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Impulse für die Zusammenarbeit in internationalen  
Organisationen am Fallbeispiel Alleo

Wie gehen bi-nationale Organisationen konstruktiv mit nationalen und branchenspezifischen 
Systemunterschieden um? Anhand der Fallstudie des deutsch-französischen Joint Ventures 
Alleo werden Erfolgsfaktoren aufgezeigt, welche die Entwicklung, das gegenseitige voneinan-
der Lernen und den Erfolg einer internationalen Organisation fördern. 
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Interkulturelles Management beschäftigt sich mit 
dem Umgang kultureller Unterschiedlichkeit in Or-
ganisationen und deren Auswirkung auf das Ar-
beits- und Führungsverhalten.1 Im Mittelpunkt des 
Interesses stehen interkulturelle Interaktionssitua-
tionen von Mitarbeitern und Führungskräften – wie 
Kommunikations- und Kooperationsprozesse zwi-
schen Abteilungen und Hierarchieebenen, im In-
nen- und Außenverhältnis der Organisationen – so-
wie die Mitarbeiter-, Projekt- oder Teamführung.2 
Viele dieser interkulturellen Interaktionssituatio-
nen gestalten sich problematisch und sind von 
Schwierigkeiten geprägt: Erwartungen werden nicht 
erfüllt, Ziele nicht erreicht, und dies führt häufig 
zu persönlichen Frustrationen und negativen finan-
ziellen Auswirkungen.3

Anhand einer Fallstudie in der Alleo GmbH4, ei-
nem Joint Venture der Deutschen Bahn und der 
französischen SNCF, wird exemplarisch gezeigt, wie 
kulturell und institutionell geprägte Systemunter-

schiede und Arbeitspraktiken in gemeinsamen in-
terkulturellen Aushandlungsprozessen5 komple-
mentär zusammengeführt und für Management 
und Organisation genutzt werden. Außerdem wer-
den anhand der Studie Erfolgsfaktoren generiert, 
die interkulturelles organisationales Lernen för-
dern.6

Alleo – eine bi-kulturelle Organisation

Aufbauend auf den strategischen Zielen der Deut-
schen Bahn (DB) und der Société Nationale de Che-
mins de fer Français (SNCF), attraktive Hoch-
geschwindig keitszugverbindungen für Fahrgäste 
zwischen Deutschland und Frankreich anzubieten 
und neue Kunden für den Schienenverkehr durch 
hohe Qualitätsstandards im Service zu gewinnen, 
wurde im Jahre 2007 das Joint Venture Alleo GmbH 
mit Sitz in Saarbrücken gegründet. DB und SNCF 
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sind gleichberechtigte Partner, die sich jeweils alle 
Kosten und Erlöse teilen.7 Durch diese strategisch-
strukturelle Konstellation ist Alleo wie der deutsch-
französische Fernsehsender ARTE für die interkultu-
relle Forschung sehr interessant, da das Unterneh-
men »ausgeglichen« bi-kulturell ist.8

Mit Alleo wurde ein Unternehmen untersucht, 
bei dem beide Nationen vollkommen gleichbe-
rechtigte Partner sind.

Das Betreiben eines gemeinsamen, aber grenzüber-
schreitenden Hochgeschwindigkeitszugs durch die 
Unternehmen DB und SNCF, der in zwei nationalen 
Systemen mit institutionellen und kulturellen Be-
sonderheiten verkehrt, erfordert im Rahmen der 
Unternehmensinternationalisierung eine gewisse 
Harmo nisierung und Standardisierung, die durch 
gegenseitige Aushandlungs-, Lern- und Anpas-
sungsprozesse geschieht und in gemeinsamen Pro-
zessen und Produkten mündet. Alleo bildet somit 
eine zentrale Schnittstelle, an der zahlreiche 
System unterschiede der beiden Bahnsysteme zu-
sammenlaufen, diskutiert, koordiniert und ange-
passt werden müssen. Diese Bereiche betreffen 
unternehmensintern das Management, die Verwal-
tung, die Kommunikation und Information, aber 
auch die Technik sowie extern die Kommunikation 
und Werbung, die Buchungs- und Preisgestaltung 
und vor allem den Service an Bord der grenzüber-
schreitend fahrenden Züge  sowie das Qualitätsma-
nagement.9

Alleo tritt dabei nicht explizit als Marke am Markt 
auf, sondern indirekt durch DB und SNCF und TGV 
und ICE. Die Namensgebung verweist auf die hohe 
symbolische Bedeutung des Joint Ventures: 

»In dem Namen >Alleo< spiegeln sich die Grund-
sätze der Kooperation:
• >All< verweist gleichsam auf Allianz, auf das fran-

zösische Wort für Deutschland >Allemagne< als 
Hauptquellmarkt und im englischen >All to-
gether< und steht so für die Kooperation Europas 
größter Bahngesellschaften.

• >eo< stammt aus dem Lateinischen und bedeutet 
>ich gehe< und drückt Dynamik und Fortschritt 
aus.«10

Theoretischer Rahmen –  
die ausgehandelte Kultur

International agierende Unternehmen befinden 
sich in ständigen Prozessen der Ideen-, Lösungs-, 
Zielerreichungs- und Entscheidungsfindung, die 
nicht nur unterschiedliche institutionelle und kul-
turelle Kontexte und Systeme berücksichtigen müs-

sen, sondern auch die unterschiedlichen – wieder-
um kulturell geprägten – Erwartungen, Sichtwei-
sen, Überzeugungen und Kompetenzen von Fach- 
und Führungskräften. In interkulturellen Entschei-
dungs- und Führungssituationen, etwa zwischen 
Führungskraft und Mitarbeitern oder in Teams, fin-
det – bewusst oder unbewusst – ein ständiger Ab-
gleich und Ausgleich unterschiedlicher Positionen 
statt: Welche Ziele werden verfolgt? Welche Strate-
gie und Taktik wird angewandt? Welche Idee, Lö-
sung oder Entscheidung erscheint sinnvoll, mach-
bar und vor allem akzeptabel? Welche Arbeitsprak-
tiken werden realisiert? Welche Funktionsträger 
kommen zum Einsatz? 

In internationalen Unternehmen treffen  
die unterschiedlichsten kulturell geprägten 
Auffassung vom »richtigen Weg« auf einander.

Aufgrund unterschiedlicher kultureller Prägungen, 
auch beruflicher Sozialisation und Erfahrung be-
währter »erfolgreicher« Lösungsstrategien, herrscht 
häufig eine unausgesprochene, selbstverständliche 
Auffassung vor, was »gute« Arbeits- und Manage-
mentpraktiken sind oder welche Regeln und Prozes-
se zu befolgen sind. Gerade diese unausgesproche-
ne Divergenz von »richtigen« Vorstellun-
gen und Praktiken erschweren die interkul-
turelle Zusammenarbeit.

Um Optionen und Formen von Aushand-
lungsprozessen besser verstehen zu kön-
nen, bietet sich der Rückgriff auf die inter-
kulturelle Managementforschung an: Es 
existieren verschiedene Strategien, mit 
(kultureller) Unterschiedlichkeit im Span-
nungsverhältnis von Eigenkultur und 
Fremdkultur umzugehen. Ein Modell wur-

Studiendesign

Aufgrund der explorativen Erhebung wurde die qualitative Forschungsmethode 
der Fallstudie mit Datentriangulation gewählt: Neben einer Dokumentenanalyse 
und theoriegestützten Interviewleitfragen für die Befragung fanden teilnehmen-
de Beobachtungen im Rahmen von deutsch-französischen Arbeitssitzungen 
statt. Insgesamt wurden Interviews mit 15 Fach- und Führungskräften (Franzosen 
und Deutschen) geführt, die bei Alleo, aber auch bei DB und SNCF arbeiten. Es 
wurde anschließend eine qualitative Inhaltsanalyse der Transkriptionen vorge-
nommen11 und die Interviews thematisch mithilfe von Wortfeldern und Katego-
rien mit besonderem Augenmerk auf die Fragestellung der Studie analysiert. 
Abschließend erfolgte zur Validierung und Vertiefung eine mehrstündige Vor-
stellung und Diskussion der Ergebnisse mit allen befragten Akteuren. Der ganze 
Forschungsprozess wurde von einem deutschen und einem französischen 
Wissenschaftler als bi-kulturelles und interdisziplinäres Forscherteam durchge-
führt, was auch den Vorteil hatte, die Interviews in der jeweiligen Muttersprache 
der Interviewten durchzuführen und somit kulturtypische Nuancen im Ausdruck 
zu berücksichtigen.

Datentriangulation
Bei der Datentriangulation werden Daten 
aus verschiedenen Quellen oder verschie-
denartige Daten aus derselben Quelle  
verwendet, um so die verschiedenen Biase 
unterschiedlichen Datenmaterials auszu-
gleichen. Dies gilt vor allem bei der Erhe-
bung von Daten von Personen in unter-
schiedlichen sozialen Positionen.12
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de von Brannen und Salk auf  Basis einer 
empirischen Studie eines deutsch-japa-
nischen Joint Ventures entwickelt.16 Wenn 
Menschen unterschiedlicher kultureller 
Zugehörigkeit miteinander interagieren, 
entsteht durch die Rekombina tion und 
Modifikation kultureller Merkmale eine 
neue »ausgehandelte« Kultur. Bedeutung 
wird nicht einfach »übertragen«, sondern 
(re-)erzeugt oder (re-)vereinbart und 
hängt somit vom Kontext der kommunika-
tiven Handlungen ab. Ergebnisse und Fol-
gen interkultureller Interaktionen lassen 
sich nicht a priori voraussehen oder be-
stimmen, sondern sie ergeben sich als 
neue Kultur in fortlaufender Kommunika-
tion, im reziproken Lernen und Wissens-
erwerb. Dabei werden vier verschiedene 
Optionen, die als Handlungsstrategien, ja 
sogar als Entwicklungsstufen verstanden 
werden können, unterschieden: 
1. Arbeitsteilung, 
2. Kompromiss durch eine Gruppe, 
3. Mittelweg beider Gruppen, 
4. Innovation durch beide Gruppen.

Für das konstruktiv ausgerichtete inter-
kulturelle Management ist insbesondere 
die Innovation durch beide Gruppen re-

levant: Kulturelle Unterschiede in interkulturellen 
Prozessen werden als grundsätzlich vorhanden ak-
zeptiert; sie werden nicht ethnozentrisch negiert 
oder tabuisiert. Kulturelle Unterschiede, die in den 
Haltungen, Positionen und Kompetenzen der Ak-
teure zum Ausdruck kommen, sind also nicht nur 
hinderlich und blockierend, sondern können berei-
chernd und ergänzend auf Arbeitsprozesse und Ar-
beitsergebnisse wirken und sogar eine höhere 
Qualität der Ergebnisse hervorbringen.17

Arbeiten Menschen unterschiedlicher  
kultureller Herkunft zusammen, handeln sie  
eine neue gemeinsame Kultur aus.

Ergebnisse – Prozesse ausgehandelter 
Kultur

Um grenzüberschreitenden Bahnverkehr durchzu-
führen, sind Prozesse und Abläufe neu zu gestal-
ten. Outputs sind gemeinsam konzipierte, abge-
stimmte und angewandte Maßnahmen, Vorgehens-
weisen und Formulare, welche die Zusammenarbeit 
verbessern und erleichtern. Bei Alleo haben sich 
mit der Zeit durch gegenseitige Lern- und Aushand-
lungsprozesse in verschiedenen Bereichen neue 

Arbeitspraktiken und Produkte entwickelt, die Sys-
temkombinationen darstellen. Von den zahlreichen 
neu ausgehandelten Ergebnissen und Verfahrens-
weisen werden nachfolgend die interkulturellen 
Aushandlungsprozesse betrachtet.

Ein intensiver Dialog und Empathie für die  
andere Kultur sind Voraussetzung für die Ent-
wicklung gemeinsamer Vorgehensweisen.

Die befragten Fach- und Führungskräfte betonten, 
dass der intensive Dialog wichtig sei, ebenso das 
Einstellen auf die Themen und Probleme des Part-
ners:

»Wir reden viel miteinander. Wir haben in mei-
nem Team zweiwöchig regelmäßige Gespräche. 
Außerdem führe ich wöchentlich noch indivi-
duelle Gespräche. Wenn wir zusammensitzen, 
liegt der Fokus auf dem, was sich gerade bei 
welchen Kooperationspartnern tut. Das ist so ein 
bisschen benchmarking und best practices. Wir 
schicken uns auch die Vorstandsunterlagen.« 

Gleichzeitig wird deutlich, dass der reziproke inter-
kulturelle Aushandlungsprozess zwischen starken 
und gleichberechtigten Partnern auch ein zäher 
Verhandlungsprozess ist: 

»Das Muster ist ganz klar, wenn man etwas errei-
chen will, ist es immer ein give and take. Wenn 
man etwas haben will vom Partner SNCF, dann 
gibt es eine Gegenforderung: Wir haben auch 
noch etwas, was auf unserer Seite zu ändern ist.«

Interessant ist, wie komplex Aushandlungsprozes-
se verlaufen, auch aufgrund der Größe und der Bü-
rokratie der beiden Organisationen SNCF und DB: 

»Meist macht ein Partner einen Vorschlag und 
dann diskutiert man darüber und gerade, wenn 
man dann den Vorschlag in die eigene Orga-
nisation mit hineinträgt, stößt man innerhalb 
dieser erst mal auf Widerstand. Wir fragen uns 
dann: Wie kommen wir jetzt gemeinsam zu einer 
Lösung?«

Kollektives interkulturelles Lernen nimmt einen be-
sonderen Stellenwert bei der Entwicklung neuer 
Lösungen und Arbeitspraktiken ein. Immer wieder 
steht das Kennenlernen anderer, nicht bekannter 
Vorgehensweisen und Lösungen im Vordergrund 
von Lernprozessen sowie die anschließende Ak-
zeptanz und Integration – oft durch Modifikation 
und Anpassung – in die eigene Arbeitspraxis. Im 
Sinne von Argyris und Schön18 findet also nicht nur 
Anpassungslernen (Single-Loop-Lernen) statt, son-
dern auch reflexives Lernen (Double-Loop-Lernen), 
weil ein Bewusstsein über unterschiedliche Be-

Ethnozentrismus
bezeichnet die Voreingenommenheit eines 
Individuums gegenüber fremden Gruppen. 
Was die eigene Gruppe tut und denkt, wird 
für richtig gehalten und alle anderen werden 
daran bemessen und bewertet.13

Anpassungslernen (Single-Loop-Lernen)
wird ein Lernprozess des organisationalen 
Lernens genannt, bei dem erkannte Proble-
me mit vorgegebenen Werten und Zielen 
verglichen werden, um geeignete Aktionen 
zur Lösung der Probleme einleiten zu kön-
nen. Single-Loop-Lernen beschäftigt sich  
mit der Oberflächenstruktur, d. h. mit der  
Gesamtheit aller organisatorischen Regeln, 
welche die Strukturen und Prozesse festle-
gen, die offiziell dokumentiert, autorisiert 
und somit gleichsam an der »Oberfläche« 
der Organisation sichtbar sind.14

Reflexives Lernen (Double-Loop-Lernen)
hinterfragt die Werte und Ziele – zusätzlich 
zum Single-Loop-Lernen – kritisch. Falls diese 
nicht mehr geeignet sind, wird ein neuer Be-
zugsrahmen geschaffen. Das Double-Loop-
Lernen setzt bei den Tiefenstrukturen an, 
dem »organisatorischen Unbewussten«,  
das sich aus Unternehmenskultur, kognitiven 
Strukturen und etablierten Individual-  
und Gruppeninteressen zusammensetzt.15
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zugsrahmen (hier das deutsche und das französi-
sche Bahnsystem) herrscht und damit das Wissen, 
dass andere Modelle und Normen vorhanden sind 
und – durch Übernahme oder Kombination – nutz-
bar gemacht werden können: »Immer, wenn es Best 
Practices bei DB oder SNCF gibt, versuchen wir, sie 
zu integrieren.«

Diese Lernprozesse finden entweder frei oder in-
stitutionalisiert, etwa in Sitzungen oder Arbeits-
gruppen, statt. 

»Jeder hat natürlich immer ein Interesse zu wis-
sen, wie es die anderen machen, die brauchen 
Benchmarks, wollen Erfahrungen machen, rein-
schauen in so ein Werk. Daher gibt es entspre-
chende Besuche [...]. Daraus ist eine der ersten 
und langjährigsten systematischen Arbeitsgrup-
pen entstanden, zuständig für Fahrzeuge und 
Instandhaltung. Das Konzept der Arbeitsgrup-
pe haben wir nun im Fahrzeugbereich, in der 
Instandhaltung, bei der Fahrzeugzulassung, bei 
der Betriebsführergruppe, bei dem Lokführer-
team und bei der Vertragsgestaltung.«

Die Akzeptanz und Integration anderer Vor-
gehenswesen in die eigene Arbeitspraxis in  
einem kontinuierlichen Lernprozess bestimmt 
die interkulturelle Zusammenarbeit.

Zum einen besuchen sich Mitarbeiter der SNCF und 
DB aus dem Bereich Technik und Produktion gegen-
seitig an ihren Arbeitsorten und tauschen sich über 
Best Practices aus, z. B. in Frankfurt, München oder 
Paris. Zum anderen finden im Bereich der Produkti-
on und des Service regelmäßige Qualitätszirkel, 
»Rendez-vous de Qualité« statt, bei denen die Ver-
besserung von Prozessen und Produkten im Vorder-
grund steht.

Ganz im Sinne kollektiven interkulturellen Ler-
nens und für die Entstehung neuer ausgehandelter 
Kultur ist es besonders wichtig, dass Fehler und 
Probleme offen thematisiert und besprochen wer-
den. Dazu dienen Fragen wie »Welche Erfahrungen 
wurden gemacht?«, »Wie kam es dazu?«, »Wie lässt 
sich das Problem vermeiden?«, »Was ist aus den 
Fehlern zu lernen?«, »Was lässt sich in Zukunft an-
ders machen?«, »Was können wir wie verbessern?«, 
»Welche Lösungen hat die DB? – Welche Lösungen 
hat die SNCF? Wie lassen sich diese nutzen und zu-
sammenbringen?« Diese Fragen sind zentral für in-
terkulturelle Aushandlungsprozesse.

Erfolgsfaktoren interkulturellen  
organisationalen Lernens

Zahlreiche Einflussfaktoren wirken auf Alleo als ler-
nendes bi-nationales Schnittstellenunternehmen 
mit neu ausgehandelten Arbeitspraktiken und Pro-
dukten. Von den vielen möglichen Faktoren konn-
ten wir im Rahmen unserer Untersuchung sieben 
wiederkehrende zentrale Erfolgsfaktoren ausma-
chen (vgl. Abb. 1)

Für eine erfolgreiche ausgehandelte Kultur und 
interkulturelle Komplementarität spielen Ausgegli-
chenheit und Reziprozität19 eine entscheidende 
Rolle, sowohl auf strategischer als auch auf opera-
tiver Ebene:

»Wir achten darauf, dass bei allen Themen DB 
und SNCF ›ausbalanciert‹ sind. Keiner verschafft 
sich einen Vorteil zulasten des Anderen. Das ist 
extrem wichtig für uns – immer dann funktio-
niert Alleo hervorragend. Wenn einer etwas auf 
die Waagschale wirft, dann fangen wir an zu 
kippeln.«
»An Bord der Züge ergänzen und unterstützen 
sich die Zugbegleiter von DB und SNCF: Bei dem 
Produkt kommt dann meistens eine Einschät-
zung der Kunden raus, die deutlich positiver ist 
als sonst!«

Ausgeglichenheit und das Prinzip der Gegen-
seitigkeit sind Merkmale einer erfolgreichen 
ausgehandelten Kultur.

Strategisch und strukturell wird die Ausgeglichen-
heit durch Fach- und Führungskräfte unterstützt, 
die als deutsch-französisches Binom zentrale Funk-

Erfolgsfaktor Effekt und Nutzen

Ausgeglichenheit  
und Reziprozität: Binome

• Unterstützender Interessenausgleich durch vermittelnde »diploma-
tische« Aktivitäten 

• Gemeinsame Nutzung zentraler Ressourcen und Wissen durch Rückgriff 
auf jeweilige (nationale) soziale Netzwerke

• Steuerung des vertrauensvollen und interkulturellen Arbeitens  
in der Organisation Alleo

Schnittstellenmitarbeiter • Vermittelnde Funktion durch Einnahme verschiedener Standpunkte
• Behutsame Vorbereitung kultursensibler Entscheidungen

Motivation • Hohes Engagement und Commitment
• +PPGTGT�#PVTKGD�WPF�'PGTIKG��WO�PGWG�.ÒUWPIGP�\W�ƂPFGP

Mehrsprachigkeit • Einnahme verschiedener Perspektiven durch Kenntnis und Verständnis 
unterschiedlicher sozialer Begriffssysteme

• 'HƂ\KGPVGTGU�#TDGKVGP
• Verringerung von sprachlich bedingten Missverständnissen

Interkulturelle Kompetenz • Angemessene Handlungsfähigkeit durch kognitives und emotionales 
Kultur- und Systemverständnis

Interkulturelle Personal-
entwicklung

• Entwicklung interkultureller Kompetenz
• Erweiterung von Kenntnissen und Verhaltensrepertoires
• Gegenseitige Vertrauensbildung

Institutionalisierung • Verbesserung und Etablierung gemeinsam akzeptierter Prozesse  
und Arbeitspraktiken: »Best Practices«

Abb. 1 Erfolgsfaktoren  
interkulturellen organi sa-
tionalen Lernens
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tionen ausüben, wie die Leitung von Alleo. Diese 
Binome sorgen für eine gewisse Symmetrie der In-
teressen, verfügen über spezifisches und profun-
des Wissen und Verständnis sowie ein soziales 
Netzwerk in ihren nationalen Kontexten bei der je-
weiligen Muttergesellschaft. Sie nutzen ihr soziales 
Netzwerk in der eigenen Organisation, um relevan-
te Informationen zu bekommen, weiterzutragen 
und um Entscheidungen unter Einbezug der Inter-
essen der Muttergesellschaften vorzubereiten. So 
können sie Sachverhalte des grenzüberschreiten-
den Zugverkehrs erklären und Probleme bilateral 
effizienter lösen. Damit haben die Binome eine 
wichtige vermittelnde, geradezu diplomatische 
Aufgabe.

Zentrale vermittelnde Rollen nehmen auch ande-
re Schnittstellenmitarbeiter, oft bikulturelle Mitar-
beiter wie Saarländer oder Lothringer ein: Sie agie-
ren als interkulturelle Interfaces oder Boundary 
Spanner20 zwischen verschiedenen sozialen und 
kulturellen Systemen, sei es professionsübergrei-
fend, bereichsübergreifend, unternehmenskultu-
rell oder länderübergreifend. Sie sorgen dafür, dass 
Standpunkte reflektierter und differenzierter the-
matisiert und Entscheidungen kultursensibel kom-
muniziert und umgesetzt werden.

»Ich musste Franzosen oft kuriose Prozesse und 
komplizierte Regelwerke erklären oder umge-
kehrt, weil niemand verstanden hat, warum das 
so ist. Dann war oft erst einmal eine banale Er-
klärung da und das Verständnis war oft einfach, 
ok, das ist erst einmal anders. Ich kann nicht 
mit meiner Denke kommen und das dann wieder 
genauso machen. Da muss man in der Lage sein 
zu wissen, wie kommt man da zusammen.«

Schnittstellenmitarbeiter nutzen auch ihr soziales 
Netzwerk, um bestimmte Funktionsträger zusam-
menzubringen.

»Ich habe zum Beispiel den Leiter im neuen 
TGV-Werk in Paris gekannt und den Werksleiter 
in Frankfurt. Da dachte ich: Gut, diese beiden 
bringe ich mal zusammen.«

Schnittstellenmitarbeiter, die quasi in beiden 
Kulturen zu Hause sind, sorgen für einen aus-
geglichenen Interessenausgleich. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist in den Mitarbeitern be-
gründet. Die befragten Mitarbeiter weisen eine 
sehr hohe Motivation21 auf, die sich zum einen auf 
die Aktraktivität der Hochgeschwindigkeitszüge 
bezieht, zum anderen auf das interkulturelle 
deutsch-französische Arbeiten: 

»Wir brauchen Lichtgestalten, Menschen, 
die überzeugt sind und das auch nach außen 
zeigen, dass Zusammenarbeit notwendig und 
möglich ist.«
»Bei Alleo anzufangen fand ich spannend, die 
Arbeit in einem interkulturellen Team. Aus-
schlaggebend war in der Tat das bikulturelle 
Arbeitsumfeld.«
»Was ich besonders mag, ist auch die Ent-
deckung der multikulturellen Arbeit und die 
Entdeckung der Arbeit mit Deutschland und den 
Deutschen.«
»Besonders bereichernd finde ich, dass ich nun 
für dieses Thema, das mich seit jeher interes-
siert hat, arbeiten kann – Frankreich, Franzosen, 
französische Sprache.«

Auch Fremdsprachenkenntnisse der Akteure sind 
als Erfolgfaktor zu betrachten, ob in offiziellen Sit-
zungen oder in informellen Gesprächen:

»Die Sprache ist der Schlüssel, um ein besseres 
Gefühl dafür zu entwickeln, wie ich mich bewe-
gen kann und mit welchen Menschen ich es zu 
tun habe.« 

Interessanterweise wird Mehrsprachigkeit22 prakti-
ziert, die sich nicht nur im Arbeitsalltag der Büros 
bei Alleo, sondern auch in den Arbeitsgruppen der 
DB- und SNCF-Mitarbeitern zeigt. Sitzungen laufen 
auf Französisch und Deutsch. Dabei spricht jeder 
Teilnehmer in seiner Sprache. Dies erfordert eine 
Übersetzung, die komplex ist, auch aufgrund der 
deutschen und französischen Fachausdrücke und 
Abkürzungen.

»In Arbeitsgruppen mit betrieblichen Themen 
bin ich ein absoluter Verfechter der Konsekutiv-
Übersetzung.23 Ich habe erlebt, dass dadurch 
Qualität entsteht. Ein Beispiel: Ich habe die 
Sitzung geleitet, übersetzt, also konsekutiv, und 
dokumentiert. Dann habe ich zum Schluss als 
Germanophoner das Protokoll auf Französisch 
geschrieben und nachher ins Deutsche über-
setzt. Und durch das Rückübersetzen ist mir 
dann oft noch aufgefallen, was für inhaltliche 
Fehler im Protokoll waren. Dadurch konnte ich es 
optimieren, sodass ein gutes Protokoll heraus-
gekommen ist.«

Fremdsprachenkenntnisse sind der Schlüssel 
zur anderen Kultur.

Im Rahmen der Befragung wurde ebenso die Wich-
tigkeit interkultureller Kompetenz24 hervorgeho-
ben. Interkulturelle Kompetenz betrifft neben ei-
nem kognitiven Kultur- und Systemverständnis 
auch analytisch-strategische Elemente, die das In-
terpretations- und Handlungsspektrum einer Per-
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son erweitern, um mit Menschen anderer Kulturen 
zielführend und angemessen interagieren zu kön-
nen. 

»Eines der wichtigsten Elemente ist, dass man 
nur dann zusammen reden kann, wenn der 
Partner verstanden hat, warum in dem anderen 
Land etwas anders gemacht wird. Oft werden 
nur Unterschiede gesehen, die man durch die 
eigene Brille betrachtet. Wenn man sich dann 
aber einmal hineingedacht hat bzw. einem das 
vermittelt worden ist, dann hat sich die Welt 
oft geändert, und es haben sich plötzlich Türen 
geöffnet.«

Grundsätzlich wichtig ist, dass bei einigen Befrag-
ten ein ausgeprägtes Bewusstsein für kulturelle Un-
terschiedlichkeit und die Komplementarität von 
verschiedenen Kulturen besteht. Hierzu gehört 
auch Sympathie und Interesse gegenüber der an-
deren Kultur. Tagesaktualität, politische und wirt-
schaftspolitische Themen werden aufmerksam ver-
folgt und auch mit den anderskulturellen Kollegen 
diskutiert.

Ein Bewusstsein für die Unterschiede und  
Sympathie für die andere Kultur sind wichtig.

Einen erheblichen Anteil an dem Gelingen der vie-
len deutsch-französischen Projekte von Alleo hat 
interkulturelle Personalentwicklung25, die gleich 
von Beginn an praktiziert wurde. So finden interkul-
turelle Seminare und Workshops für unterschiedli-
che Zielgruppen, die direkt oder mit den Kollegen 
im Nachbarland zusammenarbeiten, also Zugbe-
gleiter, Triebfahrzeugführer und Disponenten der 
Verkehrsleitungen, statt. Im Rahmen dieser Semi-
nare werden die Beteiligten mit deutsch-französi-
schen Besonderheiten vertraut gemacht, sie erfah-
ren Interkulturalität und haben auch Gelegenheit, 
interpersonale Vertrauensbeziehungen aufzubau-
en, die positiv auf den Arbeitsalltag wirken. 

»Sie haben sicher gehört von den Seminaren, 
die wir gemacht haben in Nancy und von allen, 
die da zusammenkamen. Das gleiche passierte 
auf der Zugseite, auf der Lokführerebene, da gab 
es immer wieder Möglichkeiten, die deutschen 
Kollegen in Frankreich mit Kultur und Leben ver-
traut zu machen. Wir haben es geschafft, selbst 
Leute, die noch nie etwas mit Frankreich zu tun 
hatten, für Frankreich zu begeistern.«

Interkulturelle Personalentwicklung durch  
gemeinsame Seminare schafft Vertrauen  
zueinander.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Institutionalisie-

rung26 bestimmter Prozesse und Praktiken in der 
Organisation, die daraufhin eine Regelmäßigkeit 
erfahren und zu Routinen des Alltags werden. Dies 
betrifft z. B. verschiedene deutsch-französische 
Entscheidungs- und Arbeitsgremien unterschied-
lichster Hierarchieebenen und Bereiche, die sich in 
regelmäßigen Abständen treffen und währenddes-
sen gemeinsam akzeptierte Lösungen diskutieren 
und erarbeiten (vgl. deutsch-französische Arbeits-
gruppen). Besondere Bedeutung haben hier binati-
onale Arbeitsgruppen, etwa für die Preisgestaltung, 
die Kommunikation oder die Technik, die zentrale 
Orte ausgehandelter Kultur und interkultureller 
Komplementarität sind. 

Eine entscheidende und anspruchsvolle Rolle in 
den Sitzungen der Arbeitsgruppe hat die Sitzungs-
leitung; Franzosen benutzten den Ausdruck »Chef 
d’orchestre«, Dirigent. Die Sitzungsleitung kommu-
niziert in deutscher und französischer Sprache, 

Deutsch-französische Arbeitsgruppen 

können verstanden werden als vermittelnde Instanzen zwischen den Mutterge-
sellschaften DB und SNCF, die aufgrund unterschiedlicher (nationaler) Prakti-
ken und Probleme des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs zur Übernahme, 
Angleichung oder Entwicklung (neuer) beidseitig akzeptierter Regeln und 
Praktiken beitragen, die daraufhin institutionalisiert werden. Im Vordergrund 
steht die Qualität und Verbesserung von Abläufen im grenzüberschreitenden 
Bahnverkehr. Dabei diskutiert die Arbeitsgruppe Probleme und sucht nach 
Lösungen, fällt jedoch keine Entscheidungen, sondern bereitet Entscheidungen 
vor, die von den Muttergesellschaften dann getroffen werden.

Für die Praxis

Verschiedene Schritte helfen, mit Kulturunterschieden konstruktiv umzugehen 
und diese zu nutzen:
• Nehmen Sie eine offene wertfreie Grundhaltung ein, um bestimmte Eigen-

schaften anderer (kultureller) Gruppen anzuerkennen und wertzuschätzen: 
Wechseln Sie von einer Haltung des entweder ... oder zu einer des sowohl als 
auch.

• Schaffen Sie bewusst »Möglichkeitsräume« – Orte, Zeiträume, Gelegenhei-
ten des vertrauensvollen interkulturellen Austauschs – für Ihre Mitarbeiter, 
damit Prozesse und Ergebnisse ausgehandelter Kultur entstehen können.

• Setzen Sie bi-kulturelle Mitarbeiter bewusst in Schnittstellenfunktionen der 
Organisation ein.

• Wertschätzen Sie die jeweiligen anderskulturellen Eigenschaften als Qualitä-
ten und Stärken und schaffen Sie neue Alternativen durch positive Nutzung 
der kulturellen Potenziale der beteiligten Kulturen.

• Überprüfen Sie, ob die möglichen Lösungen die Grundannahmen der betei-
ligten Kulturen berücksichtigen und ob wirklich neue, innovative Lösungen 
entstehen.

• Führen Sie ergänzende Lösungen bei gleichzeitiger Beobachtung der Reakti-
on der jeweiligen kulturellen Gruppe ein. Eventuell ist eine Anpassung der Lö-
sungen auf Basis von Feedback notwendig.
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moderiert (strukturiert, präzisiert, ergänzt, erklärt 
gegenseitig) und führt durch die Sitzung. Sie fasst 
auch wichtige Ergebnisse zusammen und sorgt da-
für, dass Aufgaben festgelegt und verantwortliche 
Personen bestimmt werden.

Impulse für eine konstruktive Gestaltung 
interkultureller Zusammenarbeit

Diese Fallstudie im Unternehmen Alleo illustriert, 
dass Deutsche und Franzosen aufgrund ihrer Unter-
schiedlichkeit in der Lage sind, durch gegenseitige 
Austausch- und Anpassungsprozesse neue, kom-
plementäre Arbeitskulturen zu entwickeln und er-
folgreich zusammenzuwirken. Jedoch lassen sich 
die Ergebnisse der Fallstudie nur eingeschränkt 
generalisieren oder auf andere grenzüberschrei-
tend arbeitende Organisationen übertragen.

Zum einem sind – anders als andere europäische 
Wirtschaftsunternehmen wie etwa Airbus – die 
deutsche Bahn und die SNCF staatliche Unterneh-
men, die in einem relativ monopolistischen Kontext 
agieren. Alleo als Joint Venture der Deutschen Bahn 

und der SNCF ist praktisch keinem Wettbewerb aus-
gesetzt. Staatliche Unternehmen, die einen euro-
päischen Auftrag haben, können unbehinderter 
und in interessenkonformer agieren, als privatwirt-
schaftliche Unternehmen.

Zum anderen können Deutsche Bahn und SNCF 
– ähnlich wie Airbus – auf eine gemeinsame teil-
weise intensive Arbeitserfahrung der letzten Jahr-
zehnte zurückgreifen. Ergebnisse und Prozesse 
ausgehandelter Kultur können davon »profitieren«, 
weil bereits bestimmte interkulturelle Lern- und Ad-
aptationsprozesse stattgefunden haben, die nun 
positiv auf das Joint Venture von Alleo wirken.

Die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Fallstu-
die bieten jedoch – auch wenn sie sich nicht ein-
fach auf andere Organisationen übertragen lassen 
– zahlreiche Impulse und Orientierungspunkte für 
die bewusste, konstruktive Gestaltung interkultu-
rellen Managements in anderen Kontexten und Or-
ganisationen. Sie können auch als Ermunterung 
dienen, immer wieder und nachhaltig an innovati-
ven interkulturellen Personal- und Organisations-
entwicklungsprozessen zu arbeiten.

Zusammenfassung

Die Fallstudie zeigt, wie eine bi-nationale Organisationen 
– Alleo – , die als Joint Venture eine Schnittstelle zu zwei 
großen, in nationalen Kontexten verankerten Mutterge-
sellschaften – DB und SNCF – bildet, konstruktiv und lö-
sungsorientiert mit nationalen und branchenspezifi-
schen Systemunterschieden umgeht. Insbesondere wird 
deutlich, wie in informellen als auch institutionalisierten 
Arbeitsbegegnungen und -projekten, neue beidseitig ak-
zeptierte Arbeitspraktiken und Lösungen interkultu-
rell ausgehandelt werden, die für Entwicklung, Fortbe-
stand und Erfolg von Alleo als bi-nationale Organisation 
bedeutend sind. Die Fallstudie thematisiert ebenso ver-
schiedene kontextspezifische Erfolgsfaktoren, die orga-
nisationales interkulturelles Lernen und Entwicklung er-
möglichen. Diese Faktoren können auch als Impuls und 
Orientierung für die Entwicklung anderer bi- und interna-
tionaler Organisationen von Bedeutung sein.

Summary

The case study shows how a bi-national organisation – 
Alleo –, that is forming a joint venture to interface the par-
ent companies – DB and SNCF – and is embedded in two 
national contexts, deals with national and sector-specific 
system differences in a constructive and solution-orient-
ed way. In particular, it is shown how during informel or 
institutionalised working meetings and projects new mu-
tually acceptable working practices and solutions are in-
terculturally negotiated. These practices and solutions 
are important for the development, survival and success 
of Alleo as a bi-national organization. The case study fo-
cuses also on various context-specific success factors 
that enable organisational intercultural learning and de-
velopment. These factors can be considered as impulse 
and guidance for the development of other bilateral and 
international organisations.
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