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Mich interessiert… 
 

… die Antwort auf die Frage „Wann ist eine interkulturelle 

Auslandsvorbereitung erfolgreich?“ brennend. Dabei habe ich natürlich 

Vorstellungen welche Antwort ich darauf geben würde.  

 

Tatsächlich aber ist meine Antwort für mich persönlich relativ uninteressant. 

Wirklich interessant wird für mich die Antwort auf diese Frage, wenn ich sie von 

vielen verschiedenen Akteuren die sich mit dem Thema beschäftigten, 

beantwortet bekomme. 

 

Als Anbieter interkultureller Trainings interessiert sie mich natürlich besonders 

von den potentiellen Kundinnen
1
 und den Teilnehmerinnen der Trainings. Dies 

sind in den allermeisten Fällen unterschiedliche Personen: Kundinnen sind 

Personalerinnen in Unternehmen die mit dem Einkauf von Trainings beauftragt 

sind. Teilnehmerinnen sind in den allermeisten Fällen Mitarbeiterinnen in 

Unternehmen, die auf eine Auslandsentsendung vorbereitet werden sollen 

oder die stark international arbeiten. Oftmals sind es auch begleitende 

Lebenspartner die ein Training besuchen. 

 

Nun –  was ist leichter als diese Menschen einfach zu befragen? Eine 

Blogparade bot sich dazu an und ich sprach unterschiedliche Menschen zu 

diesem Thema an. Im Einzelnen suchte ich folgende Menschen die mir mit Ihrer 

Sicht auf meine Frage eine Antwort geben würden. 

 

+ Eine Teilnehmerin von interkulturellen Trainings, 

+ eine Trainerin von interkulturellen Trainings, 

+ eine Ehegattin von jemandem die ein solches Training absolviert hat, 

+ eine Personalerin die das Training für eine Kollegin gebucht hat, 

+ eine Vorgesetzte einer Mitarbeiterin, die ein solches Training absolviert hat, 

+ eine Kollegin von jemandem die solch ein Training absolviert hat und 

+ eine Anbieterin die ein solches Training verkauft und organisiert hat. 

                                           
1 Alle von mir verfassten Textteile sind der leichteren Leseweise wegen in 
weiblicher Form geschrieben. Selbstverständlich meine ich Frauen und Männer. 

 

 

 

Tatsächlich fand ich Teilnehmer, Ehegattin, Trainer und Anbieterin. Für die 

Personalerin und die Vorgesetzte habe ich versucht die Sichtweise 

nachzuvollziehen und selbst entsprechende Artikel geschrieben. 

 

In diesem eBook möchte ich die Artikel in gebundener Form anbieten. Es ist 

geschrieben für Expats, für Personalerinnen, für Trainerinnen und für 

Vorgesetzte. Wobei für Personalerinnen und Trainerinnen alle Artikel 

interessant sein werden, für Expats nur „Sicht eines Teilnehmers“ S. 3, „Sicht 

einer begleitenden Ehefrau“ S. 4 und die entsprechenden Hinweise auf S. 13 

und für Vorgesetzte wiederum „Sicht eines Teilnehmers“ S. 3, „Sicht einer 

begleitenden Ehefrau“ S. 4 und die Hinweise auf Seite 14. 

 

Daher habe ich zum Schluss eine Auswertung der Texte vorgenommen und 

versucht diese in möglichst klare Handlungsempfehlungen münden zu lassen. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erkenntnisse beim Lesen. Über Anregungen 

und weiterführende Fragen freue ich mich sehr. 

 

 

 

Steffen Henkel 

Inhaber von PEER Support 

 

 

 

 

 

 
Bitte verschicken Sie dieses eBook und nutzen Sie diese 

Informationen so viel Sie möchten. Der Inhalt untersteht den 
Richtlinien der Creative Commons, was bedeutet, dass Sie den Inhalt 
komplett oder in Auszügen für sich verwenden dürfen. Sie dürfen 

Inhalte auch Ihren eigenen Präsentationen zufügen. Die einzige Restriktion besteht darin, dass Sie 
(1) immer den Urheber nennen müssen und (2) die Inhalte nicht ohne Erlaubnis von mir zu einem 

wirtschaftlichen Zweck verwenden. 
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Wann ist ein Training erfolgreich? 1 

 

Die Antwort des Teilnehmers: Bodo Albrecht 
 

Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein interkulturelles 

Training? Diese Frage lässt sich ganz klar mit „das hängt 

davon ab“ beantworten. Ich wurde vor schon längerer 

Zeit aus Deutschland in die USA versetzt, ein Land, das ich 

bereits durch viele Geschäftsreisen und einige Urlaube zu 

kennen glaubte. A priori sind die Unterschiede nicht 

augenfällig, ich bin jedoch heute davon über zeugt, dass 

die USA zu den am meisten unterschätzten Ländern 

gehören, die es gibt. 

 

In vielen anderen Ländern unterscheiden wir Deutsche uns schon durch unsere 

Größe, Hautfarbe, Religion, Essgewohnheiten und andere Attribute unseres 

Zusammenlebens von der lokalen Bevölkerung. Diese Unterschiede schon vor 

der Abreise zu studieren ist nicht nur nützlich, sondern manchmal sogar 

überlebensnotwendig. Ein klarer Fall also. Gleichwohl bleiben Expats in solchen 

Ländern oft unter sich, leben in Compounds die sich Einheimische nicht leisten 

können und schaffen sich so ihre Inseln unter Gleichgesinnten. 

 

Nicht so in den USA. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem 

Vorgesetzten, dem selbst der Nutzen eines Look-and-See-Trips mit meiner 

Familie nicht einleuchten wollte. „Da drüben ist praktisch alles so wie hier – 

glauben Sie mir“, hörte ich. Beide Teile dieses Satzes verdienen eine nähere 

Betrachtung: 

 

• Viele Deutsche, die die USA aus Urlauben oder von Geschäftsreisen 

kennen, empfinden Amerikaner als einfach und unkompliziert im Umgang. 

„Sie sind aber sehr oberflächlich“, kommt meistens als Nachsatz. Sorry, 

aber oberflächlich ist dabei nur eins: diese Sicht der Dinge. 

 

 

 

 

 

 

• Dies gepaart mit der sehr deutschen Eigenschaft, Dinge „zu wissen“ macht 

den Satz explosiv: niemand „weiß“, wie „die Amerikaner“ ticken, wenn er 

nicht für mehrere Jahre im Land gelebt hat – das im übrigen aus 50 sehr 

unterschiedlichen Staaten besteht. 

 

So werden die USA zur vielleicht teuersten Expatfalle deutscher Unternehmen, 

und aus diesem Grund kam mein interkulturelles Training zum exakt richtigen 

Zeitpunkt: nach ca. 6 Monaten im Land. Der Trainer, obwohl Amerikaner, 

erklärte den Seminarraum kurzerhand zur neutralen Zone und forderte uns auf, 

völlig unzensiert über unsere Probleme zu berichten. Verblüffend, dass wir alle 

die gleichen Probleme hatten. Schockierend, wie viel Wissen über Kultur und 

Geschichte, geografische Besonderheiten und Teilgruppen der amerikanischen 

Gesellschaft uns allen fehlte, obwohl wir doch alle „wussten“, wo wir hingehen. 

Wir wussten nichts und jeder von uns war schon in mehrere der überall 

bereitstehenden Fettnäpfchen getreten. 

 

Das Training fand also statt, als sich viele von uns am Tiefpunkt befanden, die 

Menschen nicht verstanden und teilweise sogar insgesamt frustriert oder 

deprimiert waren. Es half uns, diese Empfindungen zu artikulieren, ihre Gründe 

zu verstehen und diejenigen Dinge zu lernen, die wirklich relevant für den 

Umgang mit Kollegen und Nachbarn sind. Jeder Versuch dieses Trainings zu 

einem früheren Zeitpunkt hätte uns noch in der „ich weiß“ Phase getroffen und 

wäre zweifellos verpufft. 

 

Beispiele solcher Unterschiede zu schildern würde ein Buch füllen und 

tatsächlich gibt es solche schon zur Genüge – leider auch viel Müll von 

„Wissern“. Tipp: ein Buch, das sich in einzigartiger Weise mit amerikanischer 

Kultur befasst (wenn auch mit einem Fokus auf Marketing) ist „Cultur Code“ 

von Clotaire Rapaille – es hat, selbst nach all den Jahren, die ich bereits hier 

lebe, mein Verständnis amerikanischer Kultur nochmals nachhaltig verändert. 
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Wann ist ein Training erfolgreich? 2 

 

Die Antwort der begleitenden Ehefrau: Regine Albrecht 
 

Ich bin Regine Albrecht und vor 13 Jahren mit 

meinem Mann in die USA gezogen. Der Grund: 

eine vierjährige Auslandsentsendung. Und hier 

sollte ich jetzt kurz einfügen, dass ich im 

Gegensatz zu vielen Deutschen vorher noch nie, 

also auch nicht auf Urlaub, in den USA war. Mein 

erster Gedanke war: Was eine geniale Chance, 

was ein tolles Abenteuer…. Ich verbringe nicht 

nur einen Urlaub in einem tollen Land, nein, ich werde sogar dort leben. Alles 

fing mit einer total positiven Einstellung und viel Vorfreude an. Natürlich würde 

es Probleme geben (das weiß doch jeder), aber, hey, mit denen werde ich 

schon fertig. Das wäre doch gelacht. 

 

Die Realität war dann allerdings etwas anders. Den ersten Schock bekam ich auf 

unserem sogenannten Look-and-See-Trip. Laut dem Chef meines Mannes total 

überflüssig, da dort = USA sowieso alles so ist wie hier = Deutschland. Zurück zu 

meinem ersten Schock. Miethäuser und Mietwohnung hatten einen ganz 

anderen Standard als in Deutschland. Völlig unvorbereitet auf diese Tatsache 

hatte ich nach wenigen Stunden den Punkt erreicht, an dem ich mir ernsthaft 

die Frage stellte, warum ziehen wir um? In ein Land, in dem es keine sauberen 

und intakten Häuser gibt? Doch das war ein glücklicherweise nur temporäres 

Problem und wir lösten es mit Geduld. 

 

Etwas schwieriger war dann der erste ernsthafte Kontakt mit Amerikanern, 

telefonisch Gas, Wasser, Elektrizität, Telefon etc. anzumelden. Das war eine 

echte Herausforderung da Amerikaner nicht verstehen, dass jemand der ganz 

offensichtlich gut Englisch spricht, sie nicht versteht. Der Grund: das gesamte 

System funktioniert ganz anders. Ein Telefon anmelden heißt nicht, ich kann 

dann weltweit telefonieren, nein, ich muss mein Telefonnummer auch noch bei 

einem long-distance carrier und einen international carrier anmelden.  

 

 

 

 

Ansonsten klappt es nämlich mit den Anrufen bei den Lieben in der fernen 

Heimat nicht. Aber das muss man erst mal wissen…. 

 

Auch was das Einkaufen von Lebensmittel angeht war ich anfänglich total 

überfordert. Die Supermärkte sind riesig, die Regale vollgestopft mit Produkten, 

die ich damals nicht kannte und die Auswahl ist so groß, das ein 

„Wocheneinkauf“, der sonst in 45 Minuten erledigt war sich jetzt auf 2-3 

Stunden ausdehnte (zum Leidwesen meines Sohnes). 

 

Wirklich schwierig wurde es aber erst nachdem die ersten Wochen vorbei 

waren. Ich hatte meinen Beruf für dieses Abenteuer aufgegeben und musste 

jetzt die Zeit anderweitig füllen. Klingt eher wie ein Traum als ein Fluch – aber 

ohne soziale Kontakte ist das gar nicht so einfach. Dazu kamen dann etwa 

gleichzeitig die ersten Frusterlebnisse im Kontakt mit Amerikanern. In 

Gesprächen entstand plötzlich betretenes Schweigen – hätte ich nur gewusst 

oder verstanden warum – ich hatte doch nichts „falsch“ gemacht. Mal schnell 

bei einer Freundin an die Tür klopfen und auf einen Schwatz hereinschauen 

endet in einem totalen Fiasko – vorher anrufen war angesagt. Schwimmen im 

YMCA endet in einer Flucht aus dem gemeinsamen Mädchenumkleideraum, da 

andere Mütter an meinem Sohn Anstoß nahmen – und das obwohl ich vorher 

gefragt hatte. 

 

Was hat das jetzt alles mit Interkulturellem Training zu tun? Die Frage ist schnell 

beantwortet: Hätte ich jemals die Gelegenheit bekommen, ein solches Training 

mitzumachen, ich hätte die unterschiedlichen Phasen (Hochs wie Tiefs) eines 

Umzuges gekannt, die ein Expat durchläuft. Eine „falsch-richtig Mentalität“ 

hätte eher der Mentalität „warum“ Platz gemacht. Ich hätte gelernt oder 

gewusst, dass ich in meinem bisherigen Leben eine Sicht der Dinge gewonnen 

hatte, die mir durch meine Erziehung und mein Aufwachsen in Deutschland 

mitgegeben wurde. Das diese „Sicht der Dinge“ unter anderen kulturellen 

Umständen sehr leicht zu Missverständnissen führt …das habe ich anfangs nicht 

wirklich berücksichtige. 
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Alles erschien doch so wie in Deutschland… und außerdem war ich viel zu sehr 

damit beschäftigt, mich einzufügen, die Sprache zu verstehen, mich 

zurechtzufinden und ein neues Leben aufzubauen. So wie die deutsche Kultur 

hat sich auch die amerikanische Kultur aus der Geschichte entwickelt. Wenn 

man die Wurzeln nicht kennt und versteht, stößt man leicht auf Unverständnis 

oder gerät in unangenehme Situationen und das Land der unbegrenzten 

Möglichkeiten kann auf einmal recht beengend wirken. 

 

Wenn ich also aussuchen könnte, wann und welche Themen ich gerne in 

meinem ganz persönlichen Interkulturellen Training gehabt hätte, dann würde 

die Antwort etwa folgendermaßen aussehen: 

Vor der Abreise Themen wie: 

 

• Welche Phasen durchläuft ein Expat im ersten Jahr 

• Vorbereitung auf eine neue Lebensweise (z.B. berufstätig vs. nicht 

berufstätig) 

• Unterschiede zum deutschen Schulsystem (Mithilfe gewünscht – 

Mithilfe nicht gewünscht) 

• Kurze geschichtliche und kulturelle Einführung 

• Sensitive Gesprächsthemen/ Gesten 

• Internationale Organisationen/ Expatkontakte 

 

Etwa 3-6 Monate nach der Ankunft im Entsendungsland: 

• Vertiefung der Geschichte des Gastlandes 

• Entwicklung der Kultur (Glaube, Traditionen, Kommunikation, 

Kontakte) 

• Besprechen „unbehaglicher“ oder „unverständlicher“ Situationen oder 

Erlebnisse 

• Internationale Organisationen/ Expatkontakte 

 

Am besten fände ich eine „Helpline“, die mir für mehrere Monate zur 

Verfügung stünde. Jemand, der anstehende Themen zeitnah mit mir bespricht 

und erklären kann. Scheibchenweise die neue Kultur erobern, besonders wenn 

sie der eigenen Kultur so ähnlich scheint. Darin sehe ich eher ein Risiko als ein  

 

 

Vorteil. Der Grund: wenn ich weiß, es erwartet mich etwas völlig anderes, dann 

bin ich darauf vorbereitet; alle meine Sinne versuchen dieses „Andere“  

 

wahrzunehmen, zu ergründen. Erwarte ich etwas Gleiches, dann brauche ich 

nichts ergründen und ich achte nicht auf die Nuancen, die den entscheidenden 

Unterschied machen (können). Willkommen im Land der unbegrenzten 

Fettnäpfchen. 

 

 

Wann ist ein Training erfolgreich? 3 

 

Die Antwort des Trainers: Andreas Hauser 
 

Quantitativ messbarer Erfolg in der 

interkulturellen Auslandsvorbereitung ist kein 

einfaches Thema. Als interkultureller 

Managementtrainer bin ich in meinem 

Tagesgeschäft mit den unterschiedlichen 

Auslegungen und Interpretationen von „Erfolg“ 

konfrontiert. Wichtig ist daher für mich an erster 

Stelle zu klären, wem ich als Trainer bei einer 

Auslandsvorbereitung prioritär verpflichtet bin. 

 

Die Stakeholder-Analyse bei einer interkulturellen Auslandvorbereitung liefert 

neben dem Teilnehmer und seiner Familie noch weitere Einflussfaktoren: das 

Unternehmen als Ganzes; die Fach-Abteilung; die Personal-Abteilung; den/die 

alte/n Vorgesetzte/n; den/die neue/n Vorgesetzten; die Kunden und 

Lieferanten im Zielland; und nicht zuletzt die Bevölkerung des Ziellandes. Als 

Trainer folge ich einer doppelten Verpflichtung: sowohl gegenüber dem 

Auftraggeber bzw. der Personalabteilung als auch gegenüber dem Teilnehmer. 

Konsequenterweise ist damit für mich der Erfolg ganz unmittelbar mit dem 

Unternehmensumfeld, der Entsendesituation und den individuellen Zielen des 

Teilnehmers verbunden. 
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In meiner Verantwortung als Trainer liegt es auch, meine eigene Philosophie 

sowie meine Trainingsgrundsätze mit dem Teilnehmer im Vorfeld oder zu 

Beginn des Trainings abzugleichen. Dadurch ist gesichert, dass wir das gleiche 

„Idealbild eines interkulturellen Managers“ haben, auf das die Weiterbildung 

ausgerichtet ist. Falls es an dieser Stelle zu schwerwiegenden Divergenzen 

kommt, fühle ich mich berechtigt, das Training ohne Rücksicht auf mögliche 

finanzielle Nachteile nicht zu übernehmen oder abzubrechen. 

 

Die unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen der Teilnehmer lassen es 

meiner Überzeugung nach nur schwerlich zu, allgemein messbare und 

quantifizierbare Richtlinien für den Erfolg der Auslandsvorbereitung 

anzusetzen. Für mich gilt daher als maßgeblich die individuelle Rückmeldung 

des Teilnehmers auf Basis gemeinsamer Zielvereinbarungen, die unter 

Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen definiert wurden: 

Position und Verantwortung vor Ort;  Dimensionen des interkulturelles 

Umfelds; bestehende Strukturen vor Ort; bisherige internationale (Arbeits-) 

Erfahrung; sowie Aufgabenbereiche im Management. 

 

Als guter Trainer muss ich in der Lage sein, die individuellen Umstände des 

Teilnehmers zu erkennen und mit ihm innerhalb seines Bezugsrahmens zu 

arbeiten. An Ende des Trainings sind zur Bestimmung des Erfolgs die Antworten 

auf folgende Fragen ausschlaggebend: 

 

• Hatte der Teilnehmer den Eindruck, dass das Training individuell auf 

seine Bedürfnisse zugeschnitten war? 

• Hat der Teilnehmer sich und seine aktuellen Themen / Probleme / 

Herausforderungen / Fragen wiedergefunden? 

• Hat der Teilnehmer ein Bewusstsein für die interkulturellen 

Aufgabenstellungen und ihre Bedeutung im täglichen Leben vor Ort 

entwickelt? 

• Hat das Training zur Motivation des Teilnehmers auf die kommenden 

beruflichen und privaten Herausforderungen geführt? 

• Fühlt der Teilnehmer eine ausgewogene Darstellung sowohl von 

positiven als auch von kritischen Aspekten seiner Entsendung? 

• Hat das Training Spaß gemacht bzw. ist die Zeit schnell vergangen? 

• Nimmt der Teilnehmer konkrete Anregungen und Tipps für 

unmittelbar bevorstehende Aufgaben mit? 

• Fühlt der Teilnehmer sich in der Lage, autonom vor Ort 

Entscheidungen in interkulturell herausfordernden Situationen zu 

treffen? 

 

Gerade die letzte Frage nach der Autonomie ist für mich hier die letztlich 

entscheidende: Ist der Teilnehmer in der Lage, im Zielland interkulturell 

wichtige Situationen selbstständig zu erkennen und entsprechend zu handeln? 

 

Eine interkulturelle Vorbereitung anhand von entsprechender Literatur ist 

sicherlich empfehlenswert; allerdings dient diese in der Regel dazu, eine Art 

„Checkliste“ von Do’s & Don’ts zu verfestigen, die dann in bestimmten 

Situationen abgerufen werden kann. Ein interkulturelles Managementtraining 

hingegen vermittelt einen Gefühl für die unterschiedlichen Dimensionen 

interkulturellen Handelns im Rahmen der jeweiligen Zielkultur. Anhand dieser 

sollte der Teilnehmer in der Lage sein, vor Ort unterschiedliche Situationen 

selbst einzuschätzen und adäquat seine Verhaltensweisen anpassen zu können. 

Das ermöglicht ihm, mit der nötigen Eigenverantwortung und Authentizität zu 

agieren, welche für langfristigen Erfolg im interkulturellen Kontext unerlässlich 

sind. 

 

Somit hängt nach meiner Einschätzung der Erfolg einer interkulturellen 

Auslandsvorbereitung davon ab, welche Autonomie der Teilnehmer in seinem 

zukünftigen interkulturellen (Arbeits-)Umfeld erreicht, um individuell auf die 

jeweilige Situation und sein Gegenüber reagieren zu können. Und in 

Ermangelung eines passenden Instruments, diesen Grad der Autonomie 

quantitativ einzuschätzen – gerade auch in Abhängigkeit des persönlichen 

Kompetenzprofils unterschiedlicher Manager bzw. Menschen –, verlasse ich 

mich auf die qualitativen Aussagen und Rückmeldungen des Teilnehmers und 

der Familie. 
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Wann ist ein Training erfolgreich? 4 

 

Die Antwort der Trainingsanbieterin: Irka Fürle 
 

Mitarbeiter brechen ihren Auslandseinsatz wegen 

familiärer Schwierigkeiten und Integrationsproblemen ab, 

die Inbetriebnahme einer Fertigungsstraße in der 

ausländischen Niederlassung verzögert sich, das Image des 

Unternehmens leidet mangels kultureller Sensibilität des 

verantwortlichen Mitarbeiters – alle diese Szenarien können 

bei schlecht vorbereiteten Auslandseinsätzen zu erheblichen 

Folgekosten für das betreffende Unternehmen führen. 

 

Ursachen hierfür sind in aller Regel Reibungsverluste durch mangelndes 

interkulturelles Verständnis zwischen Geschäftspartnern und Mitarbeitern vor 

Ort. Aus diesem Grund gehört zur Vorbereitung eines Auslandsaufenthaltes vor 

allem auch ein gezieltes interkulturelles Training, welches es dem Mitarbeiter 

ermöglicht, seine fachlichen Aufgaben vor Ort effizient zu erfüllen und mögliche 

interkulturelle Hürden zu überwinden. Dafür ist es wichtig, allen Phasen einer 

Auslandsentsendung hinreichend Aufmerksamkeit zu schenken und den 

Entsendungsprozess auf diese Erfolgsfaktoren hin zu optimieren. Der typische 

Prozess lässt sich in vier Hauptphasen gliedern: die Auswahl, Vorbereitung, 

Betreuung während des Aufenthaltes und die Reintegration des entsendeten 

Mitarbeiters. Darüber hinaus sollte die Phase des Wissensmanagements, die es 

dem Unternehmen nicht nur ermöglicht das kulturelle Wissen des Mitarbeiters 

zugänglich und nutzbar zu machen, sondern auch im Rahmen eines Lessons to 

Learn-Ansatzes den Entsendeprozess fortlaufend zu optimieren, nicht 

ungenutzt bleiben. 

 

Doch vorher muss unbedingt eine sorgfältige Mitarbeiterauswahl getroffen 

werden. Hierbei sollten neben den fachlichen Eignungen und 

Sprachkenntnissen, auch weiche Faktoren, wie soziale und interkulturelle 

Kompetenz des Mitarbeiters im Mittelpunkt stehen. Zu den wichtigsten 

Kompetenzeigenschaften zählen vor allem Flexibilität, Empathie, eine 

ausgeprägte Bereitschaft und Fähigkeit zum Lernen, zur Anpassung an sich 

schnell ändernde Situationen sowie zum Perspektivenwechsel. Entscheidend ist 

also vor allem die Persönlichkeit des jeweiligen Mitarbeiters. Diese Faktoren 

können mithilfe eines Assessment Centers, das auf interkulturelle 

Themenstellungen zugeschnitten ist, dem Personalmanagement helfen eine 

Entscheidung zu treffen. Eine zeit- und kostensparendere Variante sind 

Testverfahren wie beispielsweise interkulturelle Potentialanalysen. Diese 

können schnell und effektiv die Faktoren interkultureller Kompetenz sowie 

Potentiale und Fähigkeiten des zu entsendenden Mitarbeiters bildhaft 

veranschaulichen. Die Erkenntnisse hieraus können im Folgenden auch dazu 

genutzt werden, um Vorbereitungs- und Begleitungsmaßnahmen für einen 

Auslandsaufenthalt zielgerichtet auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters 

zuzuschneiden. 

 

In der Vorbereitungsphase ist die sprachliche Vorbereitung in Form von 

Sprachtrainings zweifellos wichtig. Darüber hinaus sollte die Entsendeabteilung 

des Unternehmens nicht versäumen die mitausreisenden Angehörigen in die 

Vorbereitungen zu integrieren. Um die Expatriates von unternehmerischer Seite 

zu unterstützen und die Phase des Kulturschocks zu minimieren, kann es 

sinnvoll sein, dem Mitarbeiter für die Zeit der Auslandsentsendung und 

insbesondere während der Integrationsphase ein Kontingent für die 

Inanspruchnahme eines interkulturellen Coaches zur Verfügung zu stellen. 

Weiterhin bietet sich der Aufbau eines unternehmensinternen 

Mentorennetzwerkes an, um den Kontakt zum Stammunternehmen zu 

vereinfachen und später die Reintegrationsphase zu erleichtern. Die wichtigsten 

Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Reintegration sind eine klare Perspektive 

sowie Absprache hinsichtlich der zukünftigen Aufgabenfelder im Unternehmen, 

ein gezieltes Wissensmanagement, dass die gemachten Erfahrungen des 

Mitarbeiters wertschätzt und für das Unternehmen nutzbar macht sowie eine 

intensive Begleitung des Mitarbeiters und seiner Familie, um die Folgen des 

Reintegrationsschocks zu mildern und ein schnelles Wiedereinleben zu 

ermöglichen. 

 

Die Folgen eines erfolglosen Auslandseinsatzes sind sowohl für das 

Unternehmen, als auch für den Entsandten selbst erheblich. Eine sorgfältige 

Auswahl des Mitarbeiters und zielgerichtete Vorbereitung unter Einbeziehung 

der Familie des Entsendeten kann Komplikationen nicht in allen Fällen 

verhindern, die Risikofaktoren jedoch deutlich minimieren. 
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Wann ist ein Training erfolgreich? 5 

 

Die Antwort der Kundin: Angela Weinberger 
 

Angela Weinberger schrieb mir, was passieren müsste, 

damit sie ein interkulturelles Training als effektiv 

bewerten würde. Die Autorin ist Global Mobility Leader 

bei einer führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 

 

Sie fasst ihre Antwort in einigen Stichpunkten zusammen: 

 

Die Effektivität von interkulturellen Trainings ist gegeben, wenn die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer… 

 

• … das Training als prozessbegleitend, lernfördernd, freiwillig und 

erwachsenengerecht erleben. 

• … nach dem Training ein größeres Bewusstsein für interkulturelles Lernen 

entwickelt haben und wissen, was sie noch nicht wissen oder noch nicht 

können. 

• … nach dem Training nicht überfordert oder gar ängstlich sind. 

• … und deren EhepartnerInnen und LebenspartnerInnen in den Lernprozess 

eingebunden sind. 

• … ein effektives Supportnetzwerk in der Gruppe aufgebaut haben. 

• … freiwillig ein Follow-Up in Form eines 1:1-Coachings wahrnehmen. 

• … Lust auf mehr Lernen entwickeln und motiviert sind, die Sprache im 

Gastland zu lernen oder sich mit der Geschichte zu beschäftigen. 

• … der Transition Stress und Umgang mit Kulturschock adressiert wurde und 

die TeilnehmerInnen einen Weg finden, Stress abzubauen. 

• … Tools anwenden lernen wie das ODIS Model oder das Culture Lens Model 

und so ihre eigenen Erlebnisse eigenständig analysieren und bearbeiten 

können und wollen. 

 

 

 

 

Wann ist ein Training erfolgreich? 6 

 

Versuch einer Antwort aus Sicht der Vorgesetzten: 

Steffen Henkel 
 

Eine weitere Sichtweise für die es mir leider nicht 

gelungen ist, eine Autorin zu finden, ist die der Chefin 

einer Teilnehmerin einer interkulturellen Auslands-

vorbereitung. Gerne möchte ich aber auch hierzu einige 

Gedanken niederschreiben. Es soll die Antwort auf die 

Frage sein, welche Erwartung eine Vorgesetzte hat, wenn 

sie ihre Mitarbeiterin zu einem interkulturellen Training 

schickt. 

 

Ich stelle mir das so vor: Es wird entschieden, dass eine 

Mitarbeiter für einen Einsatz ins Ausland geschickt wird. Dabei sind sehr viele 

unterschiedliche Themen zu beachten: 

 

• Vertragsgestaltung: lokaler Vertrag oder Entsendung? 

• Arbeitserlaubnisse und Aufenthaltstitel 

• Steuerfragen 

• Altersvorsorge und soziale Absicherung 

• Umzugsorganisation 

• Einführung an der neuen Arbeitsstelle im Ausland 

• Ersatz an der ursprünglichen Stelle 

• Benachrichtigung des eigenen sozialen und familiären Umfeldes 

• Eventuelle Organisation eines Schulwechsels von Kindern 

• Berufliche Tätigkeit des begleitenden Partners 

• Wie sieht es nach der Rückkehr aus? 

• Interkulturelle Auslandsvorbereitung 

• etc. 

 

Man sieht sofort, es sind eine ganze Reihe von Dingen die geklärt werden 

müssen. Tatsächlich ist einiges darunter was gemacht werden muss. Ohne 
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diese vorbereitenden Maßnahmen gibt es keine Entsendung. Viele Dinge 

stehen für Vorgesetzte also in der Prioritätenliste höher als das interkulturelle 

Training. 

 

Wenn die Mitarbeiterin in ein Training geschickt wird oder dies selbst angeregt 

hat, dann ist aus Sicht der Vorgesetzten sicherlich eines wichtig: dass durch das 

Seminar die Mitarbeiterin in die Lage versetzt wird, leichter die Ziele im 

Auslandseinsatz zu erreichen wegen der sie dorthin geschickt wird. 

 

Ich denke, dies ist das entscheidende Kriterium. Dazu gehört natürlich auch, 

dass sich die Entsandte und Ihre Familie wohl fühlen, dass sie die geplante 

Entsendungszeit auch in der Position verbleiben und nicht vorzeitig abbrechen 

und ähnliches mehr. Diese Dinge sind aber nur Mittel zum Zweck. Nämlich zu 

dem Zweck, die angedachten Ziele zu erreichen, die geforderten Aufgaben zu 

erledigen. 

 

Wichtig für eine Vorgesetzte ist sicherlich noch, dass das Training nicht zu viel 

kostet, wenn es aus ihrem Etat bezahlt werden muss. Außerdem sollte es nicht 

zu lange dauern und die Mitarbeiterin nicht zu lange aus vom Arbeitsplatz 

wegholen. 

 

Was denken Sie von dieser fokussierten Sicht? Haben Sie andere Dinge welcher 

für eine Vorgesetzte wichtig sind, wenn es um die Bewertung einer 

interkulturellen Auslandsvorbereitung geht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann ist ein Training erfolgreich? 7 

 

Die Antwort der Beraterin: Sonja App 
 

Moderne Unternehmen sind muntere Pendler 

zwischen den Kulturen. Angefangen hat alles mit 

der guten alten Entsendung: Ein Mitarbeiter 

verpflichtet sich, über mehrere Jahre für sein 

Unternehmen im Ausland zu arbeiten. Doch 

heutzutage gibt es ein faszinierendes Spektrum der 

interkulturellen Zusammenarbeit. Wer die 

Möglichkeiten flexibel zu nutzen weiß, der hat im 

Wettbewerb die Nase vorn. Besonders wichtig dabei: die gezielte Vorbereitung 

auf ein Auslandsprojekt. 

 

In Beratungsunternehmen sind mehrmonatige Projekte im Ausland keine 

Seltenheit. Sofern es sich um ein Projekt im europäischen Ausland handelt,  

behält der Mitarbeiter seinen Dienst- und Wohnsitz häufig im Inland; dies 

bedeutet jedoch: Man muss ständig zwischen den Kulturen pendeln. Von 

Montag bis Donnerstag oder Freitag ist man beim Kunden im Ausland. Das 

Wochenende dagegen verbringt man zu Hause. Dieser ständige Wechsel wirft 

ein Anpassungsproblem auf: Einmal gelten diese Kommunikationsregeln, dann 

wieder jene. Außerdem muss man sich alle paar Tage auf einen anderen 

Lebensrhythmus einstellen. 

 

Hinzu kommt: In große internationale Beratungsprojekte sind meist nicht nur 

Kunden und Kollegen zweier Kulturen involviert, sondern Personen aus vielen 

verschiedenen Kulturen. Außerdem gibt es oft noch weitere Kollegen und 

Geschäftspartner aus anderen Ländern, mit denen man nur virtuell 

zusammenarbeitet. So groß diese Herausforderung ist, so schlecht ist oft die 

Vorbereitung. Projektmitarbeiter mögen über teils sehr lange Zeit im Ausland 

arbeiten. Doch ihnen werden nur in seltenen Fällen interkulturelle Trainings 

und Coachings zuteil. Die Begründung ist immer dieselbe: Schließlich handelt es 

sich ja nicht um eine klassische Entsendung. 
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Die Schuld an der mangelnden Vorbereitung tragen jedoch nicht allein die 

entsendenden Unternehmen. Auch an geeigneten Trainings herrscht bitterer 

Mangel. Für eine Auslandsentsendung im Rahmen eines multinationalen 

Projektes taugt ein interkulturelles Training wenig, das nur EINE Zielkultur im 

Fokus hat. 

 

Die erste Voraussetzung für den Erfolg einer interkulturellen 

Auslandsvorbereitung für ein multinationales Projekt ist daher: Das Training 

muss auf die spezifischen Rahmenbedingungen, d. h. auf die konkrete 

Projektsituation ausgerichtet und kulturübergreifend sein. Der nächste Punkt ist 

genauso wichtig: Für jeden Mitarbeiter muss ein maßgeschneidertes Paket 

geschnürt werden. Schließlich ist jeder Mensch ein Individuum. Damit 

Unternehmen ihre Ressourcen zielgerichtet und effektiv für die 

Auslandsvorbereitung investieren, sollte an erster Stelle ein ausführliches 

Mitarbeitergespräch stehen. Leitfragen dabei: Welche Kenntnisse und 

Persönlichkeitskompetenzen sind bereits vorhanden? Wo sieht der Mitarbeiter 

selbst noch Defizite? In welchen Bereichen wünscht er sich Unterstützung?  

 

Nicht jede Methode ist für jeden Mitarbeiter geeignet. Manche entwickeln mit 

viel Freude und Spaß ihre interkulturelle Kompetenz in Trainings mit ihren 

Kollegen. Andere kommen vielleicht mit einem individuellen Coaching weiter, 

das auf ihre speziellen Rahmenbedingungen eingeht. Die Wirklichkeit sieht 

dagegen oft trist aus: Die Mitarbeiter werden in ein standardisiertes 

interkulturelles Training geschickt, das nur auf die Rahmenbedingungen im 

Zielland eingeht und in dem Checklisten mit Do’s und Don’ts verteilt werden. 

Die Gefahr ist sehr groß, dass die Wirkung eines solchen Standardtrainings sehr 

schnell verpufft. Denn in jeder Phase der Auslandsentsendung gibt es andere 

Herausforderungen, die vor der Entsendung meist noch gar nicht abgeschätzt 

werden können.  

 

Daher ist es sehr wichtig, dass Mitarbeiter während des gesamten 

Entsendungsprozesses – von der Vorbereitung über die Integration im Ausland 

bis zur Reintegration im Heimatland – intensiv und individuell begleitet werden. 

Die Maßnahmen sollten dabei sowohl auf die Art der Entsendung – 

projektbezogen oder klassische Entsendung – als auch auf die Persönlichkeit 

des Mitarbeiters, seine familiären und sonstigen Rahmenbedingungen sowie 

auf das Zielland abgestimmt sein. Das Angebot muss von Sprachtrainings, über 

interkulturelle Trainings und Coachings sowie Relocation Services bis hin zur 

Unterstützung in Ausnahmesituationen reichen. 

 

Fazit: Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf die Frage „Wann ist eine 

Auslandsvorbereitung erfolgreich?“. Entscheidend ist, dass die Mitarbeiter und 

ihre Familien während des gesamten Entsendungsprozesses gemäß ihren 

individuellen Fähigkeiten, Problemen und Wünschen begleitet werden. Jede 

Phase des Entsendungsprozesses hat ihre spezifischen Herausforderungen – 

deswegen muss es für jede Phase eine qualifizierte Begleitung geben. Wer sich 

dieser Komplexität stellt, der wird gewinnen. 

 



 

11 
http://wirkungen.wordpress.com Steffen Henkel 2010 

Zusammenfassung 
 

+ Zeitpunkt 

Aus Sicht eines Expats zeigt es sich, dass es am besten ist, das Training 

aufzuteilen. Ein Teil findet vor der Entsendung, ein Teil nach der Entsendung 

statt. 

 

Darüber hinaus besteht das Bedürfnis nach jemandem, bei dem man ab und an 

anrufen kann, wenn es konkrete Probleme zu lösen gibt. 

 

+ Themen 

Im ersten Teil vor der Entsendung geht es um folgende Fragen: 

_ Welche Phasen/ Emotionen/ Gefühle haben Expatriates im ersten Jahr zu 

erwarten? 

_ Wie kann die neue Lebensweise aussehen, z. B. bezüglich Berufstätigkeit 

für begleitende Ehepartner. 

_ Unterschiede im Schulsystem wenn Kinder mit ins Ausland gehen. Wie 

stark wird die Mitarbeit der Eltern erwartet? 

_ Kurze geschichtliche und kulturelle Einführung 

_ Welche Themen kann man ansprechen, welche nicht? Non-verbale 

Kommunikation? 

_ Welche Organisationen vor Ort helfen? Wie bekommt man Kontakte? 

 

Es sind also sowohl Themen die auf den eigenen Umgang mit der neuen 

Situation abstellen und selbstreflektierenden Charakter haben. Als auch 

Themen bei welchen es um Wissensvermittlung geht. 

 

Nach einiger Zeit des Aufenthalts, in einem zweiten Seminar, sollten folgende 

Themen behandelt werden: 

_ Vertiefung der Geschichte des Gastlandes 

_ Entwicklung der Kultur (Glaube, Traditionen, Kommunikation, Kontakte – 

also Themen aus den Feldern Kultur im engeren und im weiteren Sinne
2
) 

                                           
2
 Kultur im engeren Sinne ist das, was wir als kulturelles Schaffen einer Bevölkerung verstehen, also 

Kunst, Architektur, verfeinerte Lebensweise, etc. Für Geert Hofstede ist Kultur im weiteren Sinne 

das für „die Gesellschaft, was die Persönlichkeit für ein Individuum ist“ Hofstede, G. (2001): 

_ Besprechung und Reflektion über unerklärliche und unbehagliche 

Situationen und Erlebnisse 

_ Welche Organisationen vor Ort helfen? Wie bekommt man Kontakte? 

 

Auch zu diesem Zeitpunkt also wieder eine Mischung aus Informationen und 

der Möglichkeit zur Weiterentwicklung durch Reflektion. 

 

+ Art des Seminars 

Bei interkulturellen Seminaren muss es nicht immer um einzelne oder spezielle 

Länder gehen. Oftmals spielen Themen eine größere Rolle, die erst einmal aus 

dem deutschen Kontext gelöst werden müssen und dann mit der 

„interkulturellen Brille“ betrachtet werden können. Beispiele hierfür sind 

folgende Themen: 

_ International verkaufen und verhandeln 

_ International präsentieren 

_ Virtuelle Zusammenarbeit 

 

+ Stake Holder 

Mit einem Training sind eine Reihe von Menschen beschäftigt. Sie alle bringen 

unterschiedliche Zielvorstellungen mit: 

_ Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

_ Familie der Teilnehmerin/ des Teilnehmers 

_ das „Unternehmen“ 

_ Personalerin/ Personaler 

_ die Vorgesetzten aus der Fachabteilung 

_ die Kolleginnen und Kollegen aus der Fachabteilung 

_ die neuen Vorgesetzten 

_ die neuen Kolleginnen und Kollegen 

_ Kundinnen/ Kunden im Zielland 

_ Lieferanten im Zielland 

 

                                                                                               
Culture´s consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across 

nations, Thousand Oaks : Sage Publications, 2001. S. 10 



 

12 
http://wirkungen.wordpress.com Steffen Henkel 2010 

Es ist schlicht unmöglich die Zielvorstellungen aller Stake Holder zufrieden zu 

stellen. Einige sind wichtiger als andere. Zielkonflikte sind eher die Regel als die 

Ausnahme. 

 

+ Ziele 

Beschrieben wurde ein Ziel sehr schön von Andreas Hauser folgendermaßen: 

„Gerade die […] Frage nach der Autonomie […] ist die letztlich entscheidende: 

Ist der Teilnehmer in der Lage, im Zielland interkulturell wichtige Situationen 

selbstständig zu erkennen und entsprechend zu handeln.“ (S. 6) 

 

Praktischer formuliert, aber das Gleiche ausdrückend die Aussagen der Exptas: 

_ mit den Unwägbarkeiten des täglichen Lebens besser umgehen können 

_ weniger frustrierende Erlebnisse haben 

_ andere besser verstehen 

_ der Ähnlichkeitsfalle nicht auf den Leim gehen 

 

Empfehlungen 
 

+ Hinweise und Tipps für Personaler 

_ Formulieren Sie die Ziele die Sie mit der Entwicklungsmaßnahme haben: 

Wann würden sagen, dass die Maßnahme ein Erfolg war? 

 

_ Fragen Sie die beteiligten Personen aus der Fachabteilung, welche Ziele sie 

mit einer Maßnahme haben.  

Nützliche Fragen: Was soll nach der Maßnahme anders sein? Warum wird 

die Maßnahme initiiert? Was passiert, wenn wir die Maßnahme nicht 

durchführen? Was veranlasst Sie dazu, diese Maßnahme zu initiieren? 

 

_ Wägen Sie zwischen den Zielen der Fachabteilung, den Zielen der 

Teilnehmer, Ihren Zielen und den Möglichkeiten die Sie haben, ab. Fällen sie 

eine bewusste Entscheidung welche Gewichtung die unterschiedlichen Ziele 

haben. Kommunizieren Sie diese Entscheidung so transparent wie möglich. 

Auch die externe Trainerin/ Beraterin sollte über diese Entscheidung 

Bescheid wissen. Sie geben ihr damit die Chance im Rahmen der 

Möglichkeiten die beste Leistung zu liefern. Nebenbei sparen Sie sich damit 

auch die lästige Abwehr von weiterführenden Beratungsangeboten. 

 

_ Klären Sie die Fachthemen die für Ihre zur Entsendung vorbereitete Kollegin 

relevant sind. Ist sie im Verkauf, Marketing tätig oder in einer technischen 

Fachabteilung? Hat sie Führungsaufgaben? Wird sie zum Knowhowtransfer 

oder zum Controlling entsandt? 

Je nach Antwort kann es sehr viel sinnvoller sein, eine Trainerin zu suchen 

die international erfahren ist und die in dem Thema Expertin ist, als eine 

reine Länderspezialistin. 

 

_ Nervt Sie die Trainerin mit vielen Fragen zu den Rahmenbedingungen? Dies 

ist üblicherweise ein Zeichen von großer Qualität. Die Trainerin versucht so 

viele Informationen zu erhalten, am liebsten von der Entsendeten direkt, 

um das Seminar möglichst maßgeschneidert konzipieren zu können. Geduld 

mit diesen Fragen belohnt mit zufriedenen Kolleginnen und einem 

nachhaltigen Erfolg des Seminars. 

 

_ Der Vorschlag das Seminar auf mehrere Sessions zu verteilen, auch mittels 

Kommunikationsformen wie beispielsweise Skype, bedeuten nicht 

unbedingt dass die Maßnahme teurer wird. Sie bedeutet aber auf jeden Fall, 

dass sie erfolgreicher für die Teilnehmerin sein wird. Lernen ist ein Prozess, 

dies muss sich in der Lernarchitektur widerspiegeln. 

 

_ Achten Sie bei der Betrachtung der Seminaragenda darauf, dass eine 

vernünftige Mischung aus Lerneinheiten, praktischen Informationen, 

Hintergrundwissen und reflexiven Einheiten besteht. In Seminarteilen nach 

der Entsendung sollten die reflexiven Einheiten deutlich dominieren. Es wird 

eigentlich nur noch mit den durch die Teilnehmerin vorgegebenen Themen 

gearbeitet. 

 

_ Vergessen Sie nicht: der Maßstab für den Erfolg einer Auslandsvorbereitung 

ist letztendlich, ob die Mitarbeiterin durch die Maßnahme in die Lage 

versetzt wurde, ihren Job besser und zufriedener zu erledigen. Dies 

nachzuprüfen hilft Ihnen dabei, bei der nächsten Veranstaltung 

entsprechende Nachjustierungen vorzunehmen oder auch eine andere 

Expertin zu beauftragen. 
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_ Bei der Bewertung einer Trainerin geht es nicht um Methoden, sondern um 

Ergebnisse. 

 

_ Unbedingt am Seminar teilnehmen sollten begleitende Familienmitglieder. 

Eine Expatriate die sich im Zielland nicht wohl fühlt, beißt sich durch einen 

Zweijahresvertrag schon durch – merkt sie jedoch, dass ihre Familie leidet, 

ist der vorzeitige Abbruch sehr wahrscheinlich. 

 

_ Immer sinnvoll ist es, auch mit den indirekt im international stehenden 

Vorgesetzten und Kolleginnen ein Seminar durchzuführen. Diese können 

nicht einschätzen, was es bedeutet interkulturell zu arbeiten und welche 

Probleme einen dabei erwarten. Zum besseren Verständnis und zur 

realistischeren Einschätzung der Möglichkeiten in der Niederlassung im 

Ausland, trägt ein solches Seminar deutlich bei. 

 

+ Hinweise und Tipps für Expatriates 

_ Bereiten Sie sich auch eigenständig auf Ihr Entsendungsland vor. Je mehr Sie 

darüber wissen, desto leichter fällt es Ihnen, Ihre Kolleginnen einzuschätzen 

und ihre Handlungen nachzuvollziehen. 

 

_ Sein Sie sich darüber im Klaren, dass ein ein- oder zweitägiges Seminar nicht 

den Abschluss der Auseinandersetzung mit der neuen Kultur bedeutet, 

sondern den Anfang bildet. Sie haben danach deutlich mehr Möglichkeiten 

über Ihre Situation zu reflektieren und können sich mehr erklären. Gelöst 

werden die daraus resultierenden Probleme nicht. Sie sind dadurch kein 

anderer Mensch geworden – Ihr Auslandsaufenthalt macht Sie aber dazu. 

 

_ Daher sollte das Lernen über die internationale Tätigkeit auch als 

Lernprozess angelegt sein. Es ist heutzutage möglich ohne große 

Mehrkosten mit der Trainerin in Kontakt zu bleiben, sich coachen zu lassen 

und bei speziellen Fragen auf die Trainerin zuzugehen. Üblicherweise sind 

Ihre Personalentwickler Experten in der Betreuung bei der 

Weiterentwicklung die Sie erleben. Sie stehen Ihnen daher mit Rat und Tat 

zur Seite und ermöglichen den weiteren Kontakt mit Ihrer Trainerin. 

 

_ Wenn Sie mit Ihrer Familie entsandt werden, nutzen Sie die Möglichkeiten 

die das gemeinsame Gespräch bietet. Es ist eine der wertvollsten Chancen 

zum Lernen und zur Veränderung. 

 

_ Betrachten Sie das Thema nie als abgehakt. Genauso wie wir nie aufhören 

uns in der eigenen Kultur sozial weiter zu entwickeln und unsere 

diesbezüglichen Kompetenzen immer wieder auf die Probe gestellt werden, 

so ist dies auch im internationalen sozialen Umgang der Fall. 

 

+ Hinweise und Tipps für Trainerinnen 

_ Daseinsberechtigung für ein interkulturelles Seminar ist nicht die 

Zufriedenheit der Teilnehmerinnen. Daseinsberechtigung ist einzig und 

allein inwieweit es den Expatriates hilft, Ihr Leben und Ihre Arbeit im 

Zielland zu meistern. Dies wird oft von der Personalabteilung vergessen. Sie 

sollten unbedingt daran denken – zum Wohl Ihrer Teilnehmerinnen. 

 

_ Denken Sie daran, dass Ihr Kunde (= Personalabteilung) andere Wünsche an 

ein Seminar hat als die Teilnehmerinnen. Sie haben die Aufgabe sich um 

beide zu kümmern. Ausnahme: Sie arbeiten für eine Agentur. Es ist die 

primäre Aufgabe der Agentur sich um die Kundenwünsche, Ihre sich um die 

Teilnehmerinnenwünsche zu kümmern. Allerdings ist dann die Agentur Ihr 

Kunde, was Ihnen wieder eine zweite Zielgruppe beschert. 

 

_ Hilfreich ist es die vier Stufen von Kirkpatrick im Blick zu behalten, wie man 

den Erfolg eines Trainings misst: (1) Zufriedenheit der Teilnehmer, 

(2) Wissenszuwachs, (3) Übertragung in die tägliche Arbeit, also Transfer 

und (4) Erhöhung des Nutzens für die Organisation. Alle vier Aspekte sollen 

durch das Training angesprochen werden. Anmerkung: Gemessen wird 

üblicherweise nur (1), was den schiefen Blick auf Weiterbildung erklärt. 

 

+ Hinweise für Vorgesetzte 

_ Sie möchten, dass Ihre entsandte Mitarbeiterin im Zielland Ihre Aufgaben 

möglichst problemfrei erledigen kann. Viele Eigenschaften die Ihre Kollegin 

hier in Deutschland geradezu für eine verantwortungsvolle Tätigkeit 

prädestinieren, sind in anderen Ländern gerade Hindernisse für 

verantwortungsvolle Tätigkeiten. Die Positionen zwischen den Ansprüchen 
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ist eine höchst diffizile und herausfordernde. Geben Sie Ihrer Mitarbeiterin 

die Gelegenheit sich darauf einzustellen. 

 

_ Nur optimal vorbereitete und begleitete Mitarbeiterinnen sind auch in der 

Lage optimale Arbeit zu leisten. Drängen Sie darauf, dass die entsandte 

Kollegin möglichst gute Unterstützung dabei durch Sie und Ihre 

Personalabteilung genießt. Obige Texte, vor allen Dingen Antworten 1 und 2 

geben Ihnen wertvolle Hinweise, wie diese zu gestalten ist. Sie haben durch 

Ihre Stimme großen Einfluss darauf, wie die Personalabteilung die 

Entsendung handhabt. 
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Bodo Albrecht 

Nach 20 Jahren mit einem großen Deutschen Chemie- und Metallkonzern, vier davon in 

den USA, bin ich seit zehn Jahren selbständig. Meine Firma BASIQ Corporation berät 

seitdem edelmetall-produzierende oder verarbeitende Unternehmen aus aller Welt bei 

deren Einstieg in den US Markt. Seit ca. zwei Jahren verfasse ich einen Marketing-Blog, 

den ich auf Wunsch meiner Leser mit „and the Meaning of Life“ erweitert habe.  

 

Regine Albrecht 

Ich, Regine, arbeite seit 10 Jahren als Expatriation Consultant in New Jersey. Nach 

meiner eigenen Erfahrung war es für mich eine Aufgabe, die mir wichtig war und am 

Herzen lag, Fragen zu beantworten, die meine Klienten haben, zur Verfügung zu stehen, 

wenn es für sie schwierig wurde. Meine Klienten sind Mitarbeiter internationaler 

Unternehmen und kommen aus der ganzen Welt. Auf meiner Website geben meine 

Partnerin und ich nur eher „technische“ Tipps. Die wirkliche Arbeit für uns fängt immer 

dann an, wenn es um persönliche und individuelle Fragen oder Probleme unserer 

Familien geht. Hier versuchen wir dann gemeinsam mit unseren Familien Wege und 

Lösungen zu finden.  

 

Andreas Hauser 

Der Unternehmensberater betreibt den Publications & News Weblog und beschäftigt 

sich intensiv mit Interkulturellem Management und Tourismus. Andreas Hauser 

studierte Betriebswirtschaft und Tourismusmanagement in Deutschland, Spanien und 

den Niederlanden. Mit der Masterdissertation über Ethik in der Unternehmensberatung 

hat er sein postgradualen MBA-Studium für International Management Consulting mit 

Auszeichnung abgeschlossen. Als selbständiger Berater für Tourismus- und 

Wirtschaftsprojekte ist er seit zehn Jahren international tätig, mit Projekt- und 

Auslandsaufenthalten in Europa, der Arabischen Welt und in Lateinamerika. Neben 

Planungs- und Managementaufgaben ist er verantwortlich für die Zusammenstellung, 

Führung und Moderation interkultureller Teams. Er gibt Hochschulseminare und 

trainiert Führungskräfte. Seine langjährige Projekterfahrung mit der Privatwirtschaft, 

Ministerien und Behörden bringt er in seine interkulturellen Trainings ein. 

 

Irka Fürle 

Irka Fürle ist Partnerin und geschäftsführende Gesellschafterin von 

culture.communication. Sie studierte Rechtswissenschaften und Interkulturelle 

Wirtschaftskommunikation an der Universität in Jena. Frau Fürle ist Lehrbeauftragte für 

die Themen „Interkulturelle Kommunikation“ sowie „Interkulturelle 

Verhandlungsführung“ an der Leibniz-Universität Hannover. Sie lebte und arbeitete in 

Italien und den USA. Ihre Aufgabe ist es Menschen und Kulturen zu verbinden und 

innovative Lösungen vom Aufbau über den Ausbau bis hin zum Erhalt interkultureller 

Beziehungen in den Bereichen interkulturelles Training und Coaching, 

Verhandlungsführung und Konfliktmanagement sowie interkulturelles Consulting zu 

entwickeln.  

 

Angela Weinberger 

Nach dem International Business Studium in Paderborn und Tasmanien baute sich 

Angela Weinberger als Human Resources (HR) Professional über die letzten 13 Jahre 

nationale und internationale Erfahrung in Deutschland, der Schweiz und auf einem 

Projekt in Indien auf. Schwerpunkte sind internationale Entsendungen, Outsourcing & 

Offshoring, Transition Support (für Entsandte und Ehepartner, Lebenspartner). Seit 2009 

ist Angela Weinberger Global Mobility Leader bei der größten weltweit tätigen 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Schweiz. In dieser Funktion begleitet sie mit 

ihrem Team pro Jahr bis zu 100 neue Mitarbeiterentsendungen und Projekteinsätze aus 

und in die Schweiz. Sie ist auch als interkulturelle Trainerin und Coach tätig und kennt 

daher die Kunden und Trainersicht. 

 

Steffen Henkel 

Inhaber von PEER Support und eines Blogs zur Wirkung in der Weiterbildung und seit 

über 10 Jahre in der internationalen Personalentwicklung tätig. Steffen Henkel wurde 

1973 geboren und erwarb den Master of International Culture and Business Studies 

(MICBS) an der Universität Passau. Er lebte einige Jahre in Singapur, Malaysia und 

Indonesien, absolvierte einen Lehrgang in der Engpasskonzentrierten Strategie EKS-PC© 

und ist ausgebildeter Coach nach Striedl & Zaiß©. In einem Forschungsprojekt 

untersuchte er die Zusammenarbeit von deutschen mit singapurischen, malaysischen 

und indonesischen Unternehmen. 2003 machte er sich selbstständig und baute ein 

Unternehmen auf in welchem er gemeinsam mit über 100 freien Beraterinnen und 

Beratern zahlreiche Unternehmen bei ihrem Auslandsengagement unterstützte. 

 

Sonja App 

Sonja App ist Geschäftsführerin von Sonja App Management Consulting, einem 

Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten internationales Management und 

Marketing, Diversity Management, Relationship Management und 

Innovationsmanagement sowie interkulturelles Training und Coaching. Sie studierte 

Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing sowie interkulturelle 

Wirtschaftskommunikation. Vor Gründung ihres Unternehmens war Sonja App viele 

Jahre in großen Unternehmensberatungen und in einem Pharmakonzern im In- und 

Ausland tätig. Ihre internationale Erfahrung aus zahlreichen Projekten in verschiedenen 

Branchen bringt sie gezielt in die Konzeption von individuellen interkulturellen 

Beratungs-, Trainings und Coaching-Maßnahmen ein. Sie ist Initiatorin und Moderatorin 

der größten virtuellen Community zum Thema Diversity Management namens „Mehr 

Erfolg durch Diversity“ auf internationaler Ebene und Mentorin für Teilnehmer am 

Zertifikatsstudium „Zertifizierter interkultureller Trainer“ an der Universität Jena. 


