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Intercultural communication is, especially for the younger generation, nothing extraordinary 

anymore. Wether they are at their job, on a business trip abroad or shopping online, they 

communicate in an intercultural context. The target is to find a common ground which is 

plausible and understandable for all parties involved in the communication process. This is of 

course not always easy to obtain because they start from different conditions. Each partner 

comes with a background of different experiences, out of which different expectations develop. 

Each and every one of us lives, thinks and acts in a different system of ideas, which continues to 

exist, even though we communicate in a formally common Lingua franca (the English language). 

The purpose of the paper is to show some ways in which culture is reflected in the business 

environment, to illustrate some functions and purposes of the intercultural business 

communication and to explain the importance of intercultural skills in business communication.  

In such an intercultural context we certainly have to face misunderstandings, stereotyping, 

conflicts and communication errors, which cannot always be avoided, but their number can be 

minimized, if we know and understand the way in which they emerged. Intercultural 

communication should not be viewed as something problematic, but as something that opens new 

horizons, encourages the willingness to learn and leads to further education. Difference should 

be perceived as a new chance, a chance to develop together new and forward-looking ideas.  

The ability to communicate in an intercultural context is an important skill that should also be 

taught in a foreign language class. It is of utter importance that students, besides knowing the 

foreign language, learn about the cultural background, the work ethics and the habits of that 

particular foreign country and thus can interact in a pleasant and easy manner with their foreign 

counterparts.  
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stereotypes. 

 
1.Kultur reflektiert im europäischen Wirtschaftsleben 
Jeder Geschäftsmann, der im Ausland tätig sein will, sollte die Sprache lernen. Das sollte man als 
Ausländer als Erstes tun, um mit den neuen Geschäftspartnern/Kollegen zurechtzukommen. Auch 
wenn diese perfekt Englisch sprechen, ist es nützlich soviel Zeit wie möglich zu opfern um ihre 
Sprache zu lernen. Wie bereits in diesem Kapitel erwähnt wurde, besteht Sprache nicht nur aus 
Wörtern, sondern dazu gehören auch Körpersprache, Kleidung, Umgangsformen, Etikette, Ideen 
und Verhalten der Menschen. Genauso wie die Sprache, hat auch das Verhalten eine Grammatik, 
eine innere Logik, die zu verstehen und zu beherrschen ist.  
Was die Arbeitsmoral betrifft, gibt es unter Nordeuropäern die hartnäckige Überzeugung, dass 
die Südeuropäer faul sind. Man sagt Südeuropäer arbeiten um zu leben und Nordeuropäer leben 
um zu arbeiten. Diese unterschiedliche Arbeitsmoral wird von den Nordländern als eine goße 
kulturelle Hürde angesehen, wenn beispielsweise Unternehmen aus dem Norden zur Sonne und 
den billigen Arbeitskräften des Südens gelangen. Es wurde jedoch statistisch festgestellt, dass die 
Menschen im Süden genauso hart arbeiten, wie im Norden. Die Behauptung, dass eine Rasse 
oder Kultur härter arbeitet als eine andere, ist ein subjektives Werturteil. Es bestehen zwar 
messbare Unterschiede zwischen den produktiven und weniger produktiven Volkswirtschaften, 
aber die zugrundeliegende Ursache ist nicht, wie hart die Menschen arbeiten, sondern wie 
effizient. Das Problem ist das Management, nicht die Motivation.  
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Unterschiede gibt es auch im Falle verschiedener Konventionen, wie z.B. der Pünktlichkeit. 
Wenn man Menschen zu einem Abendessen für 7 Uhr einlädt, werden die Gäste es als höflich 
betrachten in Deutschland pünktlich auf die Minute zu kommen, im amerikanischen Mittelwesten 
5 Minuten vorher, in Japan eine Stunde vorher, in Großbritannien 15 Minuten danach, in Italien 
bis zu einer Stunde danach und in Griechenland irgendwann am Abend. Für jeden ist dieses 
Verhalten akzeptierte Konvention. Die Handlungsweise anderer ist nicht aus Sorglosigkeit, 
Inkompetenz oder Bosheit unterschiedlich. Die meisten Menschent tun das, was ihnen in dem 
Moment richtig zu sein scheint. Das Urteil darüber was richtig ist, hat seine Wurzeln in 
Gewohnheit, Tradition, Überzeugungen, Wertvorstellungen, Einstellungen, akzeptierten Normen, 
mit anderen Worten, in der Kultur, zu der eine Person gehört. Problematisch wird es erst dann, 
wenn Unterschiede sich störend auf die Arbeit auswirken.   
 
2. Aufgaben einer interkulturellen Wirtschaftskommunikation 
Der Prozess der Globalisierung prägt keinen anderen Bereich so stark wie den der Wirtschaft. 
Wie noch nie zuvor erscheint heute eine Internationalisierung des Wirtschaftslebens, die die 
direkte Kommunikation, Interaktion und Kooperation zwischen Angehörigen verschiedener 
Kulturen verlangt. Dass es dabei zu Schwierigkeiten und Konflikten, zu Missverständnissen und 
Misserfolgen bei der Durchführung von Projekten kommt, ist immer wieder betont worden. 
Hierfür werden unterschiedliche Verhaltensnormen, Wertvorstellungen, Kommunikationsweisen, 
Handlungsvoraussetzungen und oft genug auch mangelnde Sprachkenntnisse verantwortlich 
gemacht. Will ein Unternehmen Ressourcenpotenziale voll nutzen, Synergieeffekte erzielen, im 
Konkurrenzkampf besser bestehen und Reibungsverluste vermeiden, so muss es für einen 
möglichst konfliktarmen Umgang mit seinen Mitarbeitern, Kunden und Kooperationspartnern 
unterschiedlicher Kulturzugehörigkeit sorgen. 
Bei der Analyse der Wirtschaftskommunikation in Bezug auf mögliche oder tatsächliche 
Missverständnisse gibt es eine merkwürdige Diskrepanz: was von Personen, die sich 
professionell mit Wirtschaftskommunikation befassen, als höchst problematisch angesehen wird, 
ist nach Aussage von Personen, die in der Wirtschaft tätig sind, oft nur ein geringes oder gar kein 
Problem. Für diese Diskrepanz gibt es drei mögliche Erklärungen:  
(1)  Die in der Wirtschaft Tätigen sind gegenüber dem, was sie tagtäglich tun, höchst unsensibel, 
erkennen die Problematik ihres Tuns nicht und führen die jeweiligen Missverständnisse in 
Verhandlungen oder Misserfolge auf andere Ursachen als interkulturelle Probleme zurück.  
(2) Die in der Wissenschaft Tätigen sind gegenüber dem, was in interkulturellen 
Wirtschaftsbeziehungen geschieht, hypersensibel (meist allerdings ohne eigene Erfahrung und oft 
ohne empirische Grundlage) und sehen Probleme, wo offensichtlich keine sind.  
(3) Wirtschaftskommunikation ist nicht mehr Teil einer spezifischen Kultur, sondern als 
Kommunikation der global village inzwischen abgehoben als eine Art übernationale Größe. Sie 
hat inzwischen eine eigene Kultur entwickelt, die der Summe der historisch gewachsenen Kultur 
gegenübersteht.  
Ziel einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit interkultureller Wirtschaftskommunikation sollte 
daher nicht so sehr die Beschreibung von Traditionen, Normen und Wertvorstellungen, die sich 
im wirtschaftsbezogenen Handeln innerhalb einer Kulturgemeinschaft manifestieren, und 
wodurch sie sich von denen anderer Kulturen unterscheiden, sein. Eine wissenschaftliche und 
zugleich praxisorientierte Beschäftigung mit Interkulturalität in der Wirtschaftskommunikation 
muss ihr Augenmerk vielmehr auf den Interaktionsprozess richten, der sich in der 
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern verschiedener Kulturen in einem gemeinsamen 
Handlungskontext, etwa in einzelnen Internationalisierungsmaßnahmen eines Unternehmens, im 
internationalen Marketing oder bei der Kooperation von Unternehmen aus verschiedenen 
Ländern manifestiert. Zweck einer solchen Beschäftigung ist es, einerseits festzustellen, welche 
Probleme in diesem Bereich tatsächlich auftreten, und möglichst die Ursachen hierfür 
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aufzudecken, und andererseits, Konzeptionen für Beratung und Trainingsprogramme zu 
entwickeln, die diese Probleme weitestgehend vermeiden oder wenigstens abmildern können.  
Die Beschäftigung mit Interkulturalität in der Wirtschaftskommunikation, die auf Erklärung 
tatsächlich gegebener Konfliktpotentiale, auf Vermeidung von Missverstehen und auf 
Sensibilisierung für das kulturell Andere zielt, kann eine wesentliche Hilfestellung für Manager 
und Mitarbeiter in jeder Form der internationalen Kooperation sein. Schließlich kommt es darauf 
an, nicht nur eine Verständigung untereinander zu gewährleisten, sondern auch ein Verständnis 
füreinander aufzubringen. 
 
3. Zur Bedeutung der interkulturellen Kompetenz innerhalb der 
Wirtschaftskommunikation 
Für Laurenz Volkmann (2002:12) lässt sich der Begriff interkulturelle Kommunikation (IK) als 
Fähigkeit oder Fertigkeit von Fremdsprachenlernern, von Teilnehmern einer interkulturellen 
Begegnung begreifen, über Differenzen zwischen der eigenen und der Zielkultur zu wissen, sie in 
konkreten Situationen zu erkennen und Strategien zu entwickeln, einfühlsam auf die 
Gepflogenheiten der anderen Kultur einzugehen. Es geht also darum, Missverständnisse 
vorzubeugen, eventuell auftretenden Komplikationen zu glätten und die Kommunikation im 
Allgemeinen reibungsloser zu gestalten.  
An der Bedeutung der IK in der Welt von Business und Handel lässt sich keinesfalls zweifeln. 
Der Binnenmarkt führt zu einer wachsenden Anzahl von Joint-Ventures, Fusionen und 
Übernahmen zwischen europäischen, amerikanischen und japanischen Unternehmen. Es 
veranlasst auch multinationale Firmen, nationale Tochtergesellschaften in Produktbereiche 
umzuwandeln, die von multinationalen Teams geleitet werden. Ihre Leistungsfähigkeit wird 
davon abhängen, wie gut Manager verschiedener Nationalitäten zusammenarbeiten. In einer 
Organisation zusammenzuarbeiten ist etwas anderes, als Geschäfte zwischen Käufer und 
Verkäufer zu tätigen. Es erfordert ein tieferes Verständnis dafür warum Leute mit 
unterschiedlichem Hintergrund sich auf bestimmte Weise verhalten.  
Es gilt beispielsweise für viele deutsche Manager als wichtiges Ziel, sicher und selbstbewusst 
aufzutreten, eine bestimmte Autorität auszustrahlen und sich bei der Präsentation klar und 
überzeugend durchzusetzen. Genau diese in der eigenen Kultur wichtigen Qualitäten bzw. ihre 
kulturgebundenen Ausdrucksformen (Sprache, Körperhaltung, Gestik usw.) können jedoch in 
internationalen Verhandlungskontexten nicht nur Irritationen hervorrufen, sondern diese auch 
grundlegend behindern: Was in der einen Kultur als überzeugend, sachkompetent angesehen 
wird, kann in der anderen Kultur als Ausdruck von Arroganz und Desinteresse am 
Kommunikationspartner ausgelegt werden. Was in der eigenen Kultur teilweise als Schwäche 
angesehen wird, beispielsweise die Fähigkeit zur Selbstkritik, zur Relativierung von 
Behauptungen, zur Perspektivierung von Meinungen, kann in interkulturellen 
Gesprächssituationen eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Erreichen eines 
gemeinsamen Kommunikationsziels sein.  
Häufig reagiert man auf die unterschiedlichen Verhaltensweisen mit Vorurteilen und 
Überheblichkeit (etwas ist typisch deutsch, italienisch, britisch). Unsere Reaktionen sind in 
gleicher Weise von unseren eigenen Einstellungen und Wertvorstellungen geprägt wie von 
denen, die dem Verhalten anderer zu Grunde liegen. Daher sollte man versuchen Urteile beiseite 
zu lassen und zu fragen, warum wir so reagieren. 
Zu den Lernzielen der IK gehören demnach (Volkmann 2002: 23): 
-Kenntnisse der kulturellen Kodes, des Selbstimage der eigenen Kultur; 
-Wissen um das sog. fremde Heterostereotyp, d.h. wie sich Mitglieder einer anderen Kultur 
selber subjektiv einschätzen; 
-Wissen um konventionelle Stereotype, welche die Wahrnehmung der anderen Kultur steuern 
und prägen; 
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-Wissen um konventionelle Stereotype, welche das Bild des eigenen Landes in der anderen 
Kultur prägen; 
-Wissen um die heterogene Struktur der eigenen und fremden Kultur, um Teil-, Sub- und 
Alternativkulturen; 
-keine blinde Übernahme der kulturellen Standards der anderen Kultur, diese wird in der Regel 
sogar als unangenehm empfunden; 
-Rückgriff auf die in der eigenen Kultur erworbenen Kommunikationsstrategien; 
-die Fähigkeit, kulturelle Barierren bewusst und kompetent zu überschreiten; 
-Empathie und Respekt für die unterschiedlichen Verhaltensformen und Werte in der Zielkultur 
zu entwickeln. 
Jedes interkulturelle Handeln setzt voraus, dass die Beteiligten mit anderen, mehr oder weniger 
fremden Konventionen, Normalitätsannahmen und Weltsichten ihrer jeweiligen Partner 
konfrontiert werden. Normalerweise wird eine gemeinsame, dritte Handlungsgrundlage im 
Prozess des Zusammenarbeitens oder –lebens permanent ausgehandelt und verbessert. Dies 
geschieht, laut Jürgen Bolten (2007:146), unterschwellig, kann sich aber auch, vor allem im 
ökonomischen und politischen Bereich, sehr geplant vollziehen. In beiden Fällen kommt es 
jedoch vor, dass der Aushandlungsprozess dadurch gestört oder unterbrochen wird, dass eine 
gegenseitige Akzeptanz der jeweiligen Handlungsvoraussetzungen nicht erzielbar ist.  
Ein hierfür sehr relevantes Beispiel ist die von Kultur zu Kultur sehr unterschiedliche 
Korruptionspraxis. Man verfügt noch nicht über einen weltweit identischen Begriff von 
Korruption und dies ist auch nicht möglich, weil die Bedeutung von Begriffen 
Wandlungsprozessen ausgesetzt ist, die nicht weltweit synchron verlaufen. Außerdem entstehen 
Bedeutungen erst dadurch, dass sie innerhalb kultureller Gruppen kommuniziert, vereinbart und 
in Handlungen erprobt und korrigiert werden.  
Um es konkret auszudrücken: Ab welcher Grenze eine Handlung als korrupt bezeichnet wird, 
hängt nicht zuletzt damit zusammen, wie sich die Normalität von Reziprozitätsbeziehungen in 
einer Kultur definiert. Aus sehr vielfältigen Ursachen, dazu zählen auch klimatische und 
religiöse, ist dies von Kultur zu Kultur sehr verschieden, was man beispielsweise an der 
unterschiedlichen Praxis des Schenkens feststellen kann. So wie ein Nicht-Beschenken aus der 
Sicht der einen Kultur als unhöflich bewertet werden kann, kann umgekehrt ein Beschenken aus 
der Perspektive der anderen Kultur schon als Bestechung registriert werden. Z.B. sind in China 
Zahlungen zum Aufbau oder Erhalt einer Geschäftsbeziehung keineswegs ungewöhnlich. Anders 
als ein Westeuropäer würde ein Chinese normalerweise nicht auf den Gedanken kommen 
derartige Zahlungen unter dem Begriff Korruption zu verbuchen.  
Problematisch wird es sicherlich dann, wenn entsprechende Zahlungen aus chinesischer Sicht 
von einem Westeuropäer als selbstverständlich erwartet werden, weil sie normal sind, der 
westeuropäische Partner allerdings in moralische Konflikte geriete, wenn er tatsächlich (aus 
seiner Sicht Schmiergeld) zahlen und sich der Korruption schuldig machen würde. Keiner der 
Partner wird an den bestehenden kulturellen Normalitätssystemen etwas ändern: dem 
Westeuropäer werden seine moralische Bedenken kaum genommen werden können und auf 
chinesischer Seite wird es sicherlich für diesen konkreten Fall nicht zu einer Systemänderung 
kommen.  
Was ist in einer solchen ausweglosen Situation zu tun? Man darf keine Lösung aufzwingen, 
welche die Souveranität einer der beiden Positionen missachtet. Mit Souveranität ist hier nicht 
das Beharren auf ursprünglichen Standpunkten gemeint, sondern die Wahrung eigener und die 
Respektierung der fremden Identität. Wenn diese Toleranzgrenzen überschritten werden, dann 
wird es zumindest von einem der beiden Partner keine Akzeptanz für die Grundlage des 
gemeinsamen Handelns geben. In einem solchen Fall, in dem eine Verständigung über die 
unterschiedlichen Positionen zu keinem gemeinsamen Aushandlungsergebnis führt, ist es ratsam 
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sich nicht anzupassen, sondern die Geschäftsbeziehungen vorerst aufzugeben oder so zu führen, 
dass der strittige Punkt bewusst ausgeklammert wird.  
Interkulturelle Kompetenz bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man in allen Bereichen 
sozialer Interaktion in der Lage ist, größtmögliche Toleranzspielräume auszuhandeln. Hierzu ist 
es notwendig, die Souveranität der Partner anzuerkennen und zu respektieren, in der Lage zu 
sein, Unvereinbarkeiten zu erkennen und zu thematisieren, seine eigene Position erklären, die 
fremde verstehen und für die Permanenz von Aushandlungsprozessen werben zu können.  
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