
Internationale Unternehmensakti-
vitäten führen immer häufiger zur
Bildung interkultureller Teams, die
als Projektgruppen oder in anderen
Kontexten für bestimmte Zeit zu-
sammenarbeiten. Neben pragma-
tischen Sachzwängen der Inter-
nationalisierung verbirgt sich 
hinter dieser Teambildung in Unter-
nehmen die Auffassung, dass ge-
mischt-kulturell zusammengesetzte
Teams aufgrund verschiedener
Sichtweisen und Arbeitsstile pro-
duktiver arbeiten als monokulturel-
le Teams. Die Unkenntnis der 
Divergenz von Arbeitsstilen kann
jedoch zu Missverständnissen,
Dysfunktionen und Produktivitäts-
verlusten führen.

Ziel dieses Beitrags ist es, 
anhand eines Praxisfalls aus einer
deutsch-französischen Unter-
nehmenskooperation zu zeigen,
wie ein Verständnis für unter-
schiedliche Auffassungen und
Praktiken von Teamarbeit und 
Teamführung erreicht werden kann.

Die Gefahren 
der »Ähnlichkeits-
annahme«

Manager und Mitarbeiter eines Landes

haben eine für sie selbstverständliche

Auffassung von Teamarbeit, Zu-

sammenarbeit, Führung, Delegation,

Partizipation etc, die sie als »normal«

und »richtig« ansehen und danach –

unbewusst – ihr Verhalten ausrichten.

Dabei ist jedes Managementsystem in

der Regel erfolgreich und basiert auf

bestimmten Grundannahmen, die sich

in der Vergangenheit bewährt haben.

Diese »Ähnlichkeitsannahme« führt zu

der Auffassung, dass das Gegenüber

ähnlich denkt, fühlt und handelt. Pro-

blematisch ist, dass diese »geglaubte

Selbstverständlichkeit« nicht themati-

siert wird und die unterschiedlichen

Auffassungen verborgen bleiben. Dass

es gravierende, meist unterschätzte

oder gar vollkommen ignorierte 

Systemunterschiede gibt, erschwert die

Arbeit in interkulturellen Teams. Dies

betrifft insbesondere Manager aus

westeuropäischen Gesellschaften, wie

Frankreich und Deutschland1 und spie-

gelt sich auch in Aussagen einiger deut-

scher und französischer Manager 

wider: »So unterschiedlich können 

die Strategien gar nicht sein.« »Die Ar-

beitsweisen sind zwar unterschiedlich,

aber wir wollen doch alle dasselbe:

erfolgreich sein.« »Guter Wille und 

Engagement ist das Wichtigste, der Rest

kommt dann automatisch.«

Um unterschiedliche Einstellungen der

betroffenen Manager zu verdeutlichen,

eignet sich eine interkulturelle Analyse,

die die jeweiligen Erwartungen heraus-

arbeitet. Denn diese sind für die kul-

turspezifische und damit divergierende

Interpretation der Wirklichkeit verant-

wortlich. Dabei werden in diesem Bei-

trag zwei sich überschneidende Ebenen

am Beispiel interkultureller – hier:

deutsch-französischer – Arbeitsgrup-

pen betrachtet: In interkulturellen

Teamprozessen ist auf einer horizonta-

len Ebene die Zusammenarbeit zwi-

schen Teammitgliedern ein zentrales

Element, auf einer vertikalen Ebene die

Führung der Teammitglieder. Dies soll

nachfolgend anhand eines Falls, der die

Teamführung betrifft, dargestellt wer-

den.

Horizontale Team-
beziehung: Team- 
und Kooperations-
verständnis

Deutsche und französische Projekt-

gruppen haben sich im Rahmen einer

europäischen Fusion (»Merger of

Equals«)  im Luft- und Raumfahrtbe-

reich zusammengefunden, um eine

Strategie für die Annäherung der bei-

den betroffenen Unternehmen zu erar-

beiten, die auf eine zunehmende Inte-

gration und Standardisierung von Or-

ganisationsstrukturen und Manage-

ment-Prozessen abzielt.

Jede Projektgruppe arbeitet Vorschläge

aus, die für beide Seiten akzeptierbar

sein sollen. Bei den ersten deutsch-

französischen Treffen, während denen

die jeweiligen Konzepte vorgestellt wer-

den, herrscht große Verwunderung,

teils Irritation auf beiden Seiten: Die

französischen Manager sind erstaunt

über das deutsche Konzept der »Part-

nerschaftlichkeit« und »Gleichberechti-

gung« der einzelnen Abteilungen und

Konzerngesellschaften, das sie als fast

anarchistisch empfinden; die deutsche

Seite wiederum kann das »machtzen-

trierte« französische Kooperationskon-

zept nicht akzeptieren. Die ersten Sit-
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zungen enden in uferlosen und un-

fruchtbaren Diskussionen. Es bilden

sich deutsche und französische Koali-

tionen  – das Projekt ist blockiert.

Zur Analyse interkultureller Koopera-

tionssituationen eignet sich eine Per-

spektivierung, um die jeweiligen Vor-

stellungen zu verdeutlichen: Hinter den

unterschiedlichen Strategien beider Pro-

jektgruppen verbergen sich zwei unter-

schiedliche Sichtweisen, wie Fusions-

projekt und -prozess erfolgen sollen.

Rollen oder Regeln?

Im Anschluss an die oben dargestellte

Teamsituation wurde auf Anregung des

Projektleiters ein Seminar zur Teambil-

dung angeboten, an dem die deutschen

und französischen Manager teilnah-

men. Zu Beginn des Seminars wurde in

monokulturellen Gruppen die Frage

bearbeitet. »Was sind wichtige Elemen-

te für die erfolgreiche Teamarbeit?« Als

Antwort auf diese Frage nannten die

französischen Teilnehmer an erster

Stelle »Chef«, der als »Motor« Ziele de-

finiert, die Aktivitäten der Teammit-

glieder koordiniert, Entscheidungen

fällt und den Arbeitsfortschritt und die

Umsetzung kontrolliert. An zweiter

Stelle wurde »Ziel« genannt, das ein

motivierendes und vereinendes Ele-

ment darstellt. Ein hoch gestecktes Ziel,

so erklärten die französischen Teilneh-

mer, würde das Team zusammenhalten

und zu Höchstleistungen führen.

Aufschlussreich ist nun der Vergleich

zu den wichtigsten Elementen der

Teamarbeit, die von den deutschen

Teilnehmern genannt wurden. An er-

ster Stelle wurden »klare Aufgaben« ge-

nannt, die eigenverantwortliches und

autonomes Arbeiten ermöglichen, um

das Ziel zu erreichen. Jedes Teammit-

glied ist über seinen Aufgabenbereich

und den des Kollegen informiert. An

zweiter Stelle wurden »gemeinsam ak-

zeptierte Regeln und Prozesse« ge-

nannt, an die sich die Teilnehmer hal-

ten und die es ermöglichen, ohne zeit-

verschwendende Rückfragen und Ab-

stimmungsprozesse  effizient als Grup-

pe zu agieren. Während in Frankreich

die Autorität im Chef personalisiert ist,

wird in Deutschland die Autorität

durch explizite oder implizite Regeln

formalisiert und »funktionalisiert«.

Groß war das Erstaunen der beiden

Gruppen über das unterschiedliche

Team- und Kooperationsverständnis,

das bisher nicht offen thematisiert

wurde. Wie so oft, wurden die deutsch-

französischen Projektgruppen nur auf-

grund der fachlichen Kompetenzen

und Erfahrungen der Teammitglieder

gebildet. Die Teammitglieder hatten so-

fort mit der Arbeit angefangen, ohne

sich darüber Gedanken zu machen,

dass unterschiedliche Auffassungen in

der Art und Weise der Teamarbeit exis-

tieren könnten.

Maschinen oder 
Pyramiden?

In dem Fallbeispiel treffen zwei ver-

schiedene Wahrnehmungen von Orga-

nisationen und der Gestaltung der

Unternehmensfusion aufeinander:

Wenn Organisationsgestaltung in

Deutschland sich hauptsächlich mit der

Definition und der Verteilung von Auf-

gaben und Verantwortlichkeiten be-

fasst, werden in Frankreich mit dem

Begriff »Organisation« politische As-

pekte und Machtfragen assoziiert. Der

niederländische Managementforscher

Geert Hofstede stellt – in Anlehnung

an Organisationstheorien – das deut-

sche Verständnis der Organisation als

»gut geölte Maschine« dem französi-

schen Verständnis als »menschliche Py-

ramide« gegenüber.2 Die einen sehen

die Organisation eher als funktionale

Technostruktur, in der alle Aufgaben

und Prozesse ihren Platz finden, die an-

deren sehen die Organisation eher als

hierarchische Gestalt, in der zwischen-

menschliche Beziehungen sich ent-

wickeln und reguliert werden können.

Die Prioritäten bei der Diskussion zwi-

schen deutschen und französischen

Projektgruppen können demnach nicht

die gleichen sein: Die deutschen Team-

mitglieder möchten zuerst den Prozess

und die Aufgaben der Fusion gemein-

sam klären und gestalten, die französi-

schen Teammitglieder möchten priori-

tär die Macht- und Hierarchiebezie-

hungen bzw. die Frage der – zentralen –

Entscheidungsbefugnisse klären.

Bei interkultureller Kooperation reicht

es nicht, nur die Unterschiede der Auf-

fassungen zu verdeutlichen. Es muss

auch geklärt werden, warum es diese

Unterschiede gibt und vor allem, was

für Konsequenzen für die Zusammen-

arbeit der Teams sie haben.3 Eine kurze

Betrachtung von Bedeutungsunter-

schieden maßgeblicher, ständig ge-

brauchter Begriffe des Arbeitsalltags

zeigt, wie tief der deutsch-französische

Kulturgraben ist: Während in Deutsch-

land »Zusammenarbeit« als »gemeinsa-

me Arbeit«, als ein »Zusammenwir-

ken«, verstanden wird, bei dem sich alle

Beteiligten in gleicher Weise und mit

gleicher Intensität einsetzen, um auf

ein Ziel hinzuarbeiten, wird in Frank-

reich »Coopération« als der individuel-

le Beitrag, die Mitwirkung Einzelner an
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Deutsche Wahrnehmung Französische Wahrnehmung
und Perspektive und Perspektive

»Die französischen Kollegen erscheinen »Diese Auffassung von Partnerschaft 
sehr dominant und autoritär. Es muss ist ja seltsam. Wir brauchen doch eine 
doch eine gewisse Gleichberechtigung Zentrale, die die Führung und Koor-
bestehen, sonst verlieren die Länder- dination übernimmt, sonst landen wir 
gesellschaften ihre Selbstständigkeit im Chaos! Die Fusion ist zu wichtig, 
und Motivation.« als dass uns die Führung aus der Hand 

gleitet.«

Abb. 1 Unterschiedl iche Wahrnehmungen deutscher und französischer

Teammitgl ieder



einer Arbeit verstanden. Die deutsche

Vorstellung ist eine gemeinsame,

gegenseitige Dynamik, die zusammen-

wirkt; die französische Vorstellung ist

eine individuelle, einseitige Dynamik:

Das Individuum trägt »dazu bei«, es

wirkt unterstützend und helfend mit,

ist aber nicht so direkt und fest einge-

bunden in die Gruppe und trägt auch

keine Gesamtverantwortung. Dies lässt

ihm die Freiheit, sich einzubringen

oder sich zurückzuziehen. Das deut-

sche Verständnis von Freiheit ist viel

stärker in die Verantwortung gegenü-

ber der Gemeinschaft eingebunden

und entfaltet sich deshalb auf andere

Weise als die französische Freiheit. Im

französischen Kultursystem ist die Frei-

heit eher ein selbst geschaffener Frei-

raum des Individuums in einem hie-

rarchisch klar geregelten Umfeld.

Die französische Auffassung von »indi-

vidueller Freiheit« steht somit der

deutschen von »gemeinschaftlicher

Freiheit« gegenüber und hat Auswir-

kungen auf das Arbeitsverhalten in 

Teams. Das französische »schmetter-

lingshafte« Verhalten, das kurze Kom-

mentieren, Mitwirken und zum Näch-

sten übergehen, wirkt auf Deutsche oft

unvorhersehbar, verunsichernd und

unseriös. Das Zuspätkommen, Nichter-

scheinen oder Unvorbereitetsein in Sit-

zungen französischer Kollegen schafft

bei vielen Deutschen Ärger. Ursache ist

oft, dass die beteiligten Franzosen zum

jeweiligen Zeitpunkt dem Projekt eine

andere Bedeutung beimessen als ihre

deutschen Partner. Die französische

Seite dagegen empfindet das deutsche

beständige und an der Sache hängende

Verhalten als starr, kalt und deshalb als

wenig motivierend oder kreativ. Der

zeitweilige Abstand zum Projekt ist es

gerade, der neue Perspektiven und

Ideen ermöglicht. Wenn die Gruppe

gemeinsam »zusammenwirkt«, kommt

es zu einer Angleichung von Ideen, die

sich nach französischer Auffassung

eher nach unten, als nach oben orien-

tiert. »Kompromiss« (»compromis«)

und »Konsens« (»consensus«) haben

deshalb in Frankreich eine eher negati-

ve Bedeutung: Nachgeben muss nur

dasjenige Teammitglied, das die

schlechtere Idee oder die schwächere

Durchsetzungskraft hat. In der Ge-

meinschaft eingebunden, kann das In-

dividuum nicht mehr mit eigenen

Ideen und Vorschlägen glänzen, da sie

dann nicht mehr seine eigenen sind,

sondern die der Gruppe. Somit ergeben

sich auf der horizontalen Ebenen zwei

Logiken der Zusammenarbeit, eine

deutsche der Kooperation und eine

französische des Wettbewerbs.

Vertikale Teambe-
ziehung: Divergierendes
Führungs- und Auto-
ritätsverständnis

Nachdem im obigen Fallbeispiel die ho-

rizontale Beziehung der Teamarbeit the-

matisiert wurde, wird nun das Augen-

merk auf die vertikale Beziehung ge-

richtet: Führung als zentrales Element

der Teamarbeit. Führung bezeichnet die

unmittelbare und absichtliche Einfluss-

nahme der Führungskraft auf Mitarbei-

ter mittels Führungsinstrumenten und

Kommunikation zur Erreichung der

Unternehmensziele. Um eine interkul-

turell wirkungsvolle Teamführung zu

praktizieren, ist ein Bewusstsein für

unterschiedliche Erwartungen, Wahr-

nehmungen und Wertvorstellungen der

Teammitglieder von Bedeutung: Was

verstehen französische und deutsche

Mitarbeiter und ihre Vorgesetzten ei-

gentlich unter Führung? Welche Erwar-

tungen, Wünsche, Hoffnungen etc. exis-

tieren gegenüber der Führungskraft,

bzw. dem Mitarbeiter bezüglich Zielvor-

gaben, Autorität, Partizipation, Hand-

lungsfreiheit etc.? Exemplarisch gibt ei-

ne individuelle Befragung von deut-

schen und französischen Managern im

Rahmen eines Leadership-Trainings

Auskunft über die unterschiedliche kul-

turspezifische Erwartung an die Rolle

einer Führungskraft.

Partizipation oder 
Direktivität?

Die Aussagen zeigen deutlich divergie-

rende Erwartungen bezüglich Führung

und Autorität. Sie sind paradigmatisch

für deutsch-französische Mitarbeiter-

führung und lassen sich verkürzt zu-

sammenfassen:

Die deutsche Erwartung an die Füh-

rungskraft ist eine partizipative und

eher sachliche: Ziele werden vorgegeben

und die Mitarbeiter haben für ihre Er-

reichung zu sorgen. Dabei werden ihnen

in der Regel nicht nur die Aufgaben,

sondern auch die Verantwortung über-

tragen (Delegationsprinzip, Empower-

ment, MBO): »Eigeninitiative« und »ei-

genverantwortliches Handeln«. Eine zu-

sätzliche Motivation seitens der Füh-

rungskraft durch Präsenz und Kontrolle

muss nicht unbedingt erfolgen, denn die
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Teammitglieder und deren Position im Team

Deutschland:
»Gemeinschaft«

Frankreich:
»Gruppe von Individuellen«

Abb: 2 Impl izites Teamverständnis in Deutschland und Frankreich



Aufgaben werden vom Mitarbeiter auch

ohne Rücksprache mit einer übergeord-

neten Autorität selbstverantwortlich er-

füllt. Interessant sind die deutschen Rol-

lenerwartungen, was die Steuerung von

Gruppenprozessen anbetrifft: Der

Teamleiter übernimmt die Rolle eines

strukturierenden Moderators im Hin-

tergrund, der Zusammenhalt und Te-

amgeist fördert, den Prozess in die rich-

tige Richtung lenkt und Feedback gibt.

Erneut wird die Bedeutung der Gruppe

als Ganzes deutlich.

Die französische Erwartung ist eher ei-

ne direktive und persönliche: Die Füh-

rungskraft gibt die Richtung vor, moti-

viert, betreut, fragt kontrollierend nach

und greift manchmal in den Arbeits-

prozess ein. Verglichen mit Deutsch-

land gibt es in Frankreich keine so aus-

geprägte Delegation. Aufgaben werden

delegiert, die Verantwortung jedoch

bleibt beim Chef, »le responsable« (der

»Verantwortliche«).

Die Unterschiede der Führungsstile

und -erwartungen in Frankreich und

Deutschland werden schon in der Spra-

che deutlich: Interessant ist bei den

Aussagen, dass die französischen Be-

fragten fast ausschließlich Verben

nannten, die auf eine Betonung von

Aktivität und Prozess verweisen. Be-

zeichnend ist ebenso, dass es im Fran-

zösischen, einer Sprache, die normaler-

weise alle ausländischen Ausdrücke

verbannt, kein Wort für »Führung«

oder »Führungskraft« gibt. Stattdessen

wird das englische »leadership« und

»leader«. Während der Begriff »Vorge-

setzter« auf eine horizontale Beziehung

verweist, steht der Begriff »supérieur«

(»Übergeordneter«) für eine vertikale

Beziehung. Diese wird verstärkt durch

die aus Political Correctness nur noch

selten gebrauchte Bezeichnung des

»subordonné«, des Untergeordneten,

aber vor allem durch die Bezeichnung

französischer Mitarbeiter als »n-1« (der

Chef ist in der Hierarchie vom Niveau

her »n« oder »n+1«), eine mathema-

tisch geprägte Ausdrucksweise, die dem

französischen Verständnis des Unter-

nehmens als streng hierarchisierte Or-

ganisation entspricht. Dieses Verständ-

nis der Organisation verdeutlicht auch

das Bedürfnis nach klaren Hierarchie-

regelungen und dem bereits erwähnten

eher direktiven Führungsstil.

Interkulturell interessant – und folgen-

schwer – ist nun, wie das jeweilige Füh-

rungsverhalten vom Gegenüber in der

Teamarbeit wahrgenommen und inter-

pretiert wird. Eine partizipative Füh-

rung erzeugt bei Mitarbeitern, die eine

direktive Führung gewöhnt sind, den

Eindruck von Zielunklarheit und

Schwäche: Die Führungskraft ist nicht

genug persönlich präsent, nicht enga-

giert und somit nicht kompetent. Da-

gegen wirkt eine direktive Führung auf

Mitarbeiter, die eine partizipative Füh-

rung gewöhnt sind, unnötig kontrollie-

rend, einengend und somit demotivie-

rend. Die Ausführungen verdeutlichen

kulturelle Relativität: Eine objektive

Wirklichkeit existiert nicht; sie ist 

das Resultat aus Standpunkten, Per-

spektiven und Interpretationen der 

Beteiligten.

Fazit

Anhand des Falles wurden divergieren-

de, aber meist implizite und deshalb

nicht offen angesprochene Grundan-

nahmen und Vorstellungen bezüglich

Teamarbeit und Führung thematisiert,
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Welche Rollen hat eine Führungskraft im Team? Quels sont les rôles d'un leader dans une équip

• Ausgleichen zwischen starken und schwachen Mitgliedern • Définir les objectifs (Ziele festlegen)
Die Schwachen unterstützen • Diriger (leiten)

• Gruppenziele definieren und gemeinsam verfolgen • Piloter (steuern)
• Gruppenprozess steuern • Réunir (versammeln)
• Orientierungspunkte setzen • Motiver (motivieren)
• Klare Aufgaben geben • Encadrer (»einrahmen«, betreuen)
• Fachliche Hinweise aufnehmen • Montrer le chemin (den Weg zeigen)
• Entscheidungsfindung lenken und den Weg mit der Gruppe • Encourager (ermutigen)

erarbeiten • Mobiliser (mobilisieren)
• Entscheidungen fällen • Convaincre (überzeugen)
• Zusammenführen der Gruppe • Faire avancer (etwas voran bringen)
• Konsequent sein • Organiser (organisieren)
• Verschiedene Ansätze und Ideen der Gruppe herausarbeiten • Coordonner (koordinieren)
• Eine Lösung im Konsens herbeiführen • Décider (entscheiden)
• Zuhören/Verstehen/Erklären • Soutenir (unterstützen)
• Teamgeist fördern: unterstützen und coachen • Responsabiliser (Verantwortung übertragen)
• Informationsverteilung sicherstellen • Accompagner (begleiten)
• Teammitglieder respektieren • Ecouter (zuhören)
• Freiheit lassen • Apporter des solutions (Lösungen bringen)
• Gutes Klima herstellen • Tirer vers le haut (nach oben ziehen)
• Feedback geben • Contrôler le progrès (den Erfolg kontrollieren)
• Prozesse begleiten • Corriger (korrigieren)
• Weiterkommen durch konstruktive Kritik • Sanctionner (sanktionieren)

• Responsabilité globale (Gesamtverantwortung)

Tab. 2 Deutsche und französische Erwartungen an die Rol le einer Führungskraft im Team. Antworten (mit Dop-

pelnennungen) von 28 Führungskräften eines europäischen Unternehmens im Jahr 2003



die im Managementalltag häufig Ursa-

che von Missverständnissen und Kon-

flikten in multikulturell besetzten 

Teams sind. Aufbauend auf dem darge-

stellten Praxisfall und dessen Analyse

werden zwei haltungsprägende Bezie-

hungs-Orientierungen für die interkul-

turelle Teamarbeit unterschieden, die

hier noch einmal zusammengefasst

werden:

• Eine horizontale Beziehung, die das

soziale Verhalten in Teams be-

schreibt. Sie betrachtet die Prozess-

Beziehungen von gleichgestellten

Interaktionspartnern einer Gruppe.

Es geht um Anpassung, Integration,

Kompromiss, Konsens, Dominanz,

Durchsetzung, Wettbewerb, Kon-

kurrenz auf einer Hierarchie-Ebene

und damit um das Gegensatzpaar

Kooperation und Wettbewerb.

• Eine vertikale Beziehung, die das

Verhalten gegenüber Führung be-

schreibt. Sie betrachtet die Prozess-

Beziehungen von Interaktionspart-

nern einer Gruppe mit einer hierar-

chisch höher gestellten Person. Es

geht um Autorität und Hierarchie,

Unterordnung, Gehorsam, Kontrol-

le, Macht, Freiheit, Motivation und

damit um das Gegensatzpaar direk-

tiv und partizipativ.

Beide Beziehungen lassen sich anhand

von Erwartungsabfragen am Anfang

der interkulturellen Teamarbeit – etwa

in Rahmen eines Teambildungs-Work-

shops - erarbeiten. Die Analyse liefert

Begriffe und Ansätze, die den Koopera-

tionspartnern helfen, Irritationen zu

überwinden und bilden eine solide Ver-

ständnis- und Handlungsbasis, um 

effektiver als Team zu arbeiten. Solche

Maßnahmen helfen, andere Sichtwei-

sen, Denk- und Arbeitsstile und ihnen

innewohnende Problemlösungsstrate-

gien als bereichernd anzusehen und

produktiv zu nutzen.
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Abb. 2 Modell vert ikaler und horizontaler Beziehungen in interkulturel len

Teams
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Zusammenfassung/
Summary
Der Beitrag präsentiert – ausge-

hend von einem Praxisfall deutsch-

französischer Kooperation – unter-

schiedliche Auffassungen und Prak-

tiken von Teamarbeit, die zum ei-

nen die Zusammenarbeit unterhalb

der Teammitglieder, zum anderen

die Teamführung betreffen. Diese

unterschiedlichen Auffassungen

können den Erfolg der Teamarbeit

maßgeblich beeinflussen. Ein be-

sonderer Augenmerk wird auf die

doppelperspektivische Analyse ge-

legt, die grundlegende Ansatzpunk-

te zum Verständnis interkulturellen

Managements gibt.

The article presents – based on 

a case of the French-German 

cooperation – divergent assump-

tions and practices of teamwork, �

� concerning on the one hand 

the collaboration between team-

members, on the other hand team-

leadership. These different assump-

tions may have a considerable in-

fluence on the teamwork’s success.

The contribution emphasizes on a

double perspective analysis, which

gives a central and important

orientation for a better under-

standing of intercultural manage-

ment.

Anmerkungen

1 Davoine, E.: Zeitmanagement deutscher
und französischer Führungskräfte, Wies-
baden 2002.

2 Hofstede, G.: Cultures and Organiza-
tions, New York 2005.

3 Barmeyer, C. I.: Interkulturelles Manage-
ment und Lernstile. Studierende und
Führungskräfte in Frankreich, Deutsch-
land und Quebec, Frankfurt/New York
2000.




