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Eine Studie in einem großen deutschen Industrieunternehmen
bestätigt, dass interkulturelle Kompetenz in einem monokulturel-

len Arbeitskontext sinnvoll Anwendung finden kann und
so dem Unternehmen nachhaltig nützlich ist.

Durch den internationalen Personaltransfer zwi-
schen Mutter- und Tochtergesellschaften nehmen Fach-
und Führungskräfte sowohl explizites als auch implizi-
tes Wissen auf und geben es weiter (Berthoin Antal
2000). Da explizites Wissen öffentlich zugänglich ist und
somit den Wettbewerbern zur Verfügung steht, ist ins-
besondere der Umgang mit implizitem Wissen von gro-
ßem Interesse. Neben dem dokumentierbaren fachli-
chen und funktionsbezogenen Wissen führen internatio-
nale und interkulturelle Erfahrungen von Expatriates auch
zum Erwerb von schwer kommunizierbarem Wissen, wie
interkultureller Kompetenz (Barmeyer 2000, Bolten 2001,
Kühlmann/Stahl 1995). 

Andersartigkeit ist Bereicherung 

Es handelt sich bei interkultureller Kompetenz um die
analytisch-strategische und handlungsorientierte Fähig-
keit, die das Interpretations- und Handlungsspektrum
einer Person erweitert, um sich mit Menschen anderer
Kulturen erfolgreich verständigen zu können. Durch kul-
turelle Sensibilität und kulturelles Wissen ermöglicht
sie mittels gegenseitigen Lernens, die Logiken anderer
kultureller Systeme zu erkennen und eine Brücke zwi-
schen eigenen und anderen Wertvorstellungen, Denk-

weisen, Gefühlen und Verhaltensmustern zu schlagen.
Sie hilft Gegensätze als Alternativen zu denken und
damit die Stärken anderer Systeme zu verstehen, um
diese produktiv und zielführend im Handeln zu berück-
sichtigen (Barmeyer/Bolten 2010, Thomas 2003). Kul-
turelle Andersartigkeit wird nicht nur als Irritation und
Störung empfunden, sondern als Bereicherung. Inter-
kulturelles Lernen ist somit nicht nur ein äußerer Pro-
zess der Zielerreichung, Anpassung und Integration,
sondern auch ein innerer Prozess der persönlichen Ent-
wicklung. Nach Brislin/Yoshida (1994) trägt interkultu-
relle Kompetenz dazu bei, dass die Interagierenden trotz
kultureller Unterschiedlichkeit
● eine subjektive Zufriedenheit empfinden,
● ihre Ziele verfolgen können und 
● wechselseitig tragfähige soziale Kontakte eingehen.

Eine eingängige und allgemein akzeptierte Strukturie-
rung von Merkmalen in drei Komponenten stammt aus
der sozialpsychologischen Forschung. Interkulturelle
Kompetenz setzt sich demnach aus emotionaler Ein-
stellung beziehungsweise kultureller Sensibilität, Wis-
sen über kulturelle Systeme allgemein oder spezifi-
sche Gesellschaften und Verhalten zusammen (Bar-
meyer 2000, Bolten 2001). Abbildung 1 verdeutlicht
die Überschneidung der drei Komponenten, die unter-
einander komplementär und interdependent sind und
gleichzeitig als zirkulärer interkultureller Prozess ver-
standen werden können.

Wichtige Ressource Auslandserfahrung
Interkulturelle Kompetenz gewinnt zunehmend an Stellenwert, etwa im Rahmen von
Auslandsentsendungen. Weiterbildner und Personalentwickler unterstützen in einigen
Unternehmen durch Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung des Auslandsaufent-
haltes die Entwicklung interkultureller Kompetenz. Doch was passiert mit im 
Ausland erworbener und entwickelter interkultureller Kompetenz im Zuge der 
Reintegration von Expatriates in die Muttergesellschaft? Werden die neu erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten sinnvoll im Unternehmensalltag eingebracht – auch wenn
es sich um rein national beschränkte Aufgabengebiete handelt?
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Wieder zurück in der Muttergesellschaft des Heimat-
lands stellen die ehemaligen Expatriates, die auch als
Repatriates bezeichnet werden, mit der angeeigneten
interkulturellen Kompetenz eine oftmals unterschätz-
te Ressource innerhalb des Unternehmens dar
(Fink/Meierewert/Rohr 2005). Der Transfer dieser
Kompetenz zurück in die Muttergesellschaft bedeutet
für viele Unternehmen eine große Herausforderung,
denn das Potenzial der Rückkehrer wurde bisher weder
ausreichend erkannt, noch genutzt (Berthoin Antal
2000). Der Auslandsaufenthalt stellt für das Unterneh-
men und den Mitarbeiter eine hohe Investition dar und
beinhaltet das Risiko, den Mitarbeiter als interkulturel-
len Wissensträger wegen Unzufriedenheit durch eine
vom Unternehmen nicht wertschätzende Haltung nach
der Rückkehr zu verlieren. Aus diesem Grund sollte
die Reintegration systematisch mit der Anerkennung
und dem Nutzen der Kompetenz der Heimkehrer ein-
hergehen. Einerseits sind Repatriates, deren Erfahrun-
gen als wertvoll erkannt und im Unternehmen genutzt
werden, produktiver; andererseits können durch die Ver-
breitung internationalen Wissens interkulturelle Miss-
verständnisse innerhalb multinationaler Unternehmen
vermieden werden.

Erfolgsfaktor interkulturelle Kompetenz 

Doch haben die Repatriates die Möglichkeit, in ihrer
Anschlussposition in der Muttergesellschaft die erwor-
bene Kompetenz einzubringen und ihr Wissen weiter-
zugeben? Oft unterliegen sie pragmatischen Sachzwän-
gen des Arbeitsalltages, sodass die vorhandenen Res-
sourcen innerhalb des Unternehmens nicht effizient
genug abgerufen werden können. Dies steht nach wie
vor im Kontrast zu bisherigen Studien und Veröffent-
lichungen, welche die Bedeutung von langfristiger Per-
sonalpolitik im Hinblick auf die Rückkehrerposition
betonen (Kühlmann/Stahl 1995, Lazarova/Caliguiri
2004). Ein Aufgabengebiet mit internationaler Ausrich-
tung, wie zum Beispiel die Schnittstelle zwischen Aus-
landsgesellschaft und Stammhaus, fördert hier den
Wissensaustausch zwischen Repatriates und den
„Daheim- Gebliebenen“. Aufbauend auf diese Erkennt-
nis wurde daraufhin gefolgert, dass ein Repatriate, der
in einem nationalen Kontext tätig ist, weder die erwor-
benen Kompetenzen sinnvoll einbringt, noch diese als
Multiplikator an andere Mitarbeiter weitergeben kann.

Die Auswertung von Interviews im Rahmen einer Studie
mit Repatriates (siehe Kasten 1) bestätigt die Bedeu-
tung strategischer Personalplanung, um interkulturelle
Kompetenz im Unternehmen erfolgreich integrieren und
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Abb. 1: Phasen und Merkmale interkultureller Kompetenz

Kasten 1: Erläuterung der Studie

Quelle: Barmeyer 2000, S.273

Um die Umsetzung und Integration der im Ausland ent-
wickelten interkulturellen Kompetenz von Repatriates
zu untersuchen, wurde in einem deutschen multinatio-
nalen Unternehmen eine empirische qualitative Studie
durchgeführt. Befragt wurden 32 ehemalige Expatria-
tes, von denen 14 innerhalb Europas entsandt wurden,
16 waren in Asien/Pazifik/Afrika und sieben in Ame-
rika (Mehrfachzählungen aufgrund mehrfacher Auslands-
aufenthalte mit eingeschlossen). Die Durchschnittszeit
der Entsendungen betrug 5,5 Jahre (die kürzeste Zeit
einer Entsendung war zwei Jahre, die längste Zeit 15
Jahre). Der durchschnittliche Zeitraum seit der Rück-
kehr belief sich auf etwa zwei Jahre.

Mit Hilfe eines Interviewleitfadens wurden von drei Inter-
viewern 19 Befragungen persönlich und 13 Befragun-
gen telefonisch durchgeführt. Die Dauer der Interviews
variierte zwischen 40 und 90 Minuten und wurde von
den Befragten genutzt, ihre Expatriierung und anschlie-
ßende Rückkehr ausführlich zu reflektieren. 
Das Forschungsprojekt wurde von Prof. Dr. Christoph
Barmeyer, Lehrstuhl für Interkulturelle Kommunikation,
Universität Passau, zusammen mit Prof. Dr. Eric Davoine,
Lehrstuhl für Personalmanagement und Organisation,
Université Fribourg, durchgeführt.
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anwenden zu können. Idealerweise sollten die Repatria-
tes sowohl als Schnittstelle zwischen Stammhaus und
Auslandsgesellschaft eingesetzt werden, als auch als
offizieller Ansprechpartner für die Länder fungieren, in
die sie entsandt wurden. Somit kann ein direkter Wis-
senstransfer stattfinden und die Rückkehrer fühlen sich
mit ihren neu erworbenen Kompetenzen wertgeschätzt
und werden, laut Aussage eines Befragten, durch das
„Gefühl, etwas zu bewegen, am großen Rad zu drehen“
motiviert. Gleichzeitig können die Repatriates zu den
Wettbewerbsvorteilen des Unternehmens beitragen, wie
ein weiterer Befragter formuliert: „Mittlerweile ist das ein
absoluter Erfolgsfaktor für das Unternehmen als solches
[…]. Wir verlieren viel, weil wir in Unkenntnis der ande-
ren Kulturen einfach falsche Entscheidungen treffen.“ 

Interkulturelle Kompetenz ist auch auf andere Län-
der transferierbar und anwendbar. Nach ihrer Zeit im Aus-
land stellten viele Rückkehrer kulturelle Gegensätze zu
internationalen Kunden und Kollegen fest und wurden
auch gegenüber anderen Kulturen sensibler, wie ein
Repatriate feststellt: „Sich in einer fremden Kultur zurecht

gefunden zu haben, sich behaupten zu können, diese
Sicherheit zu haben, hilft […] in einem weiteren Auslands-
einsatz oder schlichtweg auch für die Zusammenarbeit
mit anderen Nationen und Kulturen.“ Somit kann eine
internationale Rückkehrerposition auch, wie bei einem
ehemaligen Expatriate, eine „strategische Stelle für
internationale Planung“ darstellen oder, wie bei einem
weiteren Befragten, eine Position mit dem Anspruch
von Seiten des Unternehmens sein, in internationalen
Projekten die Sichtweisen verschiedener Kulturen zu
berücksichtigen. Ein Vorteil von internationalen Stellen
nach der Rückkehr ist zudem die Möglichkeit, die im Aus-
land erworbene interkulturelle Kompetenz stets aktua-
lisieren zu können und somit der Halbwertzeit des Wis-
sens entgegenzuwirken: „Wenn man weiterhin in eine
Aufgabenstellung geht, die internationale Beziehungen
beinhaltet, kann man sicherlich sehr gut seine interkul-
turellen Erfahrungen erhalten.“

Wie bereits in Veröffentlichungen bestätigt, sind
jedoch diese Idealfälle in der Praxis schwer zu finden,
so ein Befragter der Studie: „Es gibt wahrscheinlich
immer mehr Mitarbeiter, die man ins Ausland entsen-
det, als die, die man dann auch immer vernünftig in eine
weiterführende Aufgabe hereinbringen kann. Wenn man
das nicht nutzt, verschenkt man auch einen Teil des
Potenzials, was man hätte, um diese Erfahrung nutzbrin-
gend für das Unternehmen einzusetzen.“ Dies stellt
demzufolge Personalentwickler und Weiterbildner vor die
Herausforderung, neue Modelle und Strategien zu ent-
wickeln, wie interkulturelle Kompetenz eingebracht wer-
den kann, ohne dass Mitarbeiter und Unternehmen Ver-
luste hinnehmen. 

Bewusstsein für das Gegenüber entwickeln 

Bislang wurde sowohl die strategische Bedeutung als
auch die Anwendungsvielfalt interkultureller Kompetenz
unterschätzt (Barmeyer/Bolten 2010). Interkulturelle
Kompetenz hat nicht nur im internationalen Umfeld einen
besonderen Wert, sondern auch im heimischen mono-
kulturellen. Die Aussagen der Studie erbrachten demzu-
folge neue Ergebnisse über den Nutzen dieser Kompe-
tenz: Selbst wenn Repatriates bei ihrer Rückkehrerposi-
tion nicht im direkten Kontakt zum Land ihres Auslands-
aufenthaltes stehen oder international tätig sind, können
sie neues Wissen und Kompetenzen auch im nationalen
Rahmen des Unternehmens anwenden (siehe Kasten 2). 
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Kasten 2: Mehrwert interkultureller Kompetenz – Aussagen von Repatriates

„Wenn man durch das stürmische Meer gekommen ist, dann kann man im Schwimm-
bad ohne Probleme schwimmen.“

„Ich kann immer nur empfehlen, aber das gilt nicht nur länderübergreifend, sich in die
Situation des Gegenübers hineinzuversetzen, um zu verstehen, wo der herkommt. Das
ist eine Empfehlung, die kann man auch in Deutschland geben.“

„Wenn Sie international tätig sind, bekommen Sie schlichtweg eine ausgeprägtere Sozi-
alkompetenz. Sie können dann, egal in welchem Land Sie sind, insgesamt mit den Men-
schen besser umgehen. Das ist meine These. Ich hatte dann auch in Deutschland kein
Problem, mit den Leuten umzugehen, etwa in schwierigen Führungssituationen.“ 

„Wir bauen ja jetzt hier einen neuen Bereich auf. Ich denke, da kann ich mich voll ein-
bringen. Aber nicht nur landespezifisch, sondern weil ich woanders war und auch andere
Arbeitsweisen erlebt habe.“ 

„Also das ist sicher, diese Kompetenzen wendet man im Alltag an. Nicht nur im geschäft-
lichen Umfeld. Allein die Sensibilität für Körpersprache und für nonverbale Zeichen, die
ja auch ein Deutscher wie ein Ausländer ausstrahlt.“ 

„Ich werde in der neuen Tätigkeit erst einmal nichts mit japanischen Kunden zu tun
haben. Aber ich bin mir sicher, gewisse Methoden und Verhaltensweisen kann ich auch
übertragen. Das Eingehen auf den Kunden, das Eingehen auf das Gegenüber. Ganz egal
ob das jetzt deutsche oder japanische Kunden sind.“ 

„Ich habe auch gemerkt, wenn ich die Leute etwas persönlicher und menschlicher anspre-
che und führe – dann bekomme ich mehr Feedback und die Leute fühlen sich auch bes-
ser. Und das ist natürlich einfacher, wenn Sie das mit Brasilianern machen als mit Deut-
schen, aber im Endeffekt funktioniert das bei Deutschen auch.“ 
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Insbesondere wird ein Bewusstsein für das eigenkultu-
relle Gegenüber entwickelt. Anstatt auf „internationa-
lem Parkett“ die Kompetenzen einzubringen, können
insbesondere affektive, soziale Eigenschaften wie Auf-
geschlossenheit, Empathie, Stressresistenz, Flexibili-
tät, Perspektivenwechsel im Mikro-Bereich des Unter-
nehmens eingesetzt werden. Schließlich existieren im
weiteren Sinne bereits innerhalb von Teams, in ande-
ren Abteilungen, Netzwerken oder auch an Standorten
verschiedene Kulturen. Geprägt und trainiert durch die
Komplexität der Tätigkeit in einem anderskulturellen
Umfeld, kann im eigenkulturellen Umfeld wesentlich
effizienter agiert werden.

Multiplikatoreffekt von Rückkehrern nutzen

Durch die Studie konnte gezeigt werden, dass die ent-
wickelte interkulturelle Kompetenz eines Repatriates
auch nach der Rückkehr erhalten bleiben kann, wenn das
Unternehmen die Möglichkeiten bietet, erworbenes Wis-
sen weiterzugeben. Welche Konsequenzen hat dies, all-
gemein formuliert, für die Personalabteilung und insbe-
sondere für die Personalentwicklung eines international
tätigen Unternehmens? Zunächst sollte ein Bewusstsein
für die wertvolle Ressource interkulturelle Kompetenz
geschaffen werden, damit diese im Arbeitsalltag wert-
geschätzt werden kann. Die Personalentwicklung eines
international agierenden Unternehmens sollte hierfür
das interkulturelle relevante Wissen identifizieren und mit
spezifischen Maßnahmen in die Unternehmensaktivitä-
ten eingliedern – auch in Bezug auf Tätigkeiten, die aus-
schließlich im nationalen, monokulturellen Umfeld statt-
finden. Der Nutzen ist ein dreifacher: 
● Erstens kann diese Inwertsetzung interkultureller

Kompetenz die Fluktuationsrate von Repatriates sen-
ken.

● Zweitens kann die Leistungsbereitschaft und Zufrie-
denheit der Repatriates gesteigert werden. 

● Drittens kann durch Wissensverteilung interkulturel-
ler Kompetenz innerhalb von Bereichen und Abteilun-
gen erreicht werden, dass Unternehmen längerfris-
tig von den Auslandserfahrungen der Repatriates pro-
fitieren und diese unternehmensintern sowohl nut-
zen, als auch bewahren.

Die Forschung zu interkultureller Kompetenz erhält somit
in diesem Kontext einen neuen Aspekt, welcher die The-

matik neu positionieren könnte und dem verstärkt nach-
gegangen werden sollte. Insbesondere Personalent-
wickler und Weiterbildner sollten die Chance nutzen,
die Kompetenz-Ressourcen der Repatriates zu aktivie-
ren und in das Unternehmen – und sei es nur im mono-
kulturellen Umfeld – zu integrieren. Dies kann prakti-
ziert werden, indem gemeinschaftliches interkulturelles
Lernen im Vordergrund steht und Wissen und Erfahrun-
gen intern weitergegeben und geteilt werden. Allein das
Thematisieren der interkulturellen Wissensweitergabe
innerhalb von Seminaren und Trainings stellt einen ers-
ten Schritt des Austauschs dar. Längerfristig wäre es
wünschenswert, interkulturelles Wissen und Kompeten-
zen auch in höhere Hierarchie-Ebenen des Unternehmens
zu tragen und als Teil der Organisationsentwicklung zu
verstehen (Barmeyer/Bolten 2010). Hierzu können
Modelle und Instrumente des klassischen Wissensma-
nagements Anregungen geben, um die implizite Aus-
prägung interkultureller Kompetenz systematisch zu
ordnen, zu nutzen und weiterzuentwickeln. 

Abschließend wird die Rolle der Personalabteilung
im Kontext von Auslandsentsendung und Reintegration
thematisiert. Um die interkulturelle Kompetenz der Repa-
triates zu erkennen und wertzuschätzen ist innerhalb des
Unternehmens ein allgemeines Bewusstsein erforder-
lich. Wie soll der Multiplikatoreffekt eines Rückkehrers
im internationalen und monokulturellen Umfeld erkannt
werden, wenn dies für die entscheidenden Personaler
gar nicht nachvollziehbar ist? Die Studie im deutschen
multinationalen Unternehmen macht die Problematik
in der Personalabteilung deutlich, deren Mitarbeiter weit
reichende Entscheidungen hinsichtlich Auslandsentsen-
dungen zu treffen haben, ohne aber selbst über ausrei-
chend interkulturelle Kompetenz, also auch die Kennt-
nisse über andere Kulturen, zu verfügen. Selbst wenn
sich die Akteure der Personalabteilung viel theoreti-
sches Wissen hinsichtlich der Auslandsentsendungen
angeeignet haben, können sie dieses häufig aufgrund
mangelnder praktischer Erfahrung nicht richtig einord-
nen. Dieser „Monokulturalität“ könnte durch Auslands-
entsendungen im Personalbereich entgegengewirkt wer-
den. Denn auch wenn die Mitarbeiter in Personalabtei-
lungen auf den ersten Blick nur indirekt mit einem inter-
nationalen Aufgabengebiet konfrontiert werden, so sehen
sie sich schließlich tagtäglich Problemen ausgesetzt,
die häufig schneller gelöst werden können – durch Inter-
kulturelle Kompetenz!
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