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Spagat zwischen den Kulturen
Das Abenteuer „Ausländische Fachkräfte“

J e internationaler sich die Geschäfte ent-
wickeln, desto wertvoller werden auslän-
dische Fach- und Führungskräfte. Als na-

tive speaker sind sie nicht nur mit der Sprache, 
sondern auch mit der Kultur am neuen Stand-
ort vertraut. dies gilt für Mitarbeiter im inter-
nationalen einkauf, ebenso wie für Projektma-
nager oder Leiter ausländischer Vertriebs- und 
Service-Stützpunkte oder Produktionsstätten.
Vor den Preis haben die Götter allerdings den 
Schweiß gesetzt. die vielbeschworenen kul-
turellen Unterschiede können gut am Beispiel 
eines regional verwurzelten Mittelständlers aus 
dem Automotive-Sektor aufgezeigt werden. 

Sprachbarrieren
ein erstes Kriterium für eine Vorauswahl 

ist immer die Frage, wie gut die deutsch-
Kenntnisse eines Kandidaten sind. Absolventen, 
die erst seit ein paar Semestern in deutschland 
sind, haben meist enorme Verständigungspro-
bleme. Mittelständler können jedoch keine „ab-
geschirmten“ Arbeitsplätze bieten, wo jemand 
eine hochspezialisierte Aufgabe verfolgt und 

wenig Kontakt zu Kollegen hat. Aller internati-
onalität zum Trotz passt es nicht zur Kultur ei-
nes mittelständischen Unternehmens, wenn ein 
Mitarbeiter nur in englischer Sprache kommu-
nizieren kann. er würde immer ein „Fremdkör-
per“ ohne die notwendige Akzeptanz bleiben. 
integration ist so nicht möglich.

Unterschiede  
im Bewerbungsgespräch
Auch bei Bewerbern, die bereits über 

längere Berufserfahrung verfügen, kann das 
Vorstellungsgespräch mühsam werden. Chi-
nesische Kandidaten treten vielfach zurück-
haltender auf als ihre deutschen Mitbewerber. 
Gibt eine Autoritätsperson (z.B. der Geschäfts-
führer) ein Statement ab, schweigt man und 
kritisiert dies nicht, selbst wenn der Gesprächs-
partner Kritik provozieren wollte oder zumin-
dest nachfragen erwartet. Auffallend ist weiter, 
dass chinesische Bewerber ihre beruflichen 
Tätigkeiten eher knapp beschreiben. erst durch 
mehrfaches nachfragen erhält man detaillierte-
re Angaben. ihr denken wird in hohem Maße 
durch Strukturen bestimmt. Auch dies kann für 
einen hochflexiblen Mittelständler ein nachteil 
sein, insbesondere dann, wenn Mitarbeiter be-
nötigt werden, die sich auch bei hoher Schlag-
zahl, nicht immer geordneten Abläufen und 
wechselnden Prioritäten zurechtfinden.

 Mittler zwischen  
den Kulturen

Manch ein Arbeitgeber neigt zur Über-
frachtung seiner erwartungen. der oft be-
schworene „Mittler zwischen den Kulturen“ 

stößt in der realität schnell an seine Grenzen. 
der chinesische Mitarbeiter soll auf der einen 
Seite die Ziele seines Arbeitgebers verstehen, 
kommunizieren und konsequent umsetzen. 
Auf der anderen Seite soll er die reaktionen, 
denk- und Verhaltensweisen der chinesischen 
Geschäftspartner antizipieren und sie „als 
Chinese“ von der deutschen Vorgehenswei-
se überzeugen. dies ist ein Spagat, der nicht 
zwangsläufig gelingt. 

Bindung
Wie lange bleiben chinesische Mitarbeiter ei-

nem deutschen Arbeitgeber überhaupt erhalten? 
Überwiegt nicht der Wunsch nach einer Lern-
phase wieder in die heimat zurück zu gehen? Wie 
bei deutschen Kandidaten gibt es keine Garantie 
für eine langfristige Bindung, jedoch Kriterien, die 
die Chance hierfür deutlich erhöhen:

 ein an einer deutschen hochschule 
 absolviertes Studium

 mehrjährige Berufserfahrung (5 - 10 Jahre) 
 in deutschen Unternehmen

 ehepartner oder Familie lebt ebenfalls 
 in deutschland

 Kinderbetreuung geregelt
 Kinder wachsen zweisprachig auf

Gehalt
Übrigens, chinesische Mitarbeiter mit ge-

suchten Spezial-Qualifikationen oder mehrjäh-
riger Berufserfahrung sind nicht „preiswerter“ 
einzukaufen als ihre deutschen Kollegen. in 
aller regel sind sie sich ihres Wertes bewusst. 
Auch bei einer längeren entsendung nach Chi-
na werden im Land mittlerweile Gehälter ge-
zahlt, die der deutschen Vergütung mindestens 
entsprechen oder diese auch überschreiten. 

eine Patentlösung gibt es nicht. Gehen 
Sie die dinge vorurteilsfrei und offen an. 
eine gewisse risikobereitschaft gehört dazu. 
Und machen Sie sich auf einen spannenden 
Prozess gefasst.

Vorteile der Rekrutierung  
ausländischer Fachkräfte:

 Gewinn interkultureller Kompetenzen 
 Auf- und Ausbau unternehmensinterner Sprach-

kenntnisse 
 Integration neuer Impulse, Sichtweisen, 

 Ideen und Arbeitsweisen
 Image-Steigerung als attraktiver Arbeitgeber

inFo


