
MANAGEMENT INTERKULTURELLE KOMPETENZ

em Arbeitskräftemangel in der

Gastronomie und Hotellerie in

Deutschland wird zusehends

durch Mitarbeiter aus Ländern

Bitte so

nlcht!
Mitarheiter in Gastronomie und Hotellerie kommen

immer häufiger aus verschiedenen Ländern. Dabei

bilden kulturelle Unterschiede üen Ausgangspunkt für eine

Reihe von neuen Konflikten. Führungskräfte sollten sich

daher auf eine interkulturelle Konfliktbearbeitung einstellenwie Polen, Rumänien, Spanien, Griechen-

land oder Portugal begegnet. Fünf oder

sechs Nationalitäten in einem Mitarbei-
terteam sind heute keine Seltenheit mehr.

Dieses wachsende interkulturelle Umfeld

stellt vor allem Führungskräfte vor neue

Herausforderungen. Denn neben den An-

forderungen an das Führen kulturell ge-

mischter Teams steigt auch die Anzahl

kulturell bedingter Konfl ikte.

Ursachen dafür sind vor allem Missver-

ständnisse und Reibungspunkte, die sich

aus kulturellen Unterschieden ergeben.

Ob im Kontakt zum Gast, in der Meeting-

kultur; im Umgang mit Gefühlen und Zeit,

im Grad der Verbindlichkeit oder in der

Beziehung zum Chef - gerade im Arbeits-

leben wirken sich kulturelle Unterschie-

de besonders stark aus. So erwarten bei-

spielsweise Mitarbeiter aus Griechenland,

Bulgarien oder Rumänien klare Anwei-

sungen ihres Chefs, da sie selbstständiges

Arbeiten nicht gewohnt sind. Spanische

oder portugiesische Mitarbeiter sind in

der Kommunikation mit Gästen wesent-
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lich offener als ihre deutschen Kollegen

und scheuen sich nicht, emotional zu sein.

Des Weiteren wird das Thema Sprache

oftmals unterschätzt. Denn die wenigsten

Mitarbeiter aus anderen Ländern verfü-

gen gleich zu Beginn über ausreichende

Deutschkenntnisse, um eine klare Ver-

ständigung zu gewährleisten. Auch Eng-

lisch als gemeinsame Brückensprache

führt häufig zu Missverständnissen. Zwar

meinen alle, die gleiche Sprache zu spre-

chen, verstehen aber oft unter demselben

Begriff etvvas anderes. Auch kann der di-

rekte deutsche Kommunikationsstil für
Spanier oder Portugiesen befremdlich,

aggressiv oder einschüchternd wirken.

Kritik wird in diesen Ländern eher abge-

schwächt und diplomatischer vermittelt.
Daher können unterschiedliche Erwar-

tungen von Führungskräften und Mit-
arbeitern schnell Unstimmigkeiten her-

vorrufen. Führungskräfte, die wenig in

Konfliktbearbeitung geübt sind und eine

geringe interkulturelle Kompetenz auf-

weisen, werden Auseinandersetzungen in

der Regel eher aus dem Weg gehen, an-

statt sie zu iösen. Oder sie bewerten Kon-

flikte aus ihrer eigenen Kultur heraus und

werden der Heterogenität ihrer Teams

nicht gerecht. Darüber hinaus laufen sie

Gefahc an Vorurteilen festzuhalten und

mit Verhaltensunsicherheit und Irrita-
tionen auf die Nicht-Einschätzbarkeit der

neuen Mitarbeiter zu reagieren. In der

Regel landen Konfliktlösungsversuche

dann in der Gewinner-Verlierer-Falle. Dort

nämlich, wo die Werte und Vorstellungen

der Führungskraft auf dem Siegerpodest

stehen und die Vorstellungen, Ideen oder

die Kreativität der Mitarbeiter keine Rolle

spielen. Führungskräfte, die neue Mitar-

beiter langfristig ans eigene Unterneh-



men binden wollen, sollten sich daher

mit einer an kulturellen Unterschieden

orientierten Konfl iktbearbeitung vertraut
machen und ihre Fähigkeiten um interkul-

turelle Kompetenz erweitern.

Konflikte können nicht nur zwischen

Führungskräften und Mitarbeitern entste-

hen, sondern auch zwischen Mitarbeitern

verschiedener Nationalitäten, wie das

folgende Beispiel zeigt. Das Service-Team

eines Hotelrestaurants bestand aus zwei

spanischen und drei deutschen Mitarbei-

Das Drei-Phasen-Modell
interkultureller Konfliktbearbeitung

I. Vorhereitungsphase
- Vorgespräche mit allen Parteien

- Prüfung, ob kulturelle Hinter-

gründe bestehen

- Klärung der Wünsche und Ziele

der Parteien

- Erste Einschätzung der Situation.

- Prozessplan erstellen

2. Gemeinsame Mediationsphase

- Auf gute und kreative Atmo-

sphäre achten

- Darstellung der Kommunikations-

regeln

- Darstellung des Konfliktthemas

sowie der kulturellen Hinter-

gründe

- Entwickeln von Lösungen sowie

Auswahl und Bewertung jedes

Vorschlags

- Vereinbarung

3. Umsetzungsphase
- lmplementierung der Lösungen

- Auswertungen und Anpassungen

- Bilanzgespräch nach einer verein-

barten Zeitsphäre achten

- Darstellung der Kommunikations-

regeln

- Darstellung des Konfliktthemas

sowie der kulturellen Hinter-

gründe

- Entwickeln von Lösungen sowie

Auswahl und Bewertung jedes

Vorschlags

l-* *rischter die Teams sind, desto wichtiger
I ir, es, dass Führungskräfte den Beziehungs-

aspekt in ihren Teams fördern.

tern. Die beiden Spanierinnen waren erst

vor Kurzem eingestellt worden, und ganz

im Sinne ihrer Landeskultur nutzten sie

die Gelegenheit, sich mit Gästen über ih-

re spanische Heimat zu unterhalten. Die

deutschen Kollegen, die eher auf ihre Ar-

beit fokussiert waren, interpretierten die-

se Unterhaltungen als schlechte Arbeits-

moral und unnötige Zeitverschwendung,

die zu ihren Lasten ging. Daraufhin wur-

den die Spanierinnen in der Teambespre-

chung direkt und schonungslos kritisiert.
Die Spanierinnen, die diese Kritik als sehr

aggressive und ungerechte Angriffe erleb-

ten, waren danach eingeschüchtert. Der

deutsche Serviceleiter schlug sich auf die

Seite der deutschen Mitarbeiter, anstatt

zu vermitteln. Nachdem sich das Arbeits-

klima stetig verschlechterte, kündigten

die beiden Spanierinnen und kehrten in

ihr Heimatland zurück. Was ist schiefge-

laufen?

Je gemischter die Teams sind, desto

wichtiger ist es, dass Führungskräfte den

Beziehungsaspekt in ihren Teams fördern.

Denn gute Beziehungen schaffen die Ba-

sis für gegenseitiges Verständnis und die

Bereitschaft, im Konfliktfall miteinander
im Gespräch zu bleiben. Gewöhnlich ver-

härten sich die Positionen schnell und ein

Dialog wird schwieriger.'Führungskräf-
te sollten bei Mitarbeiterkonflikten eine

vermittelnde Positon einnehmen, eine

Win-Win-Situation anstreben und darauf

achten, dass sie beide Seiten gut verstan-

den haben. Sie müssen vorab prüfen, ob

Konflikte wirklich kultureller Natur oder

ob sie eher persönlichkeitsbezogen sind.

Hat ein Konflikt einen kulturellen Hin-

tergrund, empfiehlt es sich, vor einer ge-

meinsamen Klärung mit den Parteien ge-

trennt zu reden und die nächsten Schritte

gut vorzubereiten. Möglicherweise sollten

die kulturell bedingten Verhaltensweisen

offengelegt werden, um allen Mitarbei-

tern einen Perspektivwechsel zu ermögli-

chen. Es kann auch sinnvoll sein, darüber

nachzudenken, ob diese Verhaltensweisen

dem Unternehmen sogar Vorteile bringen.

Treffen sich alle Beteiligten, um den Kon-

flikt zu bearbeiten, sollte die Führungs-

kraft auf die Einhaltung gewisser Regeln

bestehen, zum Beispiel darauf, dass sich

die Parteien ausreden lassen, in der Ich-

Form sprechen sowie auf gegenseltige

Schuldzuweisungen und Verletzungen

verzichten. Die Konfliktbearbeitung kann

systematisch nach einem Drei-Stufen-Mo-

dell durchgeführt werden.

Besteht ein Konflikt zwischen einer

Führungskraft und einem Mitarbeiter;

kann die nächsthöhere Hierarchieebene

eingeschaltet oder ein neutraler externer

Berater hinzugezogen werden. Grund-

sätzlich werden für kulturbedingte Kon-

flikte mehr Zeit und Kreativität benötigt.

Die Führungskraft in unserem Beispiel

hätte in jedem Fall die Eskalation der Si-

tuation sowie die Kündigung der beiden

Spanierinnen verhindern können. Durch

eine Schulung in interkultureller Kompe-

tenz hätte sie Verständnis für die jeweili-

gen Reaktionen aufgebracht und wäre für
mögliche Konflikte sensibilisiert gewesen.

Sie hätte zwischen den Parteien vermit-

teln, gegenseitiges Verständnis fördern

und nach Lösungen suchen müssen, die

beide Seiten zufriedenstellen. Die beteilig-

ten Parteien haben eine Chance verpasst,

etwas voneinander zu lernen und mögli-

cherweise ihre Service-Kompetenzen zu

erweitern.

Michae! Moritz ist lnhaber

von MORITZ Communications

in Frankfurt. Er ist interkultu-

reller Coach und Trainer sowie

PR-Berater und spezialisiert

auf Castronomie, Hotellerie, Catering und

Food. Fragen, Kommentare, ldeen oder

Beispiele sind herzlich willkommen an

info@moritz-communications.de rH
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