geschäftliche 

Erfolg kann an vermeintlichen Kleinig-

keiten scheitern. Das muss nicht sein. Inter-

kulturelles Wissen, das in Relocation 

Trainings oder bei interkultureller Vorbe-

reitung vermittelt wird, vervollständigt die 

Expansionsstrategien und ist für die Ge-

schäftsbeziehungen und den Umgang mit 

Behörden von großem Vorteil. 

Firmen, die ihr Geschäftsfeld außerhalb 

Mitteleuropas erweitern wollen, sollten 

sich bereits vorab mit den dortigen geogra-

f schen, sozialen, gesellschaftlichen und 

kulturellen Gegebenheiten auseinander-

setzen und auf die Chancen und Risiken 

vorbereitet sein – denn der beste Geschäfts-

plan kann ohne kompetentes Miteinander 

zwischen Mitarbeitern, Behörden und Liefe-

ranten allzu oft nicht optimal umgesetzt 

werden. Und die Frage dabei ist nicht, was 

oder wer besser oder schlechter ist, sondern 

wie wir damit umgehen, denn es gibt viele 

Wege, das gemeinsame Ziel – die erfolgrei-

che Geschäftsbeziehung – zu erreichen. 

Im Rahmen der VICCC-Seminare 

 werden mögliche Stolpersteine aufgezeigt 

und derartige interkulturelle Fragen be-

antwortet.  PJ

Buchtipp:
(Miss-)Erfolgsfaktoren in 

der Ukraine

Viktoriya Zipper über Ziel-

erreichung, aber auch Pro-

blemfelder in einem (sehr 

großen) Hoffnungsmarkt.

Anfangen ist leicht, Durchhalten eine 

Kunst: Durchhaltevermögen ist für aus-

ländische Investoren in der Ukraine der 

wichtigste Erfolgsfaktor. Das Transforma-

tionsland der 90er gilt heute als der boo-

mende Markt Europas. Der Übergang von 

Plan- zu Marktwirtschaft wird dynamisch 

vollzogen, doch existieren hier spezifische 

Rahmenbedingungen. 

Die Identifizierung erfolgbringender Strate-

giemuster wird von Viktoriya Zipper als 

zentrales Ziel formuliert. 

Dafür werden zuerst umfangreiche sta tis-

tische Daten (1991–2007), danach zwölf 

praxisnahe Fallstudien, verknüpft mit 

 Experteninterviews, tiefgehend analysiert. 

Als Ergebnis präsentiert die Autorin wich-

tige (Miss-)Erfolgsfaktoren für Firmen, die 

in der Ukraine investieren, und leitet wert-

volle Handlungsempfehlungen ab. 

Das Buch ist der ideale Ratgeber für Unter-

nehmen, die den Wirtschaftsboom der 

 Ukraine für sich und ihr Unternehmen 

 erkennen und in naher Zukunft erfolgreich 

nutzen wollen. Die Autorin zeigt deutlich, 

dass Kapital, eine gute Geschäftsidee und 

Motivation allein nicht ausreichen, um sich 

in diesem Markt zu behaupten. Mit sehr 

gut aufbereiteten Beispielen von auslän-

dischen Investoren zeigt sie realistisch auf, 

welche Gefahren, Risiken und Probleme 

bei Investitionen in der Ukraine entstehen 

könnten. Zugleich gibt sie ausführlich 

 konkrete Handlungsempfehlungen für alle 

Investitionstypen, wie man sich langfristig 

und erfolgreich in diesem Markt bewegen 

soll. Vor allem die Zusammenfassung aller 

Empfehlungen am Ende des Buches liest 

sich wie eine Checkliste, die man als 

 verantwortungsbewusster Unternehmer in 

der Vorbereitungsphase Punkt für Punkt 

abarbeiten sollte. Die 79 Euro sind somit 

eine durchaus sinnvolle Investition!

Bei Buchung der interkulturellen 

VICCC-Business-Seminare wird dieser 

praxisorientierte Fachbuchratgeber als 

Unterlage beigestellt.

ISBN-10: 383647140X, 

ISBN-13: 978-3836471404

(Vdm Verlag Dr. Müller, 2008, 312 S.)

Bestellung online über Amazon, 

Thalia oder direkt bei buch@viccc.at
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T E C H N I K

Microsoft neuer
Partner von

Audencia Nantes
Nun fördern sechs
Unternehmen das

Technikerprogramm.

NANTES (pk). Nach der Unterzeich-
nung des Partnerabkommens am
2. Dezember ist Microsoft Frank-
reich nun das sechste Unterneh-
men, das das renommierte Pro-
gramm „Master in Management“
an der Audencia Nantes School of
Management speziell für Techni-
ker unterstützt. Bereits beteiligt
sind Accenture, Air France, BNP-
Paribas, der Automobilzulieferer
Valeo und der Wasseraufbereiter
Veolia. Neben Beiträgen zur Leh-
re und technischer Beratung wird
Microsoft sich auch am BizSpark-
Programm beteiligen, das junge
Unternehmensgründer unter-
stützt. Außerdem beteiligt sich
der Softwarehersteller am Pro-
gramm Brio, bei dem Mitarbeiter
als Mentoren für Studierende aus
weniger begüterten Familien fun-
gieren. Im Ranking der „Financial
Times“ Herbst 2007 wurde „Mas-
ter in Management“ auf Platz elf
der weltweit besten Manage-
ment-Master gereiht. Durch die
Öffnung des Studiums für Tech-
niker können Studierende von 20
technischen Hochschulen inner-
halb von 18 Monaten einen dop-
pelten Abschluss erwerben.

www. audencia.com

ANBIETER (AUSW.)

Q Master in International
Business: ESCP-EAP (Paris, Berlin,
London, Madrid, Turin), Frankfurt
School of Finance & Management,
FHTW (Berlin), Grenoble Graduate
School of Business, SMBS
(Salzburg)

Q Master in European Business:
Cass Business School (London),
ESCP-EAP (Paris, Berlin, London,
Madrid, Turin), HUB (Brüssel)
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Fremd ist der Fremde nur in der Fremde
Wie man lernt, seine Mitarbeiter und Geschäftspartner im Ausland zu verstehen.

VON ERNST POHN

I n Österreich wird Kritik weni-
ger offen vorgetragen als in
Frankreich, generell ist der Ge-

sprächsstil hierzulande indirekter
und förmlicher“, erläutert Karin
Schreiner. Die Trainerin für inter-
kulturelle Kompetenz bereitet seit
rund drei Jahren regelmäßig
Mitarbeiter eines großen französi-
schen Unternehmens auf ihren Ar-
beitseinsatz in Wien vor. Das spe-
zifische Kommunikationsverhal-
ten ist eines jener Themen, die bei
ihren Trainings auf keinen Fall
fehlen dürfen, ebenso wenig wie
der Umgang mit Unternehmens-
hierarchien oder Unterschiede im
Zeitmanagement. Ein Kulturkreis
kann in ein oder zwei Tagen natür-
lich nicht vollständig erschlossen
werden. „Wichtig ist, bei den Trai-
nings vor allem ein Bewusstsein
dafür zu schaffen, dass das Verhal-
ten vielfach kulturell geprägt ist
und dass auch Reflexion über die
eigene Kultur notwendig ist“, er-
klärt Schreiner.

Bedeutung des Themas steigt
Zur Zielgruppe interkultureller Se-
minare gehören Geschäftsleute,
Manager, Führungskräfte oder
Wissenschaftler, die im Ausland
tätig sind. Laut einer Studie der
FH-Wien-Studiengänge der WKW,
entsandten mehr als die Hälfte der
500 umsatzstärksten Unterneh-
men Österreichs bereits Mitarbei-

ter an ausländische Standorte.
„Die steigende Anzahl internatio-
nal tätiger Unternehmen und die
Dichte der CEE-Konzernstandorte
in Österreich rücken das Thema
Auslandsentsendungen immer
mehr in den Mittelpunkt“, berich-
tet die Leiterin der Studie, Martina
Berghuber. Das steigert die Bedeu-
tung von interkultureller Bildung.
Gute Trainings beinhalten eine

Einführung in Geschichte, Reli-
gion und Politik eines Kulturkrei-
ses, denn erst durch dieses Hinter-
grundwissen werden bestimmte

Verhaltensweisen nachvollziehbar.
Danach kann auf geschäfts-
bezogene Themen eingegangen
werden.
„Die Teilnehmer wollen prakti-

sche Ratschläge, zum Beispiel zur
Führung von Mitarbeitern oder
zum Umgang mit Behörden. Wir
besprechen auch die jeweiligen
Besonderheiten bei Verhandlun-
gen oder Vertragsabschlüssen“, er-
klärt Viktoriya Zipper, Geschäfts-
führerin von Victory Cross Culture
Consulting. Die in der Mongolei
geborene Ukrainerin lebt seit sie-

ben Jahren in Wien und bietet in-
terkulturelle Trainings speziell für
den RaumOsteuropa an.

Respekt für Besonderheiten
„Uns wurden die hierarchischen
Strukturen in Russland mithilfe
einer Matrjoschka–Puppe be-
schrieben. Damit wurde veran-
schaulicht, dass Direktoren meist
nicht direkt mit den einfachen
Mitarbeitern sprechen, sondern
mehrere hierarchische Instanzen
dazwischen liegen“, erinnert sich
Richard Roth an sein interkulturel-
les Training. Er wurde vor vier Jah-
ren wurde von seinem Arbeitgeber
mit dem Ausbau der Geschäfte in
Mittel- und Osteuropa betraut.
Nach dem Aufbau einer Nieder-

lassung in der Türkei betreute er
die Geschäfte in Russland. Für bei-
de Länder erhielt er interkulturelle
Trainings, die er als gute Basis
sieht, um sich schon im Vorfeld
auf kulturelle Eigenheiten einstel-
len zu können. „Uns wurde er-
klärt, dass Russen eher ernst und
zurückhaltend sind. Mit über-
schwänglichem und lautem Auf-
treten würde man auf Unverständ-
nis stoßen und nicht ernst genom-
men. Als extrovertierter Mensch
habe ich mich deshalb von Beginn
an zurückgenommen und damit
gute Erfahrungen gemacht“, er-
zählt Roth. „Nur wenn man den
anderen Respekt entgegen bringt,
wird auch das Gleiche zurück-
kommen.“

Auch Reflexion der eigenen Kultur und Prägung ist nötig. [Daniel Rodriguez/Istockphoto.com]

Internationale Master für den nationalen Markt
INTERNATIONAL UND EUROPEAN BUSINESS. Wie Absolventen bei ihrer Arbeit in Österreich vom Studium profitieren.

VON ERIKA PICHLER

W ie gut es sich anfühlt,
einen potenziellen Arbeit-
geber nicht erst anspre-

chen zu müssen, sondern von ihm
selbst kontaktiert zu werden, er-
fuhr Matthias Probst, Fachhoch-
schulabsolvent der Betriebswirt-
schaft, durch seine Postgraduate-
Ausbildung an der renommierten
Pariser Wirtschaftshochschule
ECSP. „Die Absolventen des ECSP,
die oft in großen Unternehmen ar-
beiten, rekrutieren ihre Mitarbei-
ter aus dem Pool der eigenen
Hochschule“, erzählt Probst, der
am ECSP und an dessen Partner-
hochschule in Monterrey/Mexico
ein zweisemestriges Masterstudi-
um absolvierte. Im Zuge des Studi-
ums trat unter anderem ein Global
Player der deutschen Industrie an
ihn heran und machte ihm bei
einem Treffen in München ein in-
teressantes Angebot. Auch zu an-
deren potenten Arbeitgebern ka-
men in Paris Kontakte zustande,
an die er hätte anknüpfen können.
Probst entschied sich trotzdem

für die Selbstständigkeit, nachdem
er die beiden Grade eines „Master
of International Business“ (MIB)
und „Master of European Busi-
ness“ (MEB) erlangt hatte. Der-
zeit ist er zusammen mit einem
Naturwissenschaftler daran, in
Salzburg eine Firma aufzubauen.
Auch dabei ist die Zielrichtung in-
ternational. Dennoch stellt sich
die Frage nach dem Nutzen inter-
nationaler Master- oder MBA-Aus-
bildungen – auch das an sich ge-
neralistische MBA-Studium kennt
Spezialisierungen zum „European
MBA“ oder „International MBA“ –
bei einem Firmenstandort in Ös-
terreich.

Internationales Netzwerk
Über den Tellerrand hinauszubli-
cken und Dinge aus anderer Per-
spektive zu sehen, wie es ein Aus-
landsstudium unweigerlich mit

sich bringt, ist zwar generell im
Wirtschaftsleben von Vorteil, ge-
nauso wie die Sprachkenntnisse,
die durch ein Studium im Ausland
perfektioniert werden. Konkret
aber nützt dem Jungunternehmer
bei der Planung für die in Öster-
reich entstehende Firma vor allem
der Zugang zum Netzwerk der Eli-
tehochschule, zu Datenbanken
und Marktstudien, „der sonst tau-
sende von Euro kosten würde“. Als
Bereicherung empfindet er heute
auch den laufenden Erfahrungs-
austausch mit seinen früheren

Studienkollegen, die inzwischen
über die ganze Welt verstreut sind,
und „die Möglichkeit, diese Firma
international aufzubauen. Ver-
mutlich hätte ich mich ohne das
Wissen, das ich durch diese Aus-
bildungen bekommen habe, gar
nicht getraut, mich selbstständig
zu machen.“

Input von außen
Ganz anders beantwortet die Fra-
ge, was man mit einem „Master of
International Business“ im Inland
anfängt, Cornelia Bubestinger, die

seit fünf Jahren als Controllerin in
der Österreich-Zentrale des „Tee-
kanne“-Konzerns tätig ist. Auch
sie wurde an der Fachhochschule
als Betriebswirtin ausgebildet, be-
gann umgehend nach dem Stu-
dium zu arbeiten und entschied
sich nach drei Jahren Berufserfah-
rung für ein berufsbegleitendes
MIB-Studium an der Salzburger
Managementschule SMBS. „Man
braucht nach einigen Jahren Be-
rufspraxis wieder Input von
außen“, erklärt sie, warum sie zwei
Jahre lang die Wochenenden dem
Unterricht und manchen Urlaub
einem Blockseminar oder Aus-
landsaufenthalt opferte.

Spiegel für berufliche Tätigkeit
Die Studienkosten von 3000 Euro
pro Semester, Prüfungsgebühren
und Kosten für Auslandsmodule
übernahm zur Hälfte ihr Betrieb,
den sie als „generell sehr aus- und
weiterbildungsfreundlich“ ein-
schätzt. Der Gewinn für ihre Tätig-
keit ist für Bubestinger evident. So
habe sie zum Beispiel die Mög-
lichkeit genutzt, die für das Stu-
dium zu verfassende Master-The-
sis mit Problemstellungen des
eigenen Unternehmens zu verbin-
den. Inhaltlich waren für sie vor
allem Soft Skills wie Präsentations-
technik und Gesprächsführung in-
teressant: „Vor Kurzem habe ich
mit diesem Background erstmals
Mitarbeitergespräche geführt.“
Wichtig waren außerdem außen-
handelsbezogene Themen wie Ex-
portfinanzierung und -förderung,
die für die Arbeit in einem export-
orientierten Konzern wie „Teekan-
ne“ sehr wichtig sind. „Das kommt
an der Fachhochschule weniger
vor oder man vergisst es, weil man
damals noch nicht gewusst hat,
dass man es später brauchen
wird“, sagt Bubestinger. „Im Be-
rufsleben beruht vieles auf ,Trial
and Error‘. Bei einem solchen
Masterstudium bekommt man
dann einen Spiegel vorgehalten.“

Ein internationales Studium verschafft Kontakte in die ganze Welt. [Kutay Tanir/Istockphoto.com]



Sarajevo. Ernst Eisner, Ost-
europa-Geschäftsführer des
IT-Spezialisten DNS, veran-
staltete vor wenigen Wochen
den Kick-off zum Einstieg in
Bosnien. „Der Empfang war
sehr herzlich“, sagt er. Das ist
nicht immer so: In Rumänien
etwa beobachteten die Mit-
bewerber den Neuankömm-
ling bereits beim Kick-off
sehr argwöhnisch.
Eisner ist seit Jahren in

ganz Osteuropa unterwegs,
DNS hat rund 70 Mitarbeiter
und das Ziel „Eine Million
Umsatz pro Mitarbeiter“ bis-
her immer erreicht. Seine Er-
fahrung: „Die Kulturen sind
sehr unterschiedlich, wobei
die österreichische Mentali-
tät beim Verständnis sehr
hilft. Wir hatten an jedem
Markt Erwartungen, die im-
mer übertroffen wurden.“ 
Das hohe zweistellige

Wachstum der bisherigen

Jahre wird durch die Finanz-
krise reduziert. „IT-Projekte
für das vierte Quartal werden
reihenweise auf das erste
Quartal verschoben“, erzählt
er. „Die Krise ist meiner Er-
fahrung nach oft einfach die
ideale Ausrede, wenn jemand
falsch gewirtschaftet hat.“ 

USA trifft Osteuropa 
Die IT-Branche blickt ge-
bannt in die USA: Was dort
passiert, beeinflusst das Ge-
schäft im Osten sofort, sagt
Eisner. Die Hersteller wollen
sofortige Resultate sehen und
gehen aus Märkten, die von
den USA aus als klein er-
scheinen – etwa Bosnien oder
Mazedonien – sogar hinaus.
„Die mittel- und langfristige
Perspektive interessiert die
Amerikaner, die oft daheim
Probleme haben, derzeit gar
nicht“, sagt er. „Jetzt müssen
2009 Gewinne da sein.“ (ex)

Wien. Der ukrainische Markt-
eintritt eines österreichischen
Facility-Unternehmens birgt
einige Hürden. Denn die
Ukraine kennt Facility Ma-
nagement kaum. Diese und
ähnliche Herausforderungen
löst Victoriya Zipper mit ihrer
Firma Victory Cross Culture
Consulting. Ihre Kunden sind
Unternehmer, die in den Os-
ten expandieren möchten.
Durch Marktprognosen und

Länderanalysen koordiniert
Zipper die Standortentschei-
dung und bietet Coaching
nach dem Markteintritt an.
„Beide Seiten wollen Ge-
schäfte machen“, erklärt Zip-
per, „wissen aber nicht recht
wie.“ Vor allem kulturelle Dif-
ferenzen erschweren den glat-
ten Geschäftsabschluss oder
den reibungslosen Ablauf am

neuen Geschäftsstandort. So
stehen Unternehmen oft der
hohen Mitarbeiterfluktuation
hilflos gegenüber. „Der Mit-
arbeiter in den GUS-Staaten
ist einen autoritären Füh-

rungsstil gewohnt. Er kommt
mit dem österreichischen ,es
wäre gut, wenn’ überhaupt
nicht zurecht, sondern braucht
konkrete Anweisungen,“ er-
klärt Zipper. 

Geschäfte ohne konkrete
Terminvereinbarungen, für
den österreichischen Unter-
nehmer blankes Chaos, sind
für den russischen Partner
Normalität. Er pflegt den per-
sönlichen Kontakt vor der Ver-
tragsunterzeichnung. „Es geht
darum, Misstrauen abzubau-
en,“ so Zipper. Ist dieser
Schritt getan, bietet auch die
gesellige Runde Besonderhei-
ten. Es ist nicht üblich, sich
beim Anstoßen in die Augen
zu schauen. Hingegen erwar-
tet man einen Trinkspruch.
Sonst bleiben die Flaschen un-
geköpft. „Das sind Kleinigei-
ten, an denen Geschäfte schei-
tern können.“ (ekon)
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Sremska Mitrovica.Der stei-
rische Lederverarbeiter und
Automotive-Zulieferer Box-
mark Leather investiert in al-
ler Stille weiter ostwärts: Im
Juni wurde eine Tochterfirma
in Sremska Mitrovica in der
nordserbischen Provinz
Vojvodina gegründet. In der
Industriezone in der gleich-
namigen Ortschaft am  
Save-Fluss zieht Boxmark
 einen Betrieb hoch – wie es
im  Gemeindeamt von Srems-
ka Mitrovica heißt, wurden im
September  40 Mitarbeiter
aufgenommen. 
Laut den Angaben von Bür-

germeister Branislav Nedi-
movic sollen in der ersten
Phase 150 Arbeiter aufge-
nommen werden, in der End-
ausbauphase sogar 1800. Die
Investition soll sich in der
 ersten Phase im niedrigen
 einstelligen Millionen-€-
Bereich bewegen. 

Eine Anfrage zur neuen In-
vestition in Südosteuropa ließ
Boxmark-Chef Christian
Schmidt unbeantwortet. 
Laut früheren Medien -

berichten in Serbien hatten
Boxmark-Vertreter auch den
Standort Novi Becej weiter
nördlich in der Vojvodina ins
Auge gefaßt, wo eine Ex-

Schuhfabrik zur Verfügung
stand.  Das Rennen hat aber
Sremska Mitrovica gemacht,
wo eine Näherei entsteht. 

Lohnkosten steigen
Wenige Autofahrtstunden
westlich von Sremska Mitro-
vica steht das Boxmark-Werk
in der Freihandelszone im
kroatischen Varazdin.  Der
Personalstand wurde dort in
den vergangenen Jahren auf
über 2200 verdoppelt, Box-
mark wurde heuer in Kroatien
zum Investor des Jahres ge-
kürt. Boxmark ist dort auch
einer der größten Exporteure.
Schon im Vorjahr hieß es,

Boxmark sehe sich nach
Standorten weiter östlich um,
nicht zuletzt wegen den ge-
stiegenen Lohnkosten in
Kroatien. Serbien-Standorte
punkten mit rund um die
Hälfte niedrigeren Lohnkos-
ten in dieser Branche. (tam)

SERBIEN

Boxmark investiert in Nordserbien 

Der steirische Familienbetrieb
mit Sitz in Feldbach ist einer
der Top-Zulieferer für die Kfz-
Branche. Hergestellt werden
Lederbezüge. In Feldbach ist
eine Gerberei in Betrieb, die zu-
letzt wegen Umweltproblemen
in die Schlagzeilen geraten ist.
Umweltauflagen sind auch bei
Standorten in Südosteuropa ein
Thema.  Dafür winken dort
staatliche Ansiedelungsanrei-
ze und niedrigere Lohnkosten. 

BOXMARK

UKRAINE/RUSSLAND

„Man muss auch beim Geschäft 
auf die Mentalität eingehen“

Verbindet Ost und West geschäftlich: Viktoriya Zipper

Die ganze Serie
finden Sie auf wirt-

schaftsblatt.at/kmuimosten

D
as derzeit an-
wend bare staatli-
che Schiedsver-
fahrensrecht der

Tschechischen Republik ist
seit 1995 in Geltung. Es un-
terscheidet nicht zwischen
nationalen und internatio-
nalen Schiedsgerichten und
kommt daher zur Anwen-
dung, wenn der Sitz eines
Schiedsgerichts
innerhalb der
Tschechischen
Republik liegt, es
sei denn, die Par-
teien haben sich
auf eine Schieds-
ordnung geeinigt.  

Besonderheiten.
Das tschechische
Schiedsverfah-
rensrecht beruht
nicht auf dem UNCITRAL-
Modellgesetz, daher sollten
sich mögliche Parteien ei-
nes Schiedsverfahrens mit
den Besonderheiten des Re-
gelwerks vertraut machen.
Als Ergänzung zum staatli-
chen Schiedsverfahrens-
recht haben sich in der
Tschechischen Republik
schiedsrechtliche Institu-
tionen gebildet, die ihre
Dienste bei der administra-
tiven Unterstützung von
Schiedsverfahren anbieten.
Die wichtigste ist die der
Tschechischen Handels-
kammer in Prag (www.arb-
court.cz).
Die Tschechische Repu-

blik ist, wie viele Staaten
Osteuropas, Mitglied des
New Yorker Übereinkom-
mens über die Anerkennung
und Vollstreckung auslän-
discher Schiedssprüche von
1958 und des Europäischen
Übereinkommens über die
Handelsschiedsgerichtsbar-

keit von 1961. Eine Schieds-
klausel sollte daher jeden-
falls von allen Unternehmen
in Betracht gezogen werden,
die möglicherweise ein Ur-
teil in der Tschechischen
Republik vollstrecken müs-
sen. Ein Schiedsspruch ist
in diesem Fall also einem
nicht-tschechischen staatli-
chen Gerichtsurteil vorzu-

ziehen.
Ausländische In-

vestitionen genie-
ßen in der Tsche-
chischen Republik
völkerrechtlichen
Schutz. Die Tsche-
chische Republik
ist unter anderem
Signatarstaat der
ICSID-Konvention
und der Energy
Charter Treaty.

 Zusätzlich hat die Tsche-
chische Republik zahlreiche
bilaterale Investitions-
schutzabkommen abge-
schlossen, unter anderem
auch mit Österreich, wel-
ches seit 1991  in Kraft ist.
Fazit: Die Tschechische Re-
publik ist prinzipiell ein gut
geeigneter Sitz für Schieds-
verfahren, mit der Ein-
schränkung, dass das
Schiedsverfahrensrecht
nicht auf dem UNCITRAL-
Modellgesetz beruht. 

Günther

Horvath

Der Autor ist Partner im
Wiener Büro der Sozietät
Freshfields Bruckhaus
Deringer.

RECHTSNAVIGATOR

Schiedsgericht in
der Tschechischen

Republik

„Tschechien

ist prinzi-

piell ein gut

geeigneter

Sitz für

Schiedsver-

fahren“

fdb 

„Es ist noch möglich, dass Serbien
vor Ende 2009 Kandidatenstatus 

erlangen kann – nach dem
bestmöglichen Szenario.“

Olli Rehn
EU-Erweiterungskommissar

BOSNIEN: EU WILL DIE
ALLEINIGE AUFSICHT  
Nächstes Jahr will die EU die alleinige
Oberaufsicht über Bosnien-Herzego-
wina übernehmen und den bisherigen
internationalen Hohen Repräsentaten
(Miroslav Lajcak) durch einen EU-
Sonderbeauftragten ersetzen. (apa)

SERBIEN: JOBS IN DER
AUTOBRANCHE IN GEFAHR
Die deutsche Autozulieferer-Tochter
von Dräxlmaier hat laut Medienbe-
richten 1000 Beschäftigte des Werkes
nahe Zrenjanin für eine Woche beur-
laubt. Ursache dafür sei vor allem der
Nachfragerückgang von BMW. (apa)

Draperπ 

apa/epa/Francois Walschaerts

BOSNIEN

Für viele Projekte heißt es: Bitte warten

DNS-Manager Ernst Eisner
hat rund 70 Mitarbeiter



Wer Russland hört, denkt
meist an Wodka, Mafia und
Oligarchen – sogar Manager,
die in diesem Land geschäft-
lich unterwegs sind, werden
von solchen Vorurteilen ge-
blendet. Doch Bilder wie je-
nes vom reichen Oligarchen
oder dem trinkfreudigen A
rbeiter liefert laut Karl A. 
Eckstein nur einen winzigen,
ungenauen Ausschnitt der
 russischen Wirklichkeit. Der
Schweizer Jurist und Buchau-
tor hat selbst 25 Jahre in dem
Land gelebt – und kennt daher
Eigenheiten und Tücken der
russischen Seele genauso wie
jene der russischen Wirt-
schaft. Eckstein zerlegt die Kli-
schees, ohne aber alles durch

die rosarote Brille zu sehen:
Er beschreibt die Schikanen
der russischen Bürokratie und
die Eigenheiten russischer
Mitarbeiter, die mit Demo-
kratie im Betrieb nicht umge-
hen können. 

Wodka und mehr
Schon seine Tipps für den All-
tag sind Gold wert – etwa zu
Tischsitten und Trinksprü-
chen oder dem ausgeprägten
Aberglauben vieler Russen
(so ist eine Begrüßung im
Türrahmen verpönt). Auch
dass Fremde zunächst wie un-
gebetene Gäste behandelt
werden, gehört für Eckstein
einfach zum russischen We-
sen dazu. Umso mehr heißt es

dann aufpassen, wenn man
gleich mit aller Herzlichkeit
empfangen wird – da könnte
etwas dahinter stecken. An-
dererseits: Haben Russen erst-
mal jemanden in ihr Herz ge-
schlossen, sind sie großzügig
und herzlich, weiß Eckstein. 
Eckstein weist auch auf die

Macht der Beamten hin, die
heute seiner Meinung nach
eher für Erpressungen gut
sind als die Mafia, die weit
weniger Macht hätte als im
Westen angenommen. Unter-
nehmern müssen sich mit Ein-
fühlungsvermögen, Diploma-
tie und Gespür für die richti-
gen Beziehungen auf diese
russischen Eigenheiten ein-
stellen. (rp/getAbstract)

RATGEBER Der Schweizer Karl Eckstein hat die Eigenheiten Russlands erforscht  

Russland ohne Klischees, aber auch ohne rosa Brille

Geschäfts-

erfolg in 

Russland 

K. Eckstein,
orell füssli,
201 S.; 29,80 €

Ein empfehlenswerter Ratge-

ber für Unternehmer, die in
Russland aktiv werden wollen.
Alle wichtigen Tricks für Busi-
ness und Alltag sind vorhanden. 

Zu bestellen unter: www.wirt-

schaftsblatt.at/bookshop

BUCH-TIPP

UKRAINE  

Investieren:
Stolpersteine
umgehen
Nicht immer sind Anfänge
am schwierigsten. Das gilt
auch für Investitionen in der
Ukraine. „Ausländische Fir-
men, die investieren wollen,
brauchen in erster Linie ei-
nen langen Atem,“ sagt Vik-
toriya Zipper, Autorin des
Buches „Ausländische Di-
rektinvestitionen in der
Ukraine“. Überzogene Er-
wartungen seien hier fehl
am Platz.  Im Gegenteil: Ein
seriöser Schritt in den neu-
en Markt erfordert perso-
nelle und finanzielle Res-
sourcen, die gerade kleine-
re Unternehmen nicht ohne
Unterstützung aufbringen
können. Deshalb ist für
KMU oftmals der Aubau ei-
ner Partnerschaft über Fran-
chising oder Lizenzvergabe
besser geeignet.

Personalfragen
Neben Geduld und Res-
sourcen empfiehlt die ge-
bürtige Ukrainerin Unter-
nehmen, auf erfahrenes Per-
sonal zu setzen. Einem west-
lichen Manager könnte eine
ukrainische Führungskraft
zur Seite gestellt werden.
Die Alternative: „Ukrainer
bis Mitte 30 haben durch ein
Studium oft westliches
Knowledge vorzuweisen,“
sagt Zipper, die früher als
Beraterin bei Ecoplus ex-
pansionswillige KMU bera-
ten hat und sich nun mit
dem Unternehmen Victory
Cross Culture Consulting
selbständig gemacht hat. 
Allerdings: Gerade bei

Personalfragen sollten hei-
mische Unternehmen nicht
gänzlich auf ihre ukraini-
schen Partner vertrauen.
Entscheidend für die Job-
vergabe sind laut Zipper
nach wie  vor Familien bande
oder persönliche Bekannt-
schaften. „Bis zur Sachbe-

arbeiterebene ist das durch-
aus zu empfehlen.“ Man
könne jedoch nicht die gan-
ze Chefetage mit Verwand-
ten und Bekannten der
ukrainischen Belegschaft
besetzen. Auf wirtschaftli-
cher Ebene zeichnet sich in
der einstigen sowjetischen
Kornkammer im Moment
eine interessante Entwick-
lung ab:  Konträr zur An-
nahme, eine wachsende
Wirtschaft brauche stabile
politische Verhältnisse, zeigt
sich diese laut Zipper gänz-
lich unbeeindruckt von der
Tagespolitik: Im Vorjahr ist
die Wirtschaft um 7,3 Pro-
zent gewachsen und durch
den kürzlich erfolgten Bei-
tritt zur WTO rechnen Ex-
perten mit einer zusätzli-
chen Steigerung von rund
1,5 Prozent. Die anhaltenden
Querelen zwischen EU- und
russlandfreundlichen Kräf-
ten tun der Entwicklung kei-
nen Abbruch.  Im Gegenteil:
„Die Wirtschaft hat sich von
der Politik gelöst.“ (bea)

Ausländi-

sche Direkt-

investitio-

nen in der

Ukraine

V. Zipper,
VDM Verlag,
2008, € 79

Das Transformationsland der
90er ist heute einer der am
schnellsten wachsenden
Märkte Europas. Der Über-
gang von der Plan- zur
Marktwirtschaft gestaltet
sich dynamisch. Ausländische
Investoren müssen sich mit
spezifischen Rahmenbedin-
gungen   auseinandersetzen,
die die Autorin in diesem
Buch erklärt.

BUCH-TIPP

EXPORTMARKT GUS 31DIENSTAG,

27. MAI 2008wirtschaftsblatt.at

„Dass ein Wechsel an der
 Spitze stattgefunden hat, ist
bis jetzt nicht wirklich sicht-
bar,“ sagt Alexander Rahr,
Programmdirektor für Russ-
land bei der Deutschen Ge-
sellschaft für Auswärtige Po-
litik in Berlin. Eine kurze Re-
cherche im Internet bestätigt
seine Aussage: Fototechnisch
läuft Ex-Präsident Wladimir
Putin seinem Nachfolger
Dmitrji Medvedew immer
noch locker den Rang ab. 
Dieser Zustand wird sich

nach Ansicht von Rahr aber
nicht ad infinitum fortsetzen.
Obwohl die Macht im Mo-
ment noch bei Putin liegt, der
Nachfolger müsse sich eman-
zipieren. „Medwedew wird
keine Marionette bleiben.“

Optimistisch zeigt sich der
Experte im Hinblick auf die
neue Regierungsmannschaft,
die sich der Neo-Premier in
das Moskauer Weiße Haus ge-
holt hat. Wenn die Regierung
den Kurs der ersten Legisla-
turperiode Putins aus den Jah-
ren 2000 bis 2002 einschlägt,
hätten Reformer gute Chan-
cen. Vor allem die Berufung
des ehemaligen stellvertre-
tenden Leiters der Präsidial-
verwaltung, Igor Schuwalow,
in das Amt des ersten Vize-
premiers sei ein Signal für Re-
formen. In seinem Portfolio
finden sich unter anderem die
Agenden zur Förderung des
Mittelstandes und die Zu-
ständigkeit für Russlands Bei-
trittsprozess zur WTO. Rahr:
„Dieser ist also noch nicht
vom Tisch.“

Branchen sichern 
Trotz eines neuen Gesetzes,
das Wladimir Putin wenige
Tage vor seinem Ausscheiden
aus dem Präsidentenamt in
Kraft gesetzt hat, gibt es für
ausländische Investoren kei-
nen Grund, Repressionen zu

fürchten. Dieses Gesetz sieht
vor, dass in Schlüsselbranchen
wie Atomenergie und Boden-
schätze ausländische Unter-
nehmen künftig eine Erlaub-
nis der Regierung brauchen,
wollen sie dort investieren.
Rahr: „Damit sollen Investo-
ren nicht abgeschreckt wer-

den.“ Vielmehr wolle sich der
Kreml auf diese Weise die
Kontrolle über wichtige
Schlüsselbranchen sichern.

Weniger Energie
Wirtschaftlich verfolgt die
neue Regierung ehrgeizige
Ziele: Der noch unter der Re-
gierung Wladimir Putins ins
Leben gerufene Aktionsplan
„Russland 2020“ sieht vor,
dass das Land bis in zwölf Jah-
ren einen Platz unter den
stärksten fünf Wirtschafts-
mächten einnehmen soll. Er-
reicht werden soll das über
eine stärkere Forcierung der
Atomenergie, Luft- und
Raumfahrt, Schiffsbau sowie
der Hightech-Bereich. Punk-
ten können die Russen vor al-
lem im Rüstungssektor: „Hier
waren traditionell immer die
besten Wissenschafter tätig.“
Obwohl der Verkauf von Waf-
fen nach wie vor ein einträg-
liches Geschäft ist, soll dieses
Wissen künftig auch dem
 zivilen Bereich zugänglich
 gemacht werden. 

RUSSLAND Neue Regierung setzt wirtschaftliche Reformen fort

BEATRICE BÖSIGER
beatrice.boesiger@wirtschaftsblatt.at

Neue Namen, alte Verhältnisse: Im Kreml hat sich weniger geändert als man annehmen könnte, meint Experte Rahr

Was ist von Russland

nach Wladimir Putin zu

erwarten? Russland-

Experte Alexander

Rahr zur neuen Regie-

rung, ausländischen

Investoren und Russ-

land in zehn Jahren.

IN KÜRZE

Adidas baut auf
russischen Markt
Der deutsche Sportartikel-
hersteller Adidas sieht Russ-
land und die GUS-Staaten
bis 2010 als größten euro-
päischen Markt für die Adi-
das-Gruppe an. „Wir sind
mit allen unseren Marken in
Russland gut positioniert.
Die Adidas-Gruppe wächst
in diesem großen Land so
schnell, dass der Markt be-
reits jetzt einer der wichtigs-
ten in Europa ist und das
Potenzial hat, sich bis 2010
an die Spitze zu setzen“,
sagte Adidas-Vorstandsvor-
sitzender Herbert Hainer
vor Kurzem in Moskau, wo
Adidas vorige Woche im
Rahmen des Champions-
League-Finales als Sponsor
vertreten war. 

Ukraine: Kredit für
RI-Tochterbank 
Die Europäische Bank für
Wiederaufbau und Entwick-
lung (EBRD) und Raiffeisen
International (RI) haben ein
Abkommen unterschrieben,
in dessen Rahmen die EBRD
Kredite über insgesamt 72
Millionen € an die RI-Töch-
ter in der Ukraine und Bos-

nien und Herzegowina ver-
gibt. Die Mittel werden über
diese Töchter verteilt, der
Schwerpunkt liegt dabei auf
KMU, Wohnbaukrediten und
Leasingfinanzierungen im
Gewerbebereich. Dabei er-
hält die Raiffeisen Bank
Aval, die zweitgrößte Bank
in der Ukraine, 32 Millionen
€, um lokale Wohnbaukredi-
te zu finanzieren. Die RI
wird von der EBRD als Mög-
lichkeit gesehen, verstärkt
im Privatkundengeschäft
 tätig zu werden. 

Europa fliegt auf
die Olympia-Stadt
Nach der AUA wird die
 lettische airBaltic als zweite
europäische Fluglinie eine
reguläre Verbindung nach
Sotschi aufnehmen. Ab 18.
Juni soll die südrussische
Olympiastadt mit einer Boe-
ing 737-500 zweimal wö-
chentlich von Riga aus ange-
flogen werden. Ein Ausbau
der Verbindung ist später
möglich. airBaltic gehört
dem lettischen Staat und
der skandinavischen Airline
SAS. Die AUA fliegt seit
 Anfang April dreimal pro
Woche die Strecke Wien-
Sotschi.

Russland gibt

Gas

Alexander
Rahr, Hanser
Verlag, 2008;
€ 19,90

Trotz des etwas irreführenden
Titels: In dem Buch geht es
nicht nur um Gazprom, Oligar-
chen und Konflikte um Pipe-
lines. Der Autor schildert das
Wiedererstarken der Welt-
macht Russland und untersucht
detailliert, wie das von Ex-
 Präsident Wladimir Putin ge-
festigte Machtsystem heute
funktioniert.

BUCH-TIPP

Ein Machtwechsel
ist nicht passiert

Wodicka
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