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I. 
Warum haben wir das Thema 
„Management – Bilder, Erwartun-
gen und Spannungszonen von 
West und Ost“ gewählt? 

Die Wirtschaft agiert global, die jeweiligen Kulturen, die aufeinandertref-

fen, sind dagegen weiterhin verschieden. Diese Unterschiede wirken sich 

auch auf das Managementverhalten und  den Führungsstil aus.[1] 

Viele Forschungen haben sich mit diesen Herausforderungen internatio-

naler Kooperationen und globalem Management beschäftigt. Themen wie 

kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten, Führungs- bzw. 

Managementstile und interkulturelle Kompetenzen stellen dabei die 

Schwerpunkte dar. 

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass für den wirtschaftlichen Erfolg 

die Qualität der Kooperation der handelnden Personen ein entscheiden-

der Faktor ist. 

Diese Kooperation wird von wechselseitigen Erwartungen und Bildern 

maßgeblich beeinflusst, unabhängig davon, ob „reale“ nationale Unter-

schiede bestehen oder ob diese „nur“ in Annahmen existieren. 

Diese Bilder zu „verbieten“ oder anzuprangern, steht dem Impuls nach 

Reduktion von Komplexität gegenüber. Zielführender aus unserer Sicht 

ist es, diese Konstrukte als solches bewusst zu machen, sie damit klar 

von „Realität“ und „Wahrheit“ zu unterscheiden und den den Selbstbil-

dern der nationalen Manager gegenüber zustellen. Die wechselseitigen 

Erwartungshaltungen an Kooperation zu kennen bedeutet, dass internati-

onale Kooperation bewusster geführt wird und Zusammenarbeit jenseits 

von selbsterfüllenden Prophezeiungen, unbeabsichtigten Tabubrüchen 

und gutgemeinten Überforderungen erleichtert wird. 

Internationale Zusammenschlüsse, Übernahmen und Koope-

rationen zwischen Unternehmen aus dem Westen und jenen 

des „ehemaligen Ostens“ sind Realität und werden in Zukunft 

an Bedeutung gewinnen. 
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Die Ostöffnung und der Beitritt Österreichs zur EU beschleunigten das 

Auslandsengagement österreichischer Firmen. Die Erfahrungen von ös-

terreichischen Managern im Ausland, aber auch von Managern mit in 

Österreich tätigen Personen zeigen, dass  interkulturelles Management  

für die globale Zusammenarbeit ein erfolgskritischer Faktor darstellt. 

Deshalb haben wir unsere Managementkontakte für eine ARGO studie 

genutzt: Führungskräfte, die Erfahrungen mit Managern aus anderen 

Ländern haben, wurden in zwei Untersuchungsgruppen unterteilt, Mana-

ger „westlicher Unternehmen“ (Deutschland, Österreich oder den USA) 

und Manager, aus dem CEE Raum, beispielhaft ausgewählt aus Kroa-

tien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei. 

Da der Fokus auf dem Erfassen von Bildern und Zuschreibungen lag, war 

es nicht obligatorisch, tatsächlich mit den anderen Ländern Kooperations-

erfahrung zu haben. Das Ausmaß dieser Erfahrung wurde jedoch als Va-

riable erfasst. 

Die ARGO studie wurde im Zeitraum Juni 2009 bzw. September 2009 als 

Online Befragung durchgeführt. (Beschreibung des Befragungsdesigns 

im Anhang Seite 41) 

 

ARGO fazit: Ziel der ARGO studie 2009 ist es, wechselseitige Bilder, Erwartungen 

und Vorurteile bewusst und damit bearbeitbar zu machen, um internatio-

nale Kooperationen und bilaterale Zusammenarbeit zu erleichtern. 

Durch die Erkenntnisse aus der Befragung erhoffen wir, Organisationen 

und Unternehmen, die Kooperationen planen oder betreiben, einen zu-

sätzlichen Aspekt für das Gelingen internationaler Kooperationen anzu-

bieten. 
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II. 
Welche Begrifflichkeiten  
sind in diesem Zusammenhang zu 
klären? 

Im folgenden soll ein Überblick über die häufigsten verwendeten Begriff-

lichkeiten gegeben werden.  

Zunächst gehen wir der Frage nach, was in der Literatur und Forschung 

unter Management– bzw. Führungsstil verstanden wird. 

Ein weiterer Abschnitt wird sich mit den Begriffen Kulturstandards vs. 

Kulturdimensionen beschäftigen und wie durch diese beiden Herange-

hensweisen versucht wird, Effekte der Kultur auf Führungsverhalten zu 

erklären. 

Da wir auch in unserer Befragung Manager über die Bilder befragen, die 

sie von sich und anderen Managern haben, ist es wichtig ein Verständnis 

für die Begriffe Einstellung, Image („Bilder im Kopf“) und 

„Nationalbrands“ zu erhalten. 

In diesem Zusammenhang werden auch noch die Begriffe Selbst–, 

Fremdbild und Stereotyp behandelt. 

Wenn es um internationale Zusammenarbeit geht, werden 

viele Begriffe genannt, die mit Management und Führung 

und deren Wahrnehmung und Bewertung in unterschiedli-

chen Kulturen zu tun haben.  
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Managementstile - Leadershipstile 

In der Literatur sind keine einheitlichen Definitionen vorhanden, auch 

werden Leadership und Management manchmal synonym, manchmal 

dichotom verstanden (Siehe grafik1 unten) [26] 

 

Eine effektive Führungskraft muss aber beide Aspekte abdecken, um 

erfolgreich sein zu können. 

Welche Definitionen von Management und Leadership gibt es jetzt?  

Die Autoren der GLOBE Studie [9] definieren Leadership als „ability to 

influence, motivate and enable others to contribute to success of their 

organization.“ 

Die American Management Association bezeichnet Management als „.. 

getting things done through other people“ [24] 

E. Koch definiertes so: „ Management ist die Gestaltung, Steuerung und 

Entwicklung von Strukturen und Prozessen zur Erreichung von Zielen 

einer Organisation.“ Managementkompetenz ist demnach als Überbegriff 

zu verstehen und beinhaltet Führungskompetenzen, Fachkompetenzen 

und Prozesskompetenzen eines Managers.  

Er unterscheidet noch zwischen internationalen und interkulturellem Ma-

nagement, wobei sich ersteres eher auf die hard facts bezieht  - interkul-

turelles Management mit der Art und Weise wie Gruppen und Individuen 

ihre sozialen Umwelten wahrnehmen, interpretieren und danach handeln.  

ARGO grafik1: Dichotome Darstellung: Management versus Leadership 

Leadership 

 Innovation 

 Inspiration 

 Langzeitorientierung 

 Fragen nach dem Was? Warum? 

Management 

 Administration 

 Kontrolle 

 Kurzzeitorientierung 

 Fragen nach dem Wie? Wann? 

ARGO fazit: Manager mit Führungsverantwortung steuern mit ihren Verhaltenswei-

sen, Stilen und Kompetenzen die Organisation und deren Mitglieder und 

letztlich den Erfolg eines Unternehmens. 



 

 

Seite 7 

Generell kann man zwei weitverbreitete Methoden unterscheiden, mit 

denen versucht wird, Kulturunterschiede zu erklären. 

Bei der Erfassung von Kulturdimensionen wird die Kultur durch vorher 

definierte Dimensionen beschrieben, wobei sich Länder in deren Ausprä-

gungen deutlich voneinander unterscheiden können. Geert Hofsteede ist 

der bekannteste Vertreter dieser Richtung. Er beschreibt 5 Dimensionen

[8] 

 Power Distance Index (PDI) – Machtdistanz beschreibt inwieweit 

Mitglieder einer Organisation akzeptieren, dass Macht ungleich ver-

teilt ist.  

 Individualism (IDV) – Individualität versus Kollektivismus gibt den 

Grad an in dem Individuen in eine Gruppe integriert sind. Das zeigt 

sich im Streben nach dem Verfolgen eigener Interessen im Vergleich 

zur Gruppe. 

 Masculinity (MAS) – Maskulinität versus Femininität  bezieht sich auf 

die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern, wobei der masku-

line Pol mit durchsetzungsstark/selbstbewusst und der feminine mit  

fürsorglich verbunden ist.  

 Uncertainty Avoidance Index (UAI) – Unsicherheitsvermeidung 

bringt den Umgang und die Toleranz mit Unsicherheit und Unklarheit 

zum Ausdruck, und inwieweit unstrukturierte Situation als angenehm 

oder unangenehm empfunden werden.   

 Long-Term Orientation (LTO) – Lang- versus Kurzzeitorientierung  

äußert sich unterschiedlich im Respekt vor Traditionen und ob eher 

in der Gegenwart oder Zukunft gedacht wird. 

Die ARGO grafik 2 auf der folgenden Seite zeigt die Ausprägungen der 

Kulturdimensionen Hofsteedes Länder, die an der ARGO studie teilge-

nommenen haben. 

Kulturdimensionen versus Kulturstandards 
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Betrachtet man nun diese Dimensionen nach Unterschieden zwischen 

Ländern aus dem CEE Raum mit jenen aus „westlichen“ Ländern, so gibt 

es einerseits unterschiedliche Ausprägungen beim Power Distance Index 

(PDI), bei Individualism (IDV) und bei Masculinity (MAS). Die Machtdis-

tanz und Maskulinität sind im CEE Raum durchschnittlich deutlicher aus-

geprägt, Individualität hingegen in den westlichen Ländern. 

Unsicherheitsvermeidung ist im Durchschnitt in beiden Regionen  ähnlich 

ausgeprägt. 

Andererseits unterscheiden sich die Länder innerhalb der Regionen zum 

Teil deutlich: So ist etwa in Österreich die Machtdistanz deutlich geringer, 

die Individualität in USA oder Ungarn deutlich stärker ausgeprägt. 

Für die Dimension Lang- versus Kurzzeitorientierung  gibt es zu wenige 

Vergleichswerte. 

Power Distance Index (PDI)  
 

Individualism (IDV)  
 

Masculinity (MAS)  
 

Uncertainty Avoidance Index (UAI)  
 

Long-Term Orientation (LTO)  
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ARGO grafik2: Die Dimensionen Hofsteedes für die Teilnehmerländer 
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Das Konzept der Kulturstandards, das von Alexander Thomas Anfang 

der 90iger Jahre entwickelt wurde, geht davon aus, dass sich nationale 

Kulturen deutlicher voneinander differenzieren (bis zu 10 Kulturstandards 

pro Nationalkultur). [7]  

Im Unterschied zur Methode der Kulturdimensionen werden beim Kon-

zept der Kulturstandards qualitative Erhebungsmethoden eingesetzt. Da-

bei werden jeweils zwei kulturelle Orientierungssysteme — also Länder 

— in Bezug zueinander gesetzt. Man betrachtet dabei  Interaktionssyste-

me kritisch und stellt die verwendeten Bewältigungsstrategien in den Mit-

telpunkt. 

Forschungen haben gezeigt, dass neben nationalkulturspezifischen  Kul-

turstandards auch nationalübergreifende Kulturstandards beobachtet 

werden können. Das heißt, dass es Werthaltungen und Grundannahmen 

gibt, die global gelten, jedoch unterschiedlich interpretiert werden und an 

unterschiedlichen Maßstäben gemessen werden. In diesen beobachtba-

ren Phänomenen unterscheiden sich Länder zum Teil erheblich. 

(Vergleiche auch ab Seite 22) 

Kulturstandards sind aber nicht unabänderlich, was etwa in der Praxis die 

Entwicklung in den sog. Transformationsländern zeigt („kollektiver Kultur-

schock“). Auch die Entwicklung des Culture Assimilator Trainings geht 

von dieser Annahme aus und dient zur effizienten Vorbereitung von Ma-

nagern auf Einsätze im Ausland.  

 

ARGO fazit: Egal ob durch Kulturdimensionen oder Kulturstandards, beiden Ansät-

zen ist gemein, dass durch Kategorisierung bzw. Reduktion auf The-

menfelder relevante Unterschiedlichkeiten bewusster gemacht werden 

und so auf mögliche Kooperationsbarrieren vorbereitet werden kann. 
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Zunächst ist es wichtig die Begriffe selbst zu klären. 

Einstellung setzt sich dabei aus drei verschiedenen Komponenten zu-

sammen [10]: Die affektive Komponente beinhaltet die gefühlsmäßige 

Beurteilung, die kognitive die wissensgesteuerte Beurteilung, und die 

konative Komponente beschreibt die damit verbundenen Handlungsab-

sichten. 

Der Begriff der Einstellung wird oft mit dem Begriff Image gleichgesetzt. 

Das Lexikon der Psychologie definiert das Image als „... die Gesamtheit 

der Einstellungen, Werthaltungen, Erkenntnisse, Erwartungen, Vorstel-

lungen, Vorurteile und Anmutungen, die mit Meinungsgegenständen des 

sozialen Feldes verbunden werden. Das Image ist eigentlich psychologi-

sche Realität.“ [11]  

Wenn jemand einen Manager etwa aus Ungarn beschreiben soll, aber 

noch nie mit einem ungarischen Manager zu tun hatte, dann erfolgt diese 

Beschreibung auch aufgrund der Images, die er hat, weil eben ein Un-

garn „dafür bekannt ist“. 

Das Image ist aber nicht etwas Unveränderbares. Es besteht aus mehre-

ren Teilen, die objektive und subjektive sowie richtige und falsche Vor-

stellungen beinhalten kann. Es durchläuft verschiedene Entwicklungsstu-

fen, wobei sich ein Image letztendlich als Stereotyp verfestigen kann. 

(siehe auch Seite 11) 

Einstellung, Image und „National brands“ 
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Das Image eines Landes bzw. deren Bewohner ist zu meist mehrdimen-

sional, da sich die Bewertungen auf eine Vielzahl von Bereichen bezie-

hen können, wie etwa Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Wissenschaft oder 

Fachwissen.  

Dieses kann sich verbessern, wenn etwa gute persönliche Erfahrungen 

gemacht wurden, die mit den stereotypen Vorstellungen nicht zusammen 

passen, kann sich aber auch verschlechtern, wenn persönliche Erfahrun-

gen negativ waren oder Ereignisse zu einem Schaden führten. Diese Er-

fahrungen können verhaltenswirksam werden, d.h. ein bestimmtes Ver-

halten nach sich ziehen.  

Um das Image eines Landes bewusst positiv zu verändern, kann durch 

das Nation Branding eine bestimmte nationale Identität geschaffen wer-

den. Man kann das mit der strategischen Markenführung vergleichen. 

Simon Anholt entwickelte den Nation Brands Index, der 2005 zum ersten 

Mal veröffentlicht wurde und nun jährlich mit der GfK Amerika durchge-

führt wird [13].  

50 ausgewählte Nationen werden nach folgenden Kriterien bewertet: 

 Kultur (auch Sport) 

 Politik/Regierung 

 Wirtschaft (Produkte/Exportartikel) 

 Bevölkerung (z.B. Bildung, ...) 

 Immigrations- und Investitionspotenzial 

 touristische Attraktivität  

Die „westlichen Länder“ Deutschland, USA und Österreich belegten da-

bei 2008 die Plätze 1, 7 und 13. Ungarn belegte im Gesamtranking Platz 

28, Tschechien Platz 31. Von dem aktuellen Ranking des 2009 Index 

wurden bisher nur die Top 10 veröffentlicht. Interessantestes Ergebnis ist 

die Verbesserung der USA auf den ersten Platz, was auf die Wahl Oba-

mas zum Präsidenten und dem damit verbundenen Wertewandel zurück-

geführt wird. 

 

 

ARGO fazit: Das Image eines Landes oder seiner Bewohner spiegelt ein Bild wider, 

das  viele Facetten und  Bereiche beinhaltet  sowie emotionale und rati-

onale Aspekte anspricht. Persönliche Erfahrungen oder neue Informatio-

nen können das Image sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. 
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Ein Stereotyp kann als eine eingängige Zusammenfassung von Eigen-

schaften oder Verhaltensweisen aufgefasst werden, die häufig einen ho-

hen Wiedererkennungswert hat, dabei aber in aller Regel für sich genom-

men den gemeinten Sachverhalt sehr vereinfacht. [12]  

Stereotypen sind nicht per se negativ, sie erfüllen drei psychologische 

Funktionen:  

1. die Orientierungsfunktion: durch Vereinfachung werden  

 Entscheidungen und Bewertungen erleichtert.  

2. die Anpassungsfunktion: durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wer

 den Konflikte verringert .  

3. die Funktion der Identitätsgebung: durch die Zugehörigkeit zu einer 

 sozialen Gruppe wird das Selbst aufrechterhalten und verankert. 

Alleine die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe führt zur Herstellung 

von Differenzen  - auch als  „Kontrasteffekt“ bekannt -  wobei die Eigen-

gruppe positiver dargestellt wird als die Fremdgruppe, und sei es nur 

durch Abwertung dieser aufgrund von stereotypen Bildern.  

In der Sozialpsychologie wird das Vorurteil definitorisch eng mit dem Ste-

reotyp verknüpft. Das Vorurteil ist ein emotional negativ oder positiv be-

wertetes Stereotyp gegenüber Mitgliedern von Eigen- und Fremdgrup-

pen. 

Beim Stereotyp kann man zusätzlich noch zwischen Hetero und Auto 

Stereotypen unterscheiden:  

Hetero-Stereotypen sind Stereotypen von Gemeinschaften, denen wir 

uns nicht zurechnen - als Begriff  Fremdbild bekannt.  

Auto-Stereotypen sind Stereotypen von Gruppen, denen wir uns zurech-

nen - also das Selbstbild. 

 

Selbstbild, Fremdbild, Stereotyp, Vorurteil 

Selbst- und Fremdbild spiegeln stereotype Zuordnungen wider, die 

durch eine Vereinfachung die Zugehörigkeit zu und Unterscheidung von 

einer Gruppe ermöglichen. Sie beinhalten allerdings die Gefahr einer 

sowohl positiven als auch negativen Bewertung im Sinne von Vorurtei-

len, die stark mit Emotionen verknüpft sind. 

ARGO fazit: 
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III. 
Welche unterschiedlichen  
Zugänge zu Managementstilen 
gibt es? 

Bis in die 80iger Jahre war die Forschung zu Leadership bzw. Führungs-

verhalten hauptsächlich durch angloamerikanische Studien bestimmt.[26] 

Wie Führung bzw. Leadership untersucht wird, kann in fünf verschiedene 

Ansätze zusammengefasst werden (siehe ARGO grafik3 unten) 

Im Folgenden werden einige Modelle vorgestellt, die Mana-

gementstile bzw. Führungsstile beschreiben 

ARGO grafik3: Forschungsansätze zu Leadership bzw. Führungsstilen 

Demnach gibt es Schlüsseleigenschaften, die Führungskräfte von Nicht-

Führungskräften unterscheiden, wie etwa Persönlichkeitseigenschaften, Fä-

higkeiten, Motive oder Werte. Ein bekannter Vertreter dieser Richtung ist Kurt 

Lewin, der zwischen autoritärem , kooperativem und  laissez-faire Führungs-

stil unterscheidet. 

Eigenschaften  

einer  

Führungskraft 

Ansätze Beschreibungen 

Manager werden beobachtet, wie sie sich in bestimmten Situationen verhal-

ten. Ein klassisches Beispiel für diese Forschungsrichtung ist die Ohio Studie 

aus den 50iger Jahren, bei denen zwei Hauptdimensionen unterschieden wur-

den: Aufgabenorientiert vs. Mitarbeiterorientiert. (vgl. Managerial Grid, Blake & 

Mouton) 

Verhalten 

einer  

Führungskraft 

Dieser Ansatz untersucht wie sich bestimmte Situationen oder Kontexte auf 

Führung auswirken. So kann ein bestimmtes Führungsverhalten in einem Un-

ternehmen erfolgreich, in einem anderen Unternehmen sogar gegenteiligen 

Effekt bei den Mitarbeitern bewirken. (Beispiel Leadershipstyles n. Goleman) 

situations-

bezogene  

Führung 

Dieser Ansatz beschäftigt sich mit den verschiedenen Arten von Macht in Un-

ternehmen und deren Einfluss auf Führungsverhalten. Forschungen in diesem 

Bereich untersuchen auch die Unterschiede zwischen Macht und Autorität, 

wie Macht erworben oder verloren werden kann. (Beispiel Formen der Macht 

nach French & Raven) 

Machtansatz 

Der integrative Ansatz versucht Führung ganzheitlich zu betrachten, unter der 

Annahmen, dass gegenseitige Wechselbeziehungen zwischen allen relevan-

ten Einflussvariablen vorhanden sind. (Ein Beispiel für diesen Ansatz ist das 

St. Gallener Managementmodell.) 

integrativer Ansatz 
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Neuere Trends in der Führungsforschung versuchen entweder einen Mul-

tidisziplinären Ansatz zu verfolgen oder nach dem „guten/idealen“ Füh-

rungsstil zu suchen. Ein weiterer Trend geht in Richtung Effektivitätsmes-

sung. d.h. die Erforschung von Effekten einer bestimmte Art zu führen auf 

Variablen wie beispielsweise Profit, Verhalten der Mitarbeiter oder Com-

mitment.  

Inwieweit eine Führungskraft sowohl Ziele als auch die Situation berück-

sichtigt, wird durch verschiedene Managementtechniken „Management 

by...“ beschrieben. [21] 

Keine der teilweise sehr bekannten Techniken (z.B.: Management by 

objectives) bietet für sich alleine ein geschlossenes Führungskonzept. 

Der Hauptteil der Forschungen beschäftigt sich nach wie vor mit dem 

Verhalten von Führungskräften und den verschiedenen Ausprägungen im 

Sinne von  „Führungsstil“ bzw. „Managementstil“. 

Die in 62 Ländern der Welt durchgeführte GLOBE-Studie [9] konnte fest-

stellen, dass kulturelle Werte und Handlungen einer Gesellschaft die Kul-

tur und das Verhalten von Organisationen beeinflussen. So wollte man 

u.a. auch die Frage klären, ob es Leadershipverhalten gibt, das universell 

gilt und solches, das nur in bestimmten Kulturen funktioniert. 

Sie unterschieden sechs Leadership Stile, die durch folgende Verhalten 

beschrieben werden: 

Charismatic/Value based Leadership Style:  

 visionär, inspirierend, aufopfernd, integer, entscheidungsfreudig, 

 leistungsorientiert 

Teamoriented Leadership Style:  

 gemeinschaftlich, diplomatisch, Zusammenarbeit fördernd, nicht 

 bösartig, administrativ kompetent 

Participant Leadership Style:  

 teilnehmend, nicht autokratisch 

Humane-oriented Leadership Style:   

 bescheiden, human ausgerichtet 

Autonomous Leadership Style:  

 individualistisch, unabhängig, autonom, einmalig 

Self protective Leadership Style:  

 egozentrisch, standesbewusst, konfliktauslösend, Ausreden  

 verwendend, prozessorientiert 

 

Die Autoren gehen davon aus, dass beim Bewerten anderer hinsichtlich 

des Führungsverhaltens die implizite Führungstheorie zum Tragen 

kommt. Das heißt, dass die eigenen Glaubenssätze, Annahmen und The-

orien über Führung die Werte und Verhaltenswahrnehmungen anderer 

Führungskräfte beeinflussen. (Vergleiche auch Seite 7-9) Deshalb wurde 

in der Studie getrennt sowohl Verhalten („as it is“) als auch Werte („as it 

should be“) erhoben. 
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D. Goleman und Mitautoren haben in ihrem Buch „Emotionale Führung“ 

sechs Führungsstile unterschieden [30]. 

Diese Managerial Styles, die sie als Beschreibung von Verhaltensmus-

tern verstehen, können je nach Situation eingesetzt werden und im Prin-

zip jedem Manager zur Verfügung stehen (Siehe auch ARGO tabelle1). 

 ARGO tabelle 1: Leadership Styles in Anlehnung an Goleman, Hay Group 

 charakteristische  Verhaltensmuster  

Leadership Style   

Der Manager …. 

D
ire

c
tiv

e
    

gibt viele Anweisungen, erwartet, dass Mitarbeiter sofort der Erfüllung nachzukommen, übt 

strenge Kontrolle aus, gibt negatives und korrigierendes Feedback, motiviert durch das Her-

vorheben der negativen Konsequenzen, wenn die Aufgaben nicht erfüllt werden 

V
is

io
n

a
ry

  

entwickelt eine klare Vision und kommuniziert diese, bewirbt die Perspektive dieser Vision für 

die Mitarbeiter, verkauft diese Vision als zentral, überzeugt die Mitarbeiter indem das 

„Warum“ und „Wie“ erklärt wird , setzt Standards und überwacht die Leistung im Hinblick auf 

die größere Vision, motiviert durch die Ausgewogenheit von positivem und negativem Feed-

back 

A
ffilia

tiv
e

  

kümmert sich primär, freundschaftliche Beziehungen zu fördern, betont stärker die persönli-

chen Bedürfnisse der Mitarbeiter (statt Ziele und Vorgaben), kümmert sich um die „Person als 

Ganzes“ (betont Dinge, die die Leute glücklich machen), vermeidet leistungsbezogene Kon-

frontationen, belohnt die persönlichen Eigenschaften (mehr als die berufliche Leistung) 
P

a
rtic

ip
a
tiv

e
  

setzt Vertrauen in Mitarbeiter, dass sie selbst den richtigen Weg einschlagen, lädt Mitarbeiter 

ein, an der Entscheidungsfindung teilzuhaben, führt viele Meetings durch, belohnt die gefor-

derten Leistungen, gibt wenig negatives Feedback, hört der Anliegen der Mitarbeiter zu, ist 

ein guter Zuhörer, „Teammensch“, legt Wert auf Zusammenarbeit 

P
a

c
e

s
e

ttin
g

  

führt durch Vorbild, macht hohe Vorgaben (wenig Verständnis für unterdurchschnittliche Leis-

tung), ist besorgt wenn delegiert werden soll, rettet Situationen (nimmt Verantwortung weg, 

wenn hohe Leistung nicht erreicht wird), arbeitet mit anderen nur zusammen, wenn die Auf-

gabe das erfordert, zeigt hohe Ergebnisorientierung 

C
o

a
c

h
in

g
  

unterstütz die Langzeitentwicklung anderer, hilft Mitarbeitern ihre Stärken und Schwächen zu 

erkennen, ermuntert Mitarbeiter langfristige Entwicklungsziele festzulegen, trifft Vereinbarun-

gen mit Mitarbeitern, welche Rollen jeder im Entwicklungsprozess einnimmt, stellt laufend 

Anweisungen ebenso wie Feedback zur Verfügung, fokussiert auf die langfristige Entwicklung 

(vs. unmittelbare Vorgaben) 
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Die Hay Group hat sich im Rahmen ihrer Forschungen auch mit diesen 

Führungsstilen beschäftigt. [29] Obwohl jedem Manager prinzipiell ein 

Repertoire an diesen Managementstilen zur Verfügung stehen sollte,   

gibt es Stile, die von einzelnen Personen bevorzugt verwendet werden.  

Daraus ergibt sich ein  typisches Profil . 

Grundsätzlich gilt, dass kein Stil für sich gut oder schlecht ist, er ist nur 

mehr oder weniger passend zu bestimmten Umfeldvariablen (spezielle 

Mitarbeiter, Organisationssituation, Ressourcen, Aufgabenstellung). 

Den besten Leadership Stil gibt es nicht - es kann jedoch für bestimmte 

Situationen und Organisationen besser oder weniger geeignete Stile 

geben. Daher ist es wichtig die Wirkungsweisen, Vor-und Nachteile be-

stimmten Führungsverhalten zu kennen und diese Stile konstruktiv ein-

zusetzen. 

ARGO fazit: 
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In Tabelle 2 sind jene Fragestellungen zusammengefasst, die in den 

überwiegenden Forschungen und Praxisberichten überprüft würden. 

In den folgenden Kapiteln werden diese Fragestellungen anhand von 

Ergebnissen  internationaler Forschungen und der ARGO studie darge-

stellt.. 

 

 

Nach Durchsicht der Literatur zu unterschiedlichen Manage-

mentstilen, die von Nationalkulturen beeinflusst scheinen, 

haben wir Fragestellungen und Thesen zusammengefasst, 

die wir als relevant erachten.  

IV.  
Was sind zentrale Thesen,  
die im Zusammenhang mit  
multinationaler Kooperation  
relevant sind? 

1. Gibt es unterschiedliche Bilder und Vorstellungen von Managementstilen in  

verschiedenen Kulturen? 

2. Gibt es  in den unterschiedlichen Ländern Kulturstandards, die sich in typischen  

Elementen der jeweiligen Führungskultur zeigen? 

3. Unterscheiden sich Nationale / Länderkulturen in ihren zentralen Werten? 

4. Gibt es Normen und Werte, die verbindlich sind, die als schwer abänderbar gelten? 

5. Werden Werte und Normen der eigenen Kultur im Vergleich zu anderen Kulturen 

positiver wahrgenommen? 

6. Gibt es bestimmte globale Managementkompetenzen, die multinationale  

Zusammenarbeit erleichtern? 

ARGO tabelle2: zentrale Fragestellungen  
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V. 
Gibt es unterschiedliche Bilder  
und Vorstellungen von  
Managementstilen in  
verschiedenen Kulturen? 

Unterschiedliche „Bilder“ von Länderkulturen zu identifizieren 

und zu beschreiben dient dazu, Wissen über Gemeinsamkei-

ten und Unterschiedlichkeiten zu erlangen.  

Die Forschungen der Hay Group zu Führungsstilen [29]  zeigten, dass es  

Unterschiede zwischen verschieden Subgruppen bzw. „Subkulturen“ gibt 

So bevorzugen männliche und weibliche Managern unterschiedliche Sti-

le: Pacesetting wird nach Hay deutlich häufiger von Männern eingesetzt, 

alle anderen häufiger von Frauen. 

Außerdem konnten auch zwischen geografischen Regionen Unterschie-

de in allen sechs Stilen beobachtet werden. Hay Group verglich unter 

anderem Nord Amerika mit Europa und fand heraus, dass amerikanische 

Manager visionäre und affiliative Stile vergleichsweise häufiger zeigen, 

europäische Manager hingegen Pacesetting und Direktiv.  

In Anlehnung an die sechs Stile nach Hay haben wir in unserer Befra-

gung erhoben, welche Stile eher bei Managern aus dem Westen bzw. 

aus dem Osten anzutreffen sind. Wir haben dabei Fremd– und Selbstein-

schätzung mit erhoben: (Siehe ARGO grafik4) 

ARGO grafik4: Fremd– und Selbstbild wahrgenommener Leadership Styles  



 

 

Seite 19 

Visionär und affiliativ nimmt man bei sich selbst häufiger wahr, direktiv 

seltener (im Vergleich zum Fremdbild).  

Auch können regionale Unterschiede festgestellt werden: Pacesetting 

wird häufiger im Westen, Affiliativ im Osten selbst beobachtet. 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurden ostdeutsche Unterneh-

mer nach ihren Erfahrungen mit osteuropäischen Wirtschaftspartnern 

befragt.[15 ] Durch die Erfassung von Fremd- und Eigenbildern wird deut-

lich, dass die Beurteilung des anderen vor allem über die Wahrnehmung 

von Unterschieden erfolgt.  

Ostdeutsche Unternehmer erkennen sich in manchen Aspekten ihrer ost-

europäischen Geschäftspartner wieder, was auf eine ähnliche Erfahrung 

des Transformationsprozesses nach der Wende zurückgeführt wird. So 

werden Werte wie Gleichberechtigung, Freundschaft, oder Gruppenarbeit 

als positiv verbindend erlebt.  

Ihre westdeutschen Geschäftspartner sehen Manager aus dem ehemali-

gen Ostdeutschland Großteils kritisch: man nimmt belehrendes, fast 

schon missionarisches Verhalten wahr. Sie sind stark zweckorientiert, 

rigoros, knallhart.  

Betrachtet man die unterschiedlichen Verhaltensmuster im Detail, so 

ergibt sich ein interessantes Bild. (Siehe ARGO grafik5 nächste Seite) 

Verhaltensweisen westlicher Manager, die deutlich beobachtet werden 

können sind, dass sie hohe Anforderungen stellen und erwarten, dass 

ihren Anweisungen gefolgt wird. Diese Verhaltensweisen werden sowohl 

im Selbst- als auch im Fremdbild am deutlichsten. 
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Die größten Gaps zwischen Selbst und Fremdbild sind in der Grafik un-

ten ersichtlich und betreffen vor allem den Coaching Stil. 

Manager aus dem Osten beobachten bei Managern aus dem Westen 

noch deutlicher das Geben von Instruktionen und Treffen von Entschei-

dungen, straffe Kontrolle, viele Anweisungen aber auch eine langfristige 

Ausrichtung.  

Dass westliche Manager Zeit investieren, um die Möglichkeiten anderer 

zu entwickeln wird, ebenso wie für Harmonie zu sorgen oder sich um die 

ganze Person zu kümmern, am seltensten beobachtet. 

Im Selbstbild westlicher Manager kommt eine stärkere Akzentuierung 

zum Vorschein: Man nimmt an sich selbst Verhaltensweisen häufiger 

wahr als bei anderen. Manager aus dem Westen sehen etwa visionäres 

Verhalten – das Stecken von hohen Zielen – bei sich selbst häufiger, di-

rektives Verhalten – das Ablehnen von Kritik etwa  - nicht so häufig. 

(Siehe auch Kapitel IX, Seite 31) 

Manager aus dem Osten werden von westlichen Managern am häufigs-

ten mit dem direktiven Stil verbunden, sie selbst sehen allerdings den 

affiliativen Stil am häufigsten. 

Auch hier werden durch die Detailbetrachtung interessante Aspekte deut-

lich. So haben Manager aus dem Osten nicht so ein deutlich ausgepräg-

tes Profil - sie schätzen sich selbst eher im Mittelbereich ein. 

 ARGO grafik5: Manager aus dem Westen: Fremd– und Selbstbild Leadership Verhalten 
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Verhaltensweisen von Managern aus dem Osten, die deutlich beobachtet 

werden können sind, dass sie erwarten, dass ihren Anweisungen gefolgt 

wird. Das konnte sowohl im Selbst- als auch im Fremdbild wahrgenom-

men werden. 

Die Details und deutlichsten Gaps zwischen Selbst- und Fremdbild sind 

in der ARGO grafik6 ersichtlich. 

Manager aus dem Westen beobachten bei Managern aus dem Osten 

auch andere direktive Verhaltensweisen ganz deutlich: viele Anweisun-

gen und straffe Kontrolle. Interessant ist, dass Manager aus dem Osten 

bei der Kontrolle ein sehr uneinheitliches Bild abgeben: Offensichtlich gibt 

es auch Manager, die selten straff kontrollieren.  

Aber auch die Fähigkeit Bindung aufzubauen wird von westlichen Mana-

gern als stärker ausgeprägtes Verhaltensmuster gesehen. 

Partizipatives Verhalten wie etwa dass Mitarbeiter an Plänen/

Entscheidungen teilhaben, oder koordiniert werden und an Informationen/

Ideen beteiligt werden, wird weniger häufig beobachtet.  

Auch das Erklären, warum eine Arbeit in bestimmter Art und Weise zu 

erledigen ist, gehört zu den am seltensten beobachteten Verhalten im 

Fremdbild.  

ARGO grafik6: Manager aus dem Osten: Fremd– und Selbstbild Leadership Verhalten  
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Die Wahrnehmung von Management– bzw. Führungsstilen sind in den 

Kulturen der West- und der Ostregion unterschiedlich. Sowohl im  

Selbst– als auch im Fremdbild werden andere Stile als bevorzugt beo-

bachtet und einzelne Verhaltensweisen als stärker ausgeprägt  erlebt. 

Diese Unterschiedlichkeiten spiegeln Bilder wider, denen Einstellun-

gen, Annahmen und Erwartungen zu Grunde liegen, deren Nichterfül-

lung zu problematischen Führungssituationen führen kann. 

ARGO fazit: 

Das Selbstbild der Manager aus dem Osten lässt wenig Stärken aber 

auch weniger ausgeprägte Schwächen erkennen.  

Manager aus dem Osten sehen bei sich selbst mehr Verhalten im affiliati-

ven, partizipativen oder Coaching Bereich: Es wird das Augenmerk auf 

persönliche Anliegen der Mitarbeiter gelegt, man nimmt sich Zeit für die 

Entwicklung des Mitarbeiters, baut Bindung auf etc. 

In diesen Bereichen werden aber auch die größten Unterschiede in den 

Einschätzungen zwischen Selbst- und Fremdbild deutlich. 

Als wenig ausgeprägt nehmen Manager aus dem Osten bei sich selbst 

Anweisungen und detaillierte Instruktionen geben, sowie Ziele zu stecken 

wahr. 
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Ein in allen Länderkulturen wichtiger Standard, das Kommunikationsver-

halten, ist ein sehr anschauliches Beispiel dafür, mit welch unterschiedli-

chen Verhaltensweisen dieser regional besetzt sein kann. 

Vergleicht man zum Beispiel Österreich, Deutschland, Tschechien und 

Ungarn, so ist in Österreich die formelle Anrede  „Sie“ , Titelsucht und  

Konfliktvermeidung zu beobachten. In Deutschland wird eine direkte 

Kommunikation, mit Bereitschaft zur sachlichen Konfrontation, bevorzugt, 

in Tschechien eine zurückhaltende, vorsichtige, wenig selbstbewusste 

Kommunikation, bei der die Anrede und auch der Titelgebrauch wichtig 

ist. Schließlich wird  in Ungarn etwa ein Kommunikationsverhalten mit 

geringer körperlicher Distanz (etwa bei Begrüßung) beobachtet, die indi-

rekter ist, mit Kritikempfindlichkeit und vielen Schattierungen von Bedeu-

tungen gespickt ist. Man setzt in Ungarn auf die informelle Anrede „du“. 

[7] In der Regel werden diese typische Merkmale aber dann „Does and 

Don‘ts“ im Umgang beschrieben. 

In der ARGObefragung wurden bei der Beschreibung eines „typischen 

Managers“ in beiden Regionen Werte oder Verhaltensweisen genannt, 

die durchaus im Sinne von Kulturstandards verstanden werden können. 

Dabei konnten zehn wichtigen Stile zusammengefasst werden, die in 

Grafik 7 auf der Folgeseite dargestellt sind. 

Jedoch unterscheiden sich diese in ihren Häufigkeiten und Wertigkeiten  

in den beiden Regionen.  

Während Managern aus dem Westen häufig Attribute in den Bereichen 

Auftreten, Organisation und Planung sowie Genauigkeit und Gründlich-

keit zugeschrieben werden, werden Managern aus dem Osten stärker mit  

dem Herstellen von sozialen Beziehungen und Flexibilität  verbunden.  

Das Bild vom „typischen Manager“ wird von der idealen Vor-

stellung von Leadership und Management geprägt. Die Zu-

gehörigkeit zu einer Region (oder einem Land) lässt Unter-

schiede zu anderen deutlicher werden. 

VI.  
Gibt es  in den unterschiedlichen 
Ländern Kulturstandards, die sich 
in typischen Elementen der jeweili-
gen Führungskultur zeigen? 
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Manager aus dem Westen werden gerne als Personen mit selbstbewuss-

ten, kompetenten und ordentlichem Auftreten beschrieben. Sie gehen 

sehr strukturiert und geplant an den Sachverhalt heran, verstehen es zu 

fokussieren und effizient zu sein, Manager aus dem Westen gelten als 

korrekt, fleißig, sorgfältig und an Details interessiert. Sie erfüllen auch 

durchaus das wichtige Kriterium soziale Netzwerke zu knüpfen, gelten 

aber im Vergleich zu den Kollegen aus dem Osten als weniger emotional. 

Die Veränderungsbereitschaft wird bei Managern aus dem Osten durch 

ihre Anpassungsfähigkeit und Bereitschaft Neues gegenüber aufge-

schlossen zu sein sichtbar, hingegen  „ändern Manager aus dem Westen 

funktionierende Prozesse nur ungern“, wie ein Teilnehmer unserer Befra-

gung beschrieb. 

Aber auch in den Wertigkeiten bzw. Bedeutungen unterscheiden sich die 

Manager aus dem  Westen von jenem aus dem Osten. Die oben genann-

ten Verhaltensbeschreibungen werden im Selbstbild überwiegend positiv 

gesehen, das Fremdbild enthält sehr wohl kritische Beschreibungen.  

Einige anschauliche Beispiele dazu:  

Beschreibt sich ein Manager aus dem Westen etwa als gründlich und 

genau, so wird er von Managern aus dem Osten als übergenau und de-

tailverliebt angesehen. Das selbstbewusste Auftreten vieler westlicher 

Manager  führt dazu, die Unterschiede stärker hervorzuheben: Managern 

aus dem Osten halten dieses Auftreten teilweise für übertrieben bis hin 

zur Arroganz, andererseits nehmen sie bei sich selbst ein vergleichswei-

se geringes Selbstbewusstseins wahr. 

Die Fähigkeit der Manager aus dem Osten mit anderen Personen gut in 

Beziehung treten zu können, eine freundliche und warme Atmosphäre 

schaffen zu können, wird mitunter von Managern aus dem Westen als 

unkorrekte Vermischung von privatem und beruflichen Aspekten verstan-

den, bis hin zur „Freunderlwirtschaft“ interpretiert. 

Auftreten  

und Selbstbewusstsein 
Veränderungsbereitschaft 

Herstellen von sozialen/

emotionalen Beziehungen 

Flexibilität, Kreativität  

und Improvisation 

Kommunikationsfähigkeit Enthusiasmus und Einsatz 

Organisation, Planung  

und Prozessorientierung 

Korrektheit, Seriosität  

und Vertrauen 

Verbindlichkeiten  

und Konsequenz 

ARGO grafik7: Verhaltensstile von „typischen Managern“ einer Region 

Genauigkeit  

und Gründlichkeit 



 

 

Seite 25 

Aus der Sicht eines „westlichen“ Managers muss das Wort eines Mana-

gers als verbindlich gelten, und zwar genau so, wortwörtlich, unverrück-

bar. Ein Manager aus dem Osten, würde an seiner Verbindlichkeit und 

Verlässlichkeit auch nicht zweifeln, legt dies aber anders aus. Auch wenn 

etwa Manager aus dem Osten bekannt sind für  „sometimes prolonging 

tasks or delaying  of deadlines“ , so würden sie sich selbst als vertrau-

enswürdig und fähig Verantwortung zu übernehmen, einschätzen. 

Emily J. Slate und Sylvia Schroll-Machl beschreiben im beruflichen Kon-

text sieben Themenfelder, in denen sich kulturelle Unterschiede auswir-

ken können. [19]  

Diese verschiedenen Möglichkeiten mit gleich wichtigen Themenfeldern 

umzugehen, weist auf die Spannbreite von unterschiedlichen Interpretati-

onen hin 

Manager geben in typischen Beschreibungen jene Merkmale wieder, die 

zum einen ihren  Bildern entsprechen und zum anderen Unterschiede 

zu anderen Managern deutlicher - im Sinne des Kontrasteffektes - her-

vortreten lassen. 

ARGO fazit: 

Problemlösung 

Fokus wird auf die  
Herausforderung gerichtet: 

Was ist zu tun? 

Es bieten sich Chancen 

Fokus wird auf das  
Problem gerichtet: 

Wie sieht es aus? 

Lösungsmöglichkeiten 

Situationsdefinition 
Botschaft rüber bringen,  
persönlich emotional 

Sachliche  
emotionsfreie Darstellung 

Führungskraft/
Manager 

Visionär/Visionärin,  
der/die motiviert, mitreißt 

setzt Ziele in Richtung  
künftigen Erfolg 

Fachmann/Fachfrau,  
der etwas von  

der Sache versteht 

Detailkenntnisse 

Feedback 
permanent motivierende  
Stärkenanalyse 

korrigierende  
Fehleranalyse 

Diskussionsstil 
Brainstorming 

Smalltalk zum Aufwärmen 

konfrontativ 

Man kommt sofort zur Sache 

Handlungsplan 
jeder Einzelne selbst  
verantwortlich 

Arbeit  erfolgt gemäß  
der Planung 

Meetingkultur 

Weitere 
Handlungskoordination 

„Buy-in“ Informations- 
austausch 

Besprechung der  
Zwischenstadien 

Problembesprechungen 

weiteren Entscheidungen 

ARGO tabelle 3: Beispielhafte Themenfelder bei Kulturstandards 

Möglichkeiten damit umzugehen Themenfelder 
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VII. 
Unterscheiden sich Nationale/ 
Länderkulturen in ihren zentralen 
Werten? 

Verhaltensweisen von Managern liegen oft Grundannahmen 

und Werte zu Grunde. Diese können in Ländern bzw. Regio-

nen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. 

Unter dem Einfluss aktueller Entwicklungen prallen immer öfter unter-

schiedliche Firmenkulturen oder Landeskulturen aufeinander.[25] Es ent-

wickeln sich „Werteströmungen“, die dann ein Problem werden können, 

wenn zum Beispiel aktuelle Werte wie Spaß, Sinn oder Handlungsspiel-

raum mit traditionellen Arbeitstugenden wie Fleiß, Disziplin oder Pflicht-

bewusstsein aufeinandertreffen.  

Im Führungskontext ergeben sich so sehr oft Paradoxien, die wenn sie 

nur einseitig - gut oder schlecht - ausgelegt werden, ebenfalls Probleme 

schaffen können (Beispiel: Vertrauen vs. Misstrauen, Nähe vs. Distanz, 

Sage- vs. Fragehaltung, Rationalität vs. Emotionalität, Flexibilität vs. Sta-

bilität, Konkurrenz vs. Kooperation). 

In der ARGObefragung konnten einige Wertecluster identifiziert werden, 

die in der jeweiligen Regionen Bedeutung haben. Die ARGO grafik8 zeigt 

die top genannten  Wertewelten. 

ARGO grafik8: Die Wertewelten der teilnehmenden Regionen im Vergleich  

Der Westen Der Osten 
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Die Frage nach wahrgenommenen Stärken und Schwächen eines typi-

schen Managers aus dem Westen bzw. aus dem Osten veranschaulicht 

zum einen, dass diese auch die dahinterliegenden Werte erkennen las-

sen, zum anderen, dass die Unterschiede im Selbst- und Fremdbild sich 

hier weiter abbilden. (siehe ARGO grafik9) 

Es gibt dabei vier wesentliche Erkenntnisse:  

 Die am meisten genannten Stärken von Managern gelten generell in 

der westlichen bzw. östlichen Region. Organisation, Planung, Pro-

zessorientierung und Ziele sind die Stärken von Managern aus dem 

Westen - Flexibilität, Kreativität und Improvisation jene von Mana-

gern aus dem Osten. 

 Im Selbstbild werden deutlich mehr Stärken genannt, im Fremdbild 

fokussiert man eher auf als Schwächen erlebte Verhaltensweisen. 

Dies beinhaltet das erste Konfliktpotential.  

ARGO grafik9: Stärken-Schwächenanalyse 

 Konfliktpotentiale 
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 Verhaltensweisen, die in etwa bei Managern aus dem Westen als 

Stärke wahrgenommen werden, zeigen sich bei Managern im Osten 

eher als erlebte Schwäche. Diese unterschiedliche Wahrnehmung 

enthält wieder Konfliktpotential - wenn etwa Manager aus dem Wes-

ten Verbindlichkeit und Konsequenz  bei sich als sehr gut ausge-

prägt erleben, bei ihren Kollegen aus dem Osten aber zum Beispiel 

das sich nicht an Vereinbarungen halten und viele Versprechungen 

machen beobachten. 

 Beobachtete Verhaltensweisen werden mit unterschiedlichen Be-

deutungen verknüpft oder werden sehr breit gefasst. Nimmt man 

beispielsweise Genauigkeit, Gründlichkeit und den Umgang mit De-

tails her, so sehen Manager aus dem Westen bei Managern aus 

dem Osten zu wenig davon, umgekehrt agieren Manager aus dem 

Westen aus der Sicht der Manager aus dem Osten bereits pedan-

tisch und übergenau. 

Oder etwa das selbstbewussten Auftreten, das westliche Manager 

gerne mit guter Eigenpräsentation und Kompetenz verknüpfen, das 

aber bei Managern aus dem Osten auch als Arroganz ankommt. 

 

Die drei letztgenannten Erkenntnisse bergen also Konfliktpotential, wenn 

die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Interpretationen nicht be-

wusst gemacht werden. 

Die Tatsache, dass das Gros der befragten Manager zum einen auch 

selbstkritisch bei den eigenen Managern Verbesserungspotential erken-

nen und zum anderen auch ein gewisses Maß an Bewunderung für Fä-

higkeiten und Verhaltensweisen bei den anderen durchklingen ließ, lässt 

für multinationale Kooperationen optimistisch in die Zukunft blicken. 

Eine detaillierte Analyse beobachtbarer Verhalten bestätigt, dass man 

Managern aus der eigenen Gruppe - also Region - mehr Stärken und 

weniger Schwächen zuschreibt, bei Managern aus der anderen Region 

aber mehr Schwächen erkennt, die oft im Gegensatz zu den eigenen 

erlebten Stärken stehen. Daraus ergeben sich mögliche Konfliktfelder 

aber auch Lernpotenziale. 

ARGO fazit: 
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VIII. 
Gibt es Normen und Werte, die 
verbindlich sind, die als schwer  
abänderbar gelten? 

Sozialisation verläuft in unterschiedlichen Umwelten  und 

Ländern nicht immer gleich und beeinflusst so Werthaltungen 

und Normen. Diese manifestieren sich in manchmal in unver-

rückbaren Vorstellungen über Manager und Unternehmen. 

In der ARGO studie wurde nach der Bedeutung von Werten im Führungs-

kontext gefragt. Dabei wurde deutlich, dass sich Manager aus dem Wes-

ten von Managern aus dem Osten sowohl in der generellen Einschätzung 

als auch in der Wichtigkeit einzelner Werte oder Wertecluster unterschei-

den.  

Manager aus dem Westen treffen deutlich häufiger die Einschätzung, 

dass Werte unveränderbar sind, während Manager aus dem Osten diese 

eher als verhandelbar betrachten.(Siehe ARGO grafik10 unten) 

Eine klare Hierarchie und ein eher traditionell geprägtes Führungsbild 

stellt einen Wertecluster dar, der in beiden Regionen wichtig ist. Westli-

che Manager bestehen auf Tradition, Ernsthaftigkeit und Disziplin, bei 

Managern aus dem Osten sind das aber durchaus verhandelbare Werte. 

(Vergleiche auch Grafik 8 Seite 25) 

ARGO grafik10: Die Bedeutung von Werten der teilnehmenden Regionen im Vergleich  
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Ein weiterer Wertecluster betrifft Erfolgsstreben bzw. Leistungsorientie-

rung. Jene Werte, die diesem Cluster zugeordnet werden können, die bei 

Managern aus dem Osten wichtig, aber durchaus verhandelbar sind, gel-

ten bei Managern aus dem Westen als sakrosankt: Strebsamkeit, Pünkt-

lichkeit und Erfahrung sowie Ergebnisorientierung. 

Auch im Wertecluster ethische Haltung, gekennzeichnet etwa durch Mo-

ral, Vertrauen und Fairness, sowie Zurückhaltung im Sinne von Beschei-

denheit, Geduld oder Dankbarkeit, kann man dieses Grundmuster erken-

nen: Sehr wichtig im Westen, wichtig aber verhandelbar im Osten. 

Die Wertcluster Beziehungen und Austausch werden von Managern aus 

dem Westen deutlich wichtiger gesehen, besonders der Wert Informati-

onsaustausch gilt als unveränderbar wichtig.  

Im Wertecluster Wandel (beinhaltet u.a. die Werte wie Kreativität, Impro-

visation, Flexibilität) ist das Bild genau umgekehrt: Veränderung ist ein 

wichtiger Wert im Osten, besonders Teamwork gilt hier als unveränder-

barer Wert im Wandel, etwas was bei Managern aus dem Westen zwar 

als wichtiger Wert aber nicht zentral erachtet wird. 
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Welche einzelnen Werte signifikant  unterschiedlich wichtig erachtet wer-

den zeigt Grafik 11. 

Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied zwischen den Wertigkeiten 

bei Ergebnisorientierung und Teamwork. Während ersterer  bei westli-

chen Managern der wichtigste Wert überhaupt darstellt, kann aus der 

Sicht der Manager aus dem Osten durchaus darüber verhandelt werden. 

Hingegen wird Teamwork bei Managern aus dem Osten als am wichtigs-

ten und unveränderbar eingestuft, ein Wert der wiederum bei Managern 

aus dem Westen diskutierenswert erscheint. 

Wertewelten stellen sich im Osten und Westen unterschiedlich dar: Zum 

einen gelten Werte bei Managern aus dem Westen viel häufiger als un-

veränderlich, wohingegen im Osten die Manager diese Werte als durch-

aus verhandelbar erachten. Zum anderen sind einzelne Werte bzw. 

Wertecluster  in ihren Ausprägungen und Bedeutungen unterschiedlich  

wichtig. 

ARGO fazit: 

 
ARGO grafik11: Unterschiede in der Wichtigkeit  von Werten der teilnehmenden Regionen  



 

 

 

 

Seite 32 

IX. 
Werden Werte und Normen der ei-
genen Kultur im Vergleich zu an-
deren Kulturen positiver wahrge-
nommen? 

Beobachtbaren Verhaltensmustern liegen Werte und Normen 

zu Grunde, die nicht immer explizit ausgesprochen werden. 

Daher ist es wichtig, bewusst auf eine unterschiedliche Be-

wertung von Selbst– und Fremdwahrnehmung zu achten. 

Auch bei den Forschungen der  Hay Group zu Führungsstilen [29]  hat 

sich auch herausgestellt, dass sich das Selbstbild von Managern  vom 

Fremdbild (Wahrnehmung durch andere Manager) signifikant unterschei-

det: Manager geben etwa häufiger an den visionären, affiliativen und par-

tizipativen Stil zu verwenden, als es von anderen beobachtet wird, wäh-

rend sie in der Selbstwahrnehmung den direktiven und Pacesetting Stil 

weniger häufig zu verwenden glauben. (Vergleiche auch ab Seite 17). 

Vor allem werden jene Stile, die Goleman als „destruktiv“ bezeichnete - 

also Direktiv und Pacesetting - bei einem selbst weniger häufig und bei 

anderen deutlicher wahrgenommen. 

Wie auch schon in den Kapiteln zuvor beschrieben, konnten wir in unse-

rer Befragung diese Unterschiede zwischen der Selbst- und Fremdwahr-

nehmung bestätigen: 

Manager aus dem Westen sehen bei sich selbst Pacesetting stärker, 

während ihnen Manager aus dem Osten stärker Direktiv zuordnen. Der 

visionäre Stil wird von den westlichen Managern stärker bei sich selbst 

wahrgenommen, als dies Manager aus dem Osten tun.  

Eine Erklärung dafür könnte zum einen darin liegen, dass Manager aus 

dem Westen erkannt haben, welche positive Wirkung visionäres Füh-

rungsverhalten auf die Mitarbeiter haben kann. Jedoch umfasst der visio-

näre Stil eine Reihe von Verhaltensfacetten, und offensichtlich werden 

davon nicht alle gleicher Art wahrgenommen. 

Manager aus dem Westen und dem Osten unterscheiden sich in ihren 

wahrgenommenen Verhaltensmustern:  im Selbstbild werden Stärken 

deutlicher als im Fremdbild wahrgenommen, die selben Verhaltenswei-

sen werden im Fremdbild sogar als Schwäche interpretiert. 

ARGO fazit: 



 

 

 

 

Seite 33 

X. 
Gibt es bestimmte globale  
Managementkompetenzen,  
die multinationale  
Zusammenarbeit erleichtern? 

Um Spannungszonen zwischen Managementstilen unter-

schiedlicher Regionen entgegenzuwirken, werden der Er-

werb interkultureller Kompetenzen, Cross-Cultural Manage-

ment und Global Management genannt.  

In der GLOBE Studie wurden Unterschiede in den Führungsstilen nach 

Regionen bzw. Ländern festgestellt. Vergleicht man die Ländercluster 

Anglo (inkl. USA), Germanic Europe (inkl. Deutschland und Österreich), 

sowie Easteurope (inkl. Ungarn, Tschechien) zeigen sich interessante 

Ergebnisse:  

Das wichtigste Ergebnis war die Erkenntnis, dass es universell bedeuten-

de Leadership Dimensionen gibt. Dabei hat sich Charismatic/Value ori-

ented, Humane Oriented LS und Partizipative LS als wichtige und gene-

rell positiv bewertete Stile herausgestellt, jedoch mit unterschiedlicher 

Ausprägung in den Kulturkreisen. (Vergleiche auch Seiten 13 f.) 

Im Rahmen von unterschiedlichen Programmen können diese und ande-

re universell bedeutende  Kompetenzen erworben werden. Man kann 

dabei zwischen 3 verschiedenen Richtungen unterscheiden (Siehe Ta-

belle 4) 

 ARGO tabelle 4: Kompetenzerwerb für multinationale Zusammenarbeit  

interkulturelle  

Managementkompetenzen 

Interkulturelle Managementkompetenzen sind als Er-

gebnis des Zusammenwirkens unterschiedlicher Teilkom-

petenzen zu verstehen: Zunächst werden Basiskompeten-

zen erhoben, dann interkulturelles Wissen erworben, und 

schließlich interkulturell relevanten Kompetenzen praxis-

nah in Handlungen übersetzt. [24]  

Cross Cultural  

Management 

Cross Cultural Management meint die Herausforderung 

Landes-, Unternehmens- und Businesskulturen auszusöh-

nen und die Synergien dieser kulturellen Vielschichtigkei-

ten für die Unternehmen und deren Mitarbeiter zu nutzen.

[17] 

Global Leadership 

Global Leadership beschäftigen sich mit jenen Führungs-

kompetenzen, die für global Tätige in Zukunft besonders 

bedeutend zu sein scheinen. Goldsmith und Mitautoren 

nennen globales Denken, kulturelle Unterschiede wert-

schätzen, technische Cleverness, Partnerschaften und 

Allianzen bilden sowie Führung zu teilen.[26]  
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Wenn man sich die Frage stellt, was zukünftige Kooperation 

erleichtern kann, so macht es Sinn Muster der Zusammenar-

beit zu identifizieren und danach Kompetenzen zu entwi-

ckeln. 

In der ARGObefragung sind deshalb die Manager direkt darauf ange-

sprochen worden, was ihrer Meinung nach Kooperation erleichtert. In der 

ARGO tabelle5 unten ist ersichtlich, dass es sowohl ein gemeinsames 

Verständnis gibt, dass aber auch sehr unterschiedliche Sichtweisen bei 

manchen Aspekten gibt. 

Managern aus dem Westen als auch aus dem Osten sind sich dessen 

bewusst, dass Zusammenarbeit vor allem dann gut funktioniert, wenn 

man sich auf das Gegenüber einstellt, versucht zu antizipieren, andere 

Kulturen zu tolerieren. Diesen hilfreichen Faktoren werden in beiden Re-

gionen die meisten Nennungen zugeordnet. 

ARGO tabelle5: Worauf muss man besonders achten, damit Zusammenarbeit klappt? 

hilfreiche Faktoren Westen Osten 
Zugänglichkeit, Freundlichkeit, gute Umgangsformen 11,8  

Antizipation, Toleranz, Anderssein akzeptieren, gemeinsame Spiel-

regeln festlegen, kulturelle Aspekte, gegenseitiges Verstehen 
15,7 18,5 

Transparenz, Information, kurze Informationswege 3,9 7,4 

persönliche Beziehungen aufbauen, zwischenmenschliche Kontakte, 

Persönlichkeit achten 
11,8 3,7 

klare Vorgaben, Definitionen 5,9 3,7 

Kommunikationsfähigkeit, gut, indirekt vs. direkt,  

sprachliche Barrieren überwinden 
5,9 7,4 

Vertrauen  14,8 

offen, fair, ehrlich, Gleichbehandlung, proaktiv 11,8 11,1 

Ziele, Struktur, Wissen über Unternehmensprozesse 7,8  

Leadership Principles, nicht befehlen, motivieren  18,5 

Verbindlichkeit, Konsequenz, Handschlagsqualität, Verantwortung, 

vertragliche Grundlage 
15,7 3,7 

Genauigkeit, Gründlichkeit, Pünktlichkeit 5,9 7,4 

Serviceorientierung, Service 3,9  

Es braucht einfach Zeit  3,7 

 
 
 

Prozentwerte 
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Als Basis multinationaler Kooperation gilt in jedem Fall gegenseitiges 

Verstehen, Antizipieren der Situation des anderen und Toleranz.  

Inwieweit es gelingt Stärken und Schwächen gegenseitig bewusst zu 

machen und unterschiedliche Stärken als hilfreiche Faktoren für eine 

gemeinsame Zusammenarbeit auszuhandeln, entscheidet zwischen 

Konfliktsituation oder gelungene Kooperation. 

ARGO fazit: 

Bei Managern aus dem Westen ist ebenfalls von Bedeutung die Art des 

Umganges, die Fähigkeit soziale Beziehungen aufzubauen und offen, fair 

und auf gleicher Augenhöhe zu agieren. 

Dass Vereinbarungen und Regelungen verbindlich gelten und man ge-

genseitig für die Einhaltung verantwortlich ist, wird ebenfalls von Mana-

gern aus dem Westen mehrheitlich erwähnt. 

Manager aus dem Osten nennen vergleichsweise häufiger Vertrauen als 

hilfreichen Faktor: Sie verstehen das als eine positive Art zu motivieren 

und nicht im Befehlston oder ohne Befolgung von Leadership Prinzipien 

in der Zusammenarbeit von westlichen Managern „missioniert“ zu wer-

den. 

Dass Zusammenarbeit noch besser funktionieren könnte, wenn Manager 

aus der anderen Region bereit wären, von den eigenen Managern zu 

lernen, ist insofern interessant, dass sich sowohl Manager aus dem Os-

ten als auch jene aus dem Westen dann an jene Werte und Eigenschaf-

ten besinnen, die sie an sich selbst als Stärke erleben: etwa Organisation 

und Verbindlichkeit im Westen oder Flexibilität und Improvisationsfähig-

keit im Osten. 

Wichtig ist, auch das Bewusstsein zu schärfen, dass Kompetenzen  zur 

multinationalen Zusammenarbeit  auch entwickelt werden können. Dabei 

unterscheidet man drei prinzipielle Arten von Assessments. [26] 

 Beim Cultural difference assessment werden Unterschiede zwi-

schen Kulturen aufgezeigt, wie es etwa Hofstede mit seinen Kultur-

profilen macht. 

 Das Intercultural adaptability assessment verwendet zum Teil ver-

breitete Paper-Pencil Instrumente, die oft bei interkulturellen Trai-

nings eingesetzt werden.  

 Global leadership competency assessment  versucht nicht nur in-

terkulturelle Kompetenz zu erfassen, sondern auch weitergefasste 

Kompetenzen für Führung.  
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XI. 
Was sind zusammenfassend die                      
Erkenntnisse der Studie?   

Wenn multinationale Zusammenarbeit erforderlich wird, ist es 

hilfreich, Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten der 

handelnden Personen bewusst zu machen und diese sinnvoll 

zu nützen. 

Die Erkenntnisse aus Forschungen, Literatur und der Befragung im Rah-

men der ARGO studie geben einen Eindruck über wechselseitige Bilder 

und Erwartungen von Unternehmen, die multinationale Kooperation be-

treiben oder zukünftig planen. 

Wir haben diese in verschiedenen Thesen zusammengefasst. 

Egal mit welchem theoretischen Modell man Führungs– bzw. Manage-

mentstile in unterschiedlichen Kulturen betrachtet, die Art wie sich Mana-

ger selbst und wie sie andere wahrnehmen, unterscheidet sich in vielfa-

cher Hinsicht. Es gibt sozusagen „bevorzugte Stile“, die bei manchen 

Gruppen  wie Geschlechter, Länderkulturen, Kulturkreisen oder Regionen 

deutlicher ausgeprägt zu beobachten sind.   

So werden etwa direktive und affiliative Verhaltensweisen eher bei Mana-

gern aus dem Osten, Pacesetting Stile eher bei Managern aus dem Wes-

ten beobachtet.  (Siehe Kapitel V und VI) 

Es gibt  aber auch Übereinstimmungen in mehreren Aspekten, die für 

erfolgreiches Managen bzw. Führen als wesentlich erachtet werden. Die-

se Kompetenzen können im Sinne von Kulturstandards  verstanden wer-

den. Wie häufig, wie stark und in welcher Bedeutung diese im Führungs-

verhalten Platz finden, ist in Kulturen - so auch in den Regionen Ost - 

West unterschiedlich ausgeprägt. 

Standards wie Genauigkeit, Planung, Organisation oder Verlässlichkeit  

sind im Westen stärker ausgeprägt, das Knüpfen von sozialen Beziehun-

gen,  Veränderungsbereitschaft und Flexibilität sowie Improvisationsfä-

higkeit gelten im Osten als wichtige Kulturstandards. (Vergleiche Kapitel 

V und VII) 

These 1 
Es gibt unterschiedliche Bilder und Vorstellungen von Management- und  

Führungsstilen in verschiedenen Kulturen. 

These 2 
Es gibt in den unterschiedlichen Ländern Kulturstandards, die sich in 

typischen Elementen der jeweiligen Führungskultur zeigen. 
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Kulturen sind immer wieder Werteströmungen ausgesetzt. Es zeigt sich 

jedoch, dass es Werte gibt, die in bestimmten Kulturkreisen mehr Bedeu-

tung haben als in anderen.  

Die Wichtigkeiten der Wertewelten sind zwischen Osten und Westen un-

terschiedlich priorisiert: Im Westen sind eine klare Hierarchie und eine 

ethische Haltung deutlich wichtiger als im Osten. Im Osten hat Wandel 

einen höheren Stellenwert als im Westen. 

Werte haben auch Einfluss auf die Vorstellungen wie Leadership bzw. 

wie ein „idealer Managementstil“ aussehen sollte, sie spiegeln sich im 

Selbstbild der Manager wider, das deutlich mehr auf konstruktive Anteile 

hinweist. (Vergleiche auch Kapitel VI und VII). 

Es zeigt sich, dass Manager aus dem Osten prinzipiell eher bereit sind 

über Werte zu verhandeln. Manager aus dem Westen nennen viel mehr 

Werte als bedeutend und unveränderbar. Diese beiden Grundhaltungen 

gehen Hand in Hand mit den Kulturstandards Veränderungsbereitschaft 

im Osten  sowie Verlässlichkeit und Konsequenz im Westen und wie die-

se in den beiden Regionen verstanden werden. (Vergleiche auch Kapitel  

V und VII) 

Die wahrgenommene Zugehörigkeit zu einer Gruppe führt zu einer relati-

ven Wahrnehmung und Einschätzung. Im Vergleich zu anderen erleben 

sich Manager aus den beiden Regionen unterschiedlich, mitunter unter-

schiedlicher als es der Realität entspricht. Im Sinne des  sogenannte 

Kontrasteffektes beobachtet man bei sich selbst etwa mehr positive Ei-

genschaften, hebt bei „den anderen“ jene Aspekte hervor, die in der eige-

nen Gruppe eher als kritisch angesehen werden. Andererseits werden 

jene Werte besonders positiv betont, die als Unterscheidungsmerkmal 

geeignet sind. Hier wirken sich die in der Sozialisation gelernten stereoty-

pen Bilder aus, die oftmals keiner bewussten Einschätzung unterliegen. 

These 5 
Werte und Normen der eigenen Kultur werden im Vergleich zu anderen 

Kulturen positiver wahrgenommen. 

These 4 
Es gibt Normen und Werte, die verbindlich sind, die als schwer  

abänderbar gelten. 

These 3 Nationale / Länderkulturen unterscheiden sich in ihren zentralen Werten 
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Bilder von Kulturen, Ländern oder Regionen und den Erwartungen an 

diese werden sehr häufig von Einstellungen beeinflusst. Einstellungsän-

derung kann erreicht werden, indem eine direkte und persönliche Ausei-

nandersetzung mit der Kultur erfolgt. Alle interkulturellen, cross-

kulturellen oder globalen Trainingsprogramme sehen in einem letzten, 

aber wichtigen Schritt, die Umsetzung in der Praxis, den persönlichen 

Kontakt vor. Wichtig ist als erster Schritt eine reflektierende 

Auseinandersetzung mit den Beurteilungsmustern, den vorhandenen 

Vorstellungen und den zugrundeliegenden Werthaltungen. 

 

Managementansätze, die sich mit internationaler, multinationaler und 

globaler Zusammenarbeit beschäftigen, gehen von Grundkompetenzen 

des Managers aus, die für erfolgreiches Kooperieren notwendig sind. 

Dies sind zum einen „Basiskompetenzen“, die nicht unmittelbar mit dem 

Management ans sich zu tun haben, sondern soziale Kompetenzen oder 

Selbstkompetenzen beinhalten. So kann eine gewisse Grundhaltung und 

Werte, die auf gegenseitigem Verständnis und  Toleranz, Offenheit, und 

Vertrauen basieren globale Zusammenarbeit erleichtern. Soziale Fähig-

keiten, Kommunikationsfähigkeiten und Eigenschaften wie Integrität oder 

Belastbarkeit stellen ebenfalls universell gültige Kompetenzen dar, die in 

entsprechenden Trainings auch erlernt werden können. 

Dass national bzw. regional bedeutende Werte, die globale Zusammen-

arbeit konfliktreich gestalten können, hat u.a. auch unsere Befragung 

gezeigt: Je unterschiedlicher die Wertigkeiten und Bedeutungen, desto 

stärker kommt der Kontrasteffekt zum tragen, und desto wichtiger wird 

ein Bewusstmachen der dahinterliegenden Mechanismen.  

These 6 
Es gibt bestimmte globale Managementkompetenzen, die multinationale  

Zusammenarbeit erleichtern. 

Die Erkenntnis, dass Manager aus dem Osten und Manager aus dem 

Westen sich in ihren Führungsstilen, in ihren zugrundeliegenden Werten 

unterscheiden, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen in den Regio-

nen gibt, macht deutlich, wie wichtig die bewusste Auseinandersetzung 

mit den dahinterliegenden Mechanismen ist. Kulturassimilationspro-

gramme und Trainings können auf die Spannungsfelder hinweisen und 

eine  konstruktive Kooperation ermöglichen. 

ARGO fazit: 
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XI. 
Anhang 

 

CONSULTING:  

Begleitung von Changeprozessen hinsichtlich der Planung, Entwicklung 

und Umsetzung von Kulturprozessen, Sales Empowerment und Themen 

der strategischen Personalentwicklung 

RESEARCH:   

Entwicklung, Durchführung, Auswertung und Interpretation innerbetriebli-

cher Befragungen und Datenerhebungen 

TRAINING: 

Entwicklung, Durchführung und Dokumentation innerbetrieblicher Semi-

nare und Trainingsveranstaltungen 

COACHING: 

Begleitung, Beratung und Unterstützung von Klienten in Klärungs-, Ein-

stellungs- und Entscheidungsfragen  
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Beschreibung der Umfrage 

Die ARGObefragung zum Thema „Management – Bilder, Erwartungen 

und Spannungszonen von West und Ost“ wurde als Internetbefragung im 

Sommer und Herbst 2009 durchgeführt.  

Die Rücklaufquote betrug in Summe 43%, von den 185 Managementkon-

takten aus den Zielregionen der ARGO wurden 80 Fragebögen ausgefüllt 

retourniert. 

Land Fragebögen retour Region 

Österreich 29 

„Westen“ 
44 

Deutschland 9 

USA 6 

Ungarn 4 

„Osten“ 
36 

Tschechien 6 

Slowakei 21 

Kroatien 5 

ARGO grafik12: Untersuchungsdesign 

Häufigkeit des Kontaktes  Art des Kontaktes  

Angaben in Prozent 

Manger aus 

dem Westen 

mit Mana-

gern aus 

dem Osten 

Manger aus 

dem Osten 

mit Managern 

aus dem 

Westen 

 

Manger aus 

dem Westen 

mit Managern 

aus dem 

Osten 

Manger aus 

dem Osten 

mit Mana-

gern aus 

dem Westen 

regelmäßig 18,9 25,0 ich habe Verwandte 5,7 7,7 

häufig 0,0 12,5 ich habe Freunde 17,0 15,4 

gelegentlich 43,2 33,3 ich war schon in ... 37,7 30,8 

bisher nur einmal 8,1 4,2 ich habe nur  

beruflichen Kontakt  
39,6   46,2   

nie 29,7 25,0 
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Statistische Kennzahlen: 

Unternehmensgröße Prozentwerte  

bis 50 Mitarbeiter 1,2  

51– 100 Mitarbeiter 2,5  

101-300 Mitarbeiter 8,6  

301-500 Mitarbeiter 1,2  

über 500 Mitarbeiter 18,5  

   

Tätigkeitsbereich Prozentwerte  

lokal, regional -  

national 2,5  

international 12,3  

Teil eines internationalen Konzerns 16,0  

   

Branche Prozentwerte  

Produktionsbetrieb 13,6  

andere Dienstleistungen 3,7  

Medien 1,2  

Industrie 6,2  

Transport, Verkehr 6,2  

sonstiges 1,2  

   

Tätigkeitsbereich Prozentwerte   

Administration 2,5  

Rechnungswesen, Controlling 3,7  

Produktion 4,9  

Verkauf 2,5  

HR, Personalmanagement 2,5  

Geschäftsführung, Vorstand 11,1  

sonstiges 4,9  

 

restliche Prozentwerte auf 100%: keine Angaben 

Wir bedanken uns bei sämtlichen Teilnehmern der Internetbefragung, 

die entweder selbst mitgemacht oder für die Weiterleitung und Organi-

sation in Unternehmen zur Verfügung gestanden sind. 



Studienautoren:  

Mag. Christa Slowak, Barbara Thoma 
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