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bedeutet und daher gleichermaßen geschätzt wird. Sie
stützen sich auf das Argument, dass vor allem der
geschäftl iche Kontext und nicht der kulturelle Kontext

bestimmt, welche Art von Führung ,,ankommt" und
daher erfolgreich ist. Die Globalisierung sei ohnehin bald
soweit fortgeschritten, dass sich die internationale
Geschäftswelt nach globalen Managementstandards
richten wird. und dass sich dementsorechend auch

das Führen von Menschen daran orientieren wird.

Gegner dieser Sichtweise legen dar, dass man in

zunehmendem Maße mult ikul turel l  or ient ier te Füh-
rungskräfte braucht, die eine Belegschaft mit unter-
schiedl ichen kul turel len Hintergründen ansprechen
können, weil der kulturelle Kontext bedeutsamerfür die
Erwartungen der Menschen an effektive Führung ist,

als der geschäftl iche Kontext. lm Übrigen würden sich
die Gesel lschaftskul turen und damit  auch die Füh-

rungskul turen unterschiedl icher Länder noch lange
Zeit (oder sogar immer) voneinander unterscheiden.
Demnach werde es eine uniforme eurooäische oderwelt-
weite Gesellschaftskultur, in der alle Menschen glei-

che Werte und Überzeugungen haben, kaum geben -

und sie wäre auch nicht erstrebenswert.
Eine theoretische Diskussion dieser gegensätzli-

chen Auffassungen könnte uns vielleicht dabei helfen,

das jeweil ige Körnchen Wahrheit herauszudestil l ieren,

das uns hilft, Führungskräfte auf ihre internationalgn
Führungsaufgaben vorzubereiten. Vermutlich hat jede

Partei  auch ein bisschen Recht.  Globale Daten. an
denen sich überorüfen lässt. ob und inwieweit ver-

schiedene Aspekte effektiver Führung in verschiede-

nen Ländern unterschiedlich oder gleichermaßen wahr-
genommen werden, können uns dabei helfen, eine dif-
ferenziertere Antwort auf emoirischer Basis zu formu-
lieren. Solche Daten l iefert das GLOBE-Projekt (siehe

Kasten 1).
Die GLOBE-Ergebnisse zeigen zum Beispiel, dass

viele Erwartungen über effektive Führung und Organi-

sat ion durch Kul tur  beeinf lusst  werden. sowohl in
Europa (vgl. Brodbeck et al. 2002) als auch weltweit
(vgl. Chhokar/Brodbeck/House 2008). Einige Füh-
rungserwartungen sind hingegen universell (House et
al.2004). Um welche Führungsaspekte es sich dabei
jeweils handelt, ist in Abbildung 1 im Überblick veran-

schaulicht.
Bei den universell positiv bewerteten Führungsei-

genschaften handelt es sich vor allem um Merkmale,
die für das Fördern individueller Leistung von Bedeu-
tung sind (zum Beispiel: motiviert und ermutigt, ist
leistungsorientiert, vertrauenswürdig, ehrlich, gerecht,

vgl. charismatisch,/transformational) sowie für das För-

dern von Teamleistung (zum Beispiel: entwickelt Teams,
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kommuniziert, kooperiert und organisiert gut, ist stets
informiert, vgl. teamorientiert). Eher kulturspezifische
Führungserwartungen, erkennbar an jenen Führungs-
aspekten, die in einigen Ländern für effektive Führung
als förderlich und in anderen Ländern als hinderlich ange-
sehen werden, haben mit der jeweils durch die Füh-
rungskraft favorisierten Art des Menschenbildes (vgl.
humanorientiert), der Eigenmotivation (vgl. autonomie-
orientiert) und des Hierarchieverständnisses (vgl. hie-
rarchieorientiert) zu tun.

Anderes Land, andere Führungserwartung

Stellt man sich die Frage, ob effektive Führung stär-
ker von gesellschaftskulturellen oder von geschäftl ichen

Faktoren abhängt, so zeigen die GLOBE-Daten, dass
effektive Führung wesentlich stärker (in statistischer
Effektstärke ausgedrückt rund zehnmal so stark) von
gesellschaftskulturellen als von geschäftl ichen oder
branchenspezifischen Faktoren abhängt. Dies wurde
anhand von Vergleichen von drei Branchen (Telekom-
munikat ion,  Finanz, Nahrungsmit te lprodukt ion) ermit-
te l t ,  aus denen die rund 900 durch GLOBE untersuch-
ten Organisat ionen stammen (vgl .  Brodbeck et  a l .
2OO4).

Weiß man nun, bei welchen Aspekten des Füh-
rungsgeschehens besonders starke Unterschiede zwi-
schen bestimmten Ländern und Kulturkreisen beste-
hen, kann man recht gut vorhersagen, wo bei der inter-
nat ionalen Zusammenarbei t  mit  Schwier igkei ten zu
rechnen ist. Nehmen wir zum Beisoiel die Bundesre-
publik Deutschland, deren Führungskräfte auf der Füh-
rungsdimension ,,partizipativ" sehr hohe Werte zu erken-
nen geben, und vergleichen diese zum Beispiel  mit
ihren russischen Kollegen, deren Mittelwert am unte-
ren Rand der Werteverteilung bei ,,partizipativ" l iegt,
dann sind für internationale Zusammenarbeit mit rus-
sischen Vertretern,  oder bei  e iner Auslandsentsen-
dung nach Russland in diesem Themenbereich der Füh-
rung besondere Vorbereitung vonnöten.

Universelle Standards zur Orientierung

Führungskräfte, die sich an unterschiedliche, kulturel-
le Wertesysteme anpassen müssen, können sich auch
an den universellen Führungsstandards orientieren.
Zum Beispiel  s ind Vertrauenswürdigkei t ,  Ehr l ichkei t
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und lntegrität die drei höchstbewerteten, universellen
Führungsmerkmale weltweit (von insgesamt 112 durch
GLOBE gemessenen einzelnen Führungsmerkmalen).
Dabei ist zu beachten, dass die durch GLOBE identif i-
zierten, universellen Führungsaspekte auf abstrakter
Ebene zwar gut vergleichbar sind, jedoch im konkre-
ten Verhalten maßgebliche Unterschiede bestehen kön-
nen. Das vor Ort jeweils zu zeigende Führungsverhal-
ten, das zum Beispiel mit Vertrauenswürdigkeit, Ehr-
l ichkeit und lntegrität assoziiert wird, sollte daher auch
an die im jeweil igen Land geltenden Kulturstandards
angepasst werden (vgl .  Brodbeck/Chhokar/House
2008).

Interkulturelle Kompetenz als generelle Fähigkeit,
die in jeder beliebigen Kulturregion zu effektiver Füh-
rung verhilft, ist unseren Untersuchungen zufolge als
eine eher selten oder gar nicht anzutreffende Qualif i-
kat ion anzusehen. Wer als Führungskraf t  in anderen
Kulturen effektiv sein wil l, muss bestimmte kulturspe-
zif ische Überzeugungs- und Wertsysteme verstehen
können. lm konkreten Beispiel der drei weltweit höchst
bewerteten Führungsqualitäten, kann den dahinterl ie-
genden universellen Erwartungen nur dann wirksam ent-
sprochen werden, wenn eine Führungskraft gelernt
hat, diese Qualitäten im jeweil igen Kulturkontext auch
zu vermlt te ln beziehungsweise zu übermit te ln.  Das
mag zunächst trivial klingen, ist es aber nicht. Nicht
nur die Insignien von Vertrauenswürdigkeit, Ehrlich-
keit oder Integritätvariieren von Land zu Land, sondern
auch die sozialen Praktiken, durch die sie erworben wer-
den können. In einem Land mögen bestimmte Zertif i-
kate, Lizenzen oder Bewertungen durch Agenturen
bereits vertrauensbildend wirken. in anderen Ländern

GLOBE (Global Leadership and Organizational Beha-
vior Effectiveness Programm) wurde 1994 von Robert
House, Wharton School of Management, init i iert. Mehr
als 170 Wissenschaft ler  und Prakt iker aus über 60
Nationen haben sich im Rahmen dieses Projektes zu
einem Forschungsverbund zusammengeschlossen, um
kulturelle Faktoren effektiver Organisation und Füh-
rung weltweit zu untersuchen. Dazu wurden mehr als
17.000 Führungskräfte des mittleren Managements
aus mehr als 900 Organisationen aus über 60 Ländern
(in zehn unterschiedlichen Kulturregionen) schrift l ich,
per Interview und Fokusgruppen befragt. Weitere lnfor-
mationen zu GLOBE finden Sie im Internet unter
http://www.thu nderbi rd.edu,/wwwf i les/ms/globe/
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sind es vor al lem gesel lschaft l iches Protokol l ,  Taktge-
fühl ,  das Geschlecht oder das Al ter  der Führungskraf t .
Dass diese - und keine beliebigen anderen - Führungs-
qual i täten in al len Ländern sehr hoch geschätzt  wer-
den, lässt sich durch GL0BE empirisch nachweisen. Wie

sie dann aber im soezifischen kulturellen Kontext wirk-
sam vermit te l t  und übermit te l t  werden können, das

erfordert Kulturkompetenzen, die durch Vorbereitung

und Erfahrungen im jeweil igen Kulturkreis erworben wer-

den können.
Dadurch, dass man aufgrund der GLOBE-Ergebnis-

se sagen kann, welches die in verschiedenen Kul tur-

kreisen für essenziel l  erachten Merkmale ef fekt iver
Führung sind, hat man eine erste Orient ierung darü-

ber,  mit  welchen jewei l igen Kul turprakt iken man sich
intensiver beschäftigen sollte, um als effektive Füh-

rungskraf t  wahrgenommen und akzept ier t  werden zu
können.

Führung tiegt im Auge des Betrachters

Aufgrund indiv iduel ler  Unterschiede in ihrer Sozial isa-
t ion haben Menschen best immte Erwartungen an das
Führungsgeschehen und insbesondere an die Eigen-

schaften von Personen, die ihnen gegenüber Führungs-

anspruch erfolgreich erheben können (sogenannte

impl iz i te Führungstheor ien,  vgl .  Lord/Maher 1991).

Diese Führungserwartungen sind, wie die GLOBE-Unter-
suchungen und andere Studien belegen, sehr stark
durch die Gesel lschaftskul tur ,  in der man sozial is ier t
wurde, geprägt.  Je nachdem, wie lhre , , impl iz i te Füh-
rungstheorie" ausgeprägt ist, legen Sie bei der Bewer-

tung einer Person, die lhnen gegenüber Führungsan-

spruch erhebt ( in der Regel  e ine Führungskraf t )  ent-
sprechende, unter anderem stark kulturgeprägte Bewer-

tungsmaßstäbe an. Aus mehrfach wiederhol ten
Exper imenten und Feldstudien ist  bekannt,  dass der
tatsächliche Führungserfolg signifikant davon abhängt,

ob und in welchem Ausmaß die Geführten den Ein-

druck haben, dass ihre Führungskraf t  in hoher Über-
einst immung mit  ihren Führungserwartungen steht

und handel t .
Die Unterscheidung von Führungserwartung und

Führungswahrnehmung gibt Führungskräften und jenen,

die s ie auswählen, t ra in ieren und coachen, eine neue
Perspekt ive an die Hand. um über internat ionale Füh-

rungskräf teentwicklung nachzudenken.

I  nternationate Führungskuttur entwickeln

Kann man den Überschneidungsgrad von Führungswahr-

nehmung und Führungserwartung der Geführten ermit-
te ln,  dann ist  n icht  nur eine bessere Vorhersage des
Führungserfolges zu erwarten, sondern es eröf fnen
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I  charismatisch /transformational

Das Ausmaß, in dem Mitarbeiter auf Basis positiver
Werte und mit hohen Leistungserwartungen inspF
riert und motiviert werden.
Sub-Skalen: 1 leistungsorientiert,
2 visionär, 3 inspirierend, 4 integer,
5 selbstaufopfernd, 6 bestimmt

lll partizipativ
Das Ausmaß, in dem andere b6i
Entscheidungen beteiligt werden.
SuFSkalen: 12 autokratisch {rekodiert},
13 non-partizipativ (rekodiert)

V autonomieorientiert
Das Ausmaß, in dem unabhängig von anderen und
in individueller Art und Weise agiert wird.
SutsSkala:

l l  teamorientiert

Das Ausmaß, in dem gemeinsame Zwecke und
Ziele implementiert und Arbeitseinheiten (Teams)
entwickelt werden.
Sub-Skalen: 7 teamintegrierend,
I kollaborativ, 9 administrativ kompetent,
10 diplomat isch, 11 böswi l l ig {rekodiert)

lV humanorientiert

Das Ausmaß, in dem zwischenmenschlich unter-
stützend, fair, höflich und umsichtig agiert wird.
Sub-Skalen: 14 human, 15 bescheiden

Vl hierarchieorientiert
Das Ausmaß, in dem selbst-schützend und status-
bewahrend agiert wird.
SuFSkalen: 17 selbstbezogen,
'18 statusorientiert, 19 konfliktorientiert,
20 Gesicht  wahrend. 21 bürokrat lsch

10 Weiter
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sich auch neue Möglichkeiten der internationalen Füh-

rungskräfteentwicklung.

Zum einen ist es für erfolgreiche Führung wichtig,

worin und wie stark sich die jeweils landestypischen
Führungserwartungen überlappen. Dies ist für Aus-
landsentsendungen von Bedeutung, da man proble-

matische Themen zwischen bestimmten Zielländern

bereits im Vorfeld identif izieren und bei der Personal-

auswahl sowie im Training und Coaching entsprechend

berücksichtigen kann.
Darüber hinaus geht es vor allem auch darum, dass

eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen den
Führungserwartungen der Geführten und den Wahrneh-
mungen, die sie von der Führungskraft haben, besteht.

Bei Auslandsentsendungen wäre hier typischerweise

eine Anpassung der Führungskraft an die jeweil igen kul-

turellen Verhältnisse anzustreben, wodurch sich der

Überlappungsgrad zwischen Führungserwartung und
Führungswahrnehmung messbar erhöhen sollte.

Nun ist der Fall jedoch ganz anders gelagert, wenn
es um die zunehmend häufiger anzutreffende interkul-

turelle oder globale Führungsarbeit in internationalen
Projektgruppen oder multinationalen Firmen geht. Hier-

bei  stel l t  s ich nämlich das Problem, dass Vertreter

mehrerer verschiedener Kulturen vom eigenen Füh-
rungsanspruch zu überzeugen sind. Woran soll man sich
als Führungskraf t  , ,anpassen",  an einen , ,kul turel len"
Mittelwert der vertretenen Länder oder an die domi-

nante Kul tur  der Mehrhei t? Übl icherweise übernimmt
die Anglo-Kultur diese dominante Kulturfunktion. Sie

eignet sich auch, aus verschiedenen Gründen, recht
gut dafür, zumindest besser als die germanische Kul-

tur (vgl. Keating/Martin/Brodbeck 2004). In jüngster

Zeit treten aber auch asiatische Kulturen zunehmend

dominanter in globalen Führungskontexten auf. Die

Anglo-Kultur mag deshalb ein guter Startpunkt sein, aber

als Allheilmittel sollte sie nicht betrachtet werden.

Deshalb schlagen wir einen dritten Weg vor, näm-
lich den Überlappungsgrad von Führungserwartung

und Führungswahrnehmung dadurch zu erhöhen, dass
man eine für die besondere Situation der internatio-

nalen Zusammenarbei t  erkennbar funkt ionale,  neue
Führungskultur entwickelt, die von einer kulturhetero-
genen Belegschaft getragen werden kann (vgl. Brod-
beck 2006). Dazu muss jedes Mitglied sein gewohn-

tes kulturelles Terrain ein Stück weit verlassen - zumin-

dest im Hinbl ick aufdas Führungsgeschehen. Dadurch

WeSterl:1Ldzsrz6
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Eine zentrale Herausforderung moderner Führung
besteht darin, die Unternehmensstrategie effektiv zu
vertreten und gleichzeitig das erforderliche Maß an
Akzeptanz und Engagement in einer Gefolgschaft mit
heterogenen professionellen und kulturellen Hinter-
gründen, Sichtweisen und Werten zu aktivieren. Um
diesen Anforderungen zu begegnen, hat Prof. Dr. Felix
Brodbeck in Zusammenarbeit mit dem Centerfor Crea-
t ive Leadership (CCL@) ein neues onl ine-basiertes
360'-lnstrument auf Basis der GL0BE-Studie entwi-
ckelt.

Das Instrument befindet sich in Erprobung (in engli-
scher und deutscher Sprache). Bisher wurden welt-
weit ungefähr 2000 Befragungen durchgeführt. Um
solide und methodisch fundierte Normdaten zur Ver-
fügung zu haben, werden weitere Untersuchungen
stattf inden. Wenn Sie Interesse daran haben, das 360"-
Instrument kostenlos kennen zu lernen und anzuwen-
den, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie unter-
stützen damit auch unsere Forschung zu Fragen der
internat ionalen Führungskräf teentwicklung: brod-
beck@psy. lmu.de oder s i lke.breuninger@campus.
tmu.0e

nähern sich die in dieser Situation relevanten, indivi-

duellen Führungserwartungen der neuen Führungskul-

tur an. Wichtig ist, dass die jeweils Führungsanspruch

erhebende Führungskraft es schafft, diese neue Füh-

rungskultur in ihrem eigenen Verhalten auch angemes-
sen zu bedienen. Je mehr dem so ist, desto höher soll-

te der durchschnitt l iche Überlappungsgrad zwischen

den Führungserwartungen der Geführten und deren

Wahrnehmungen dieser Führungskraft sein. Dies wie-
derum sollte positiv mit erfolgreicher Führung in Zusam-

menhang stehen.
Soweit zur Theorie. Zur emoirischen Untermaue-

rung dieser und weiterer theoretischer Annahmen über

Zusammenhänge zwischen Führungserwartungen, Füh-

rungswahrnehmungen, kulturellen Unterschieden und
Führungserfolg führen wir derzeit in Zusammenarbeit
mit dem Center for Creative Leadership (CCL) in den

USA multinationale Untersuchungen durch. Dazu haben
wir  auf Basis der GLOBE-Führungsdimensionen ein

360'-Feedback-lnstrument entwickelt (siehe Kasten

2). Zur P r axis der Fü h ru ngskräf teentwick I u ng kön nen

wir vor Abschluss unserer ersten Untersuchungspha-

se le ider noch nicht  sehr v ie l  ber ichten. Insgesamt
jedoch wird das Instrument in den bisher untersuch-

ten Kulturkreisen sehr gut aufgenommen. 
-'.:
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