
   

 
 

Fakultät für Wirtschaft, Kommunikation und IT 
 
 
 
 
 

Kristina Andreasson 
Caroline Canell 

Benitha Pettersson 
 

 
Deutsch oder schwedisch 

Geschäftsführer in schwedischen 
Tochtergesellschaften? 

 
 
 

Tysk eller svensk VD i svenska dotterbolag? 
 
 
 
 

Bachelorarbeit 
Betriebswirtschaftslehre 

 
 

Semester: WS 2006 
Betreuer: Rune Brandel 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 



Vorwort 
Dieser Aufsatz wurde im Herbst 2006 verfasst und ist Teil des Programmes Internationale 

Betriebswirtschaftslehre. Der Aufsatz hat unsere Kenntnisse darüber erweitert, wann ein 

Unternehmen einen Deutschen bzw. einen schwedischen Geschäftsführer wählt. Wir sind 

auch zu größerer Einsicht darüber gekommen, wie wir eine große Arbeit auf Deutsch 

schreiben können. Außerdem haben wir gelernt, wie wir gut zusammenarbeiten. 

 

Wir wollen unseren Interviewpersonen danken, deren Hilfe sehr bedeutungsvoll war: 

 

Herr NN, Geschäftsführer,  Unternehmen AB 

Carina Malmgren Heander, Senior Vice President Human Resources, Sandvik. 

Jonas Valentin, Geschäftsführer, Frico 

Göran Nylin, Director Human Resources für Europa, den Nahen Osten und Afrika, Flygt 

Björn Wide, Internationaler Chef , Poolia 

Vesa Suutari, Professor, Vasa Universität  

 

Außerdem danken wir unserem Betreuer Rune Brandel für seine Hinweise und Diskussionen 

während der Arbeit mit dem Aufsatz.  

 

Karlstad, den 02.01.2007 

 

Kristina Andreasson, Caroline Canell und Benitha Pettersson 

 2



Zusammenfassung 
Der deutsche Markt ist seit einiger Zeit für den Export vieler schwedischer Unternehmen sehr 

wichtig und heute sind mehr als 600 schwedische Tochtergesellschaften in Deutschland 

etabliert. Auf diese Tochtergesellschaften konzentriert sich unser Interesse. Die 

Geschäftsführer/-innen dieser Tochtergesellschaften werden abhängig von verschieden 

Faktoren besetzt, und wir wählten, einige von diesen zu finden. 

 

Unser Zweck mit diesem Aufsatz ist, die Faktoren zu finden, die eine Rolle spielen, wenn 

man einen Deutschen oder Schweden in seiner Tochtergesellschaft einsetzt.    

 

In unserem Theorieabschnitt haben wir verschiedene Theorien verwendet, um verschiedene 

Perspektiven zu unseren Hypothesen zu finden. Die Theorien, die wir genauer betrachtet 

haben, sind: Organisationsstrukturen, Unternehmenskulturen und Entwicklungsphasen des 

Unternehmens. Danach haben wir auch eine Diskussion über Expatriates hinzugefügt, ebenso 

wie gewisse Untersuchung von Eigenschaften. Zuletzt haben wir auch die Rolle der 

Interessenten im Auswahlprozess untersucht.  

 

Der größere Teil unseres Aufsatzes basiert dann auf Interviews mit fünf schwedischen 

Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Deutschland. Kleinere Unternehmen, die in allen 

Bereichen, von der Herstellungsindustrie bis zur Personalvermittlung tätig sind.  

 

Die Ergebnisse unserer Interviews zeigen, dass die Nationalität der Geschäftsführer/-innen in 

den schwedischen Tochtergesellschaften in hohem Grad von der Situation abhängig ist. 

Unsere Interviewpersonen waren sich aber einig, dass es gut sein kann, einen schwedischen 

Geschäftsführer/-in während der Etablierungsphase zu haben, um die eigene 

Unternehmenskultur zu implementieren. Danach kann es variieren. Es ist aber sehr wichtig, 

dass ein/e Geschäftsführer/-in ohne Rücksicht auf die Nationalität gute Kenntnis über Kultur 

und Markt haben muss. Dann ist auch die Sprache ein Eckstein, wenn man gute Geschäfte in 

einem anderen Land machen will. Wir glauben, dass in Zukunft die Kompetenz für die Wahl 

eines Geschäftführers entscheidend sein wird, nicht die Nationalität.   
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Sammanfattning 
Den tyska marknaden är sedan en tid mycket viktig för exportnäringen hos många svenska 

företag, och idag har mer än 600 svenska dotterbolag etablerats i landet. Det är just hos dessa 

dotterbolag som vårt intresse ligger. De ledande personerna inom dotterbolagen tillsätts 

beroende av olika faktorer och vi valde att försöka finna några av dem.   

  

Vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som spelar in när en svensk 

respektive en tysk VD väljs till det svenska dotterbolaget.  

 

I vårt teoriavsnitt har vi använt oss av en rad olika teorier för att försöka hitta olika perspektiv 

till våra hypoteser. De teorier vi har valt att titta närmare på är: företagsstrukturer, 

företagskulturer och företagets utvecklingsfaser. Därefter har vi även lagt till en diskussion 

kring expatriates, liksom viss forskning angående egenskaper och sist men inte minst olika 

intressenters roll i urvalsprocessen.  

 

Större delen av vår uppsats baseras sedan på intervjuer som vi gjort med fem svenska företag 

med dotterbolag i Tyskland. De är mindre företag och verkar inom allt från 

tillverkningsindustri till personalförmedling.  

 

Resultatet av våra intervjuer är att nationaliteten hos nyckelpersoner inom de svenska 

dotterbolagen i hög grad är situationsbetingat. Något som dock alla våra intervjupersoner var 

överens om är att ha en svensk nyckelperson under etableringsfasen kan vara till stor nytta vid 

implementering av den svenska företagskulturen. Därefter kan det variera. Det är dock viktigt 

att en nyckelperson, oavsett nationalitet, har god kännedom om kulturen och den aktuella 

marknaden. Sedan utgör språket en hörnsten för att kunna bedriva goda affärer i ett annat 

land. Vi tror att kompetens kommer att avgöra valet av nyckelpersoner i framtiden och att 

nationalitet kommer att vara ovidkommande. 
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1 Einleitung 

In dem einleitenden Kapitel werden wir zuerst das Thema des Aufsatzes erklären. Dann 
folgen Problemdiskussion, Zweck und Abgrenzungen. Am Ende des Kapitels wird die 
Disposition des Aufsatzes gezeigt. 

1.1 Hintergrund 

1.1.1 Wahl des Themas 
Während unseres Studiums des internationalen Personalmanagements in Deutschland haben 

wir Vorlesungen besucht, die zum Teil Expatriation behandelten. Ein interessantes Thema vor 

allem aus dem Grund, dass wir an der Universität in Karlstad Betriebswirtschaftslehre mit 

internationaler Einrichtung studieren.  

 

Während dieses Studiums sind wir auf das englische Wort „Expatriate“ gestossen und haben 

auch gesehen, dass es ein allgemein verbreiteter Begriff in der Literatur ist, darum haben wir 

uns entschieden, diesen Begriff in unserem Aufsatz zu benutzen. 

1.1.2 Definitionen 
Mit dem Begriff „Expatriate“ meint man eine Person mit der Staatangehörigkeit des Landes, 

wo die Muttergesellschaft liegt, die aber in einem anderen Land wohnt und arbeitet, wo es 

eine Tochtergesellschaft gibt. Die englische Benennung ist parent country nationals (PCN) 

(Weber et al. 1998, Wächter 2006).  

  

Es gibt noch andere Mitarbeitergruppen eines international tätigen Unternehmens. Die zweite 

Gruppe wird auf englisch host country nationals (HCN) genannt. Dieser Begriff umfasst die 

Personen, die die Staatangehörigkeit des Gastlandes haben, wo die Tochtergesellschaft liegt. 

Während Angehörige einer dritten Gruppe, third country nationals (TCN), die 

Staatangehörigkeit eines dritten Landes haben (Weber et al. 1998). Eine Übersicht der 

Abkürzungen gibt es in der Anlage 3. 

 

Wir haben noch einige Begriffe, die wir gern verdeutlichen wollen. Wenn wir über 

schwedische Unternehmen sprechen, sind Unternehmen mit Hauptbüros in Schweden 

gemeint. Die Tochtergesellschaften müssen unter schwedischer Kontrolle stehen. Dann wird 

das Großvater-Prinzip in den Interviews erwähnt. Das Prinzip bedeutet, dass der Vorgesetzte 
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des Chefs immer an der Auswahl teilnimmt, wenn ein Chef einen untergeordneten 

Chefsposten besetzt. 

 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Problembereiche 

Deutschland ist mit seinen 82 Millionen Einwohnern seit vielen Jahren einer der größten und 

wichtigsten Exportmärkte Schwedens. Der deutsche Markt hat höhere Kaufkraft pro Kopf als 

der schwedische und hat eine zentrale Lage in Europa. Nach Angabe der Deutsch-

Schwedischen Handelskammer sind 650 schwedische Tochtergesellschaften in Deutschland 

registriert, die 144 000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 37 Milliarden Euro haben. Der 

deutsche Markt ist sehr wichtig für viele schwedische Unternehmen und um auf diesem 

erfolgreich zu sein, ist auch die Wahl des Geschäftsführers der Tochtergesellschaft wichtig1.  

1.2.2 Problemdefinition 

Anfangs waren wir nur an schwedischen Unternehmen mit Schweden in leitenden Positionen 

in Deutschland interessiert. Gemeint sind hier Geschäftsführer/-innen aber auch mittlere 

Führungskräfte. Ein Bereich, der zu breit ist. Damit haben wir uns entschieden, nur 

Geschäftsführer/-innen in Deutschland zu beachten.  

 

Wir glaubten, Expatriation wäre ein gewöhnliches Phänomen. Als wir Unternehmen mit 

schwedischen Expatriates zu finden versuchten, erwies es sich jedoch als problematisch. Die 

Mehrheit der von uns gewählten schwedischen Unternehmen rekrutiert deutsche 

Geschäftsführer für ihre Tochtergesellschaften. Viele Unternehmen hatten also nicht die 

Eigenschaften, die wir suchten.  

 

Von den 48 Unternehmen, an die wir uns gewendet hatten, bekamen wir nur zwei 

Unternehmen mit schwedischem Geschäftsführer in Deutschland, die uns helfen wollten. 

Damit war es notwendig, unsere Perspektive zu ändern. Stattdessen gehen wir den 

Unterschieden zwischen der Wahl eines schwedischen oder deutschen Geschäftsführers/-

führerin nach. Also haben wir, auch von den oben genannten Unternehmen, drei Interviews  

mit Unternehmen, die deutsche Geschäftsführer/-innen rekrutiert haben, erhalten.  

                                                 
1 Tysk-Svenska Handelskammaren  www.handelskammer.se Verfügbar 070109 
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Unsere Unternehmen sind aus verschiedene Branchen aber wir glauben, dass viele von 

unseren ausgewählten Variabeln nicht so abhängig von Branchen s sondern von ihrem 

Charakter her unternehmensspezifisch sind.  

 

1.3 Zweck 

Wir wollen herausfinden, welche Faktoren mitspielen, wenn ein schwedisches Unternehmen 

einen schwedischen Geschäftsführer bzw. einen deutschen Geschäftsführer für seine deutsche 

Tochtergesellschaft wählt.  

 

1.4 Abgrenzungen 

Weil wir unseren Aufsatz auf Deutsch schreiben, ist die Wahl zwischen schwedischen und 

deutschen Geschäftsführern/-rinnen interessant. Bis jetzt haben wir keine anderen 

Untersuchungen gefunden, die genau dieselbe Perspektive, d.h. den Vergleich zwischen 

Deutschland und Schweden widerspiegeln. Dagegen haben wir Literatur gefunden, z. B. zu 

den Kosten der Expatriation, über Unterschiede in Eigenschaften deutscher bzw. 

schwedischer Geschäftsführer aber auch über Auswahl und Training. 

 

Mit Hilfe der Literatur haben wir eine Reihe von Variabeln identifiziert, die die Wahl des 

Geschäftsführers beeinflussen. Von diesen Variabeln haben wir einige ausgewählt, die wir 

interessant fanden. Beispielsweise wird nicht viel über Kostenvariabeln aufgegriffen und wir 

sind uns wohl bewusst, dass die Abgrenzung dieses Aufsatzes Folgen für die Resultate haben 

kann. Aber trotzdem haben wir nicht Zeit genug, alle Aspekte zu beachten.  

 

Noch eine weitere Abgrenzung ist die Unternehmensgrösse. Anfangs versuchten wir, 

mittelständische Betriebe zu finden,  waren aber gezwungen, Ausnahmen zu machen, um eine 

erforderliche Anzahl von Unternehmen mit schwedischen Geschäftsführern/-rinnen zu 

bekommen.     
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 1 – Einleitung In diesem Abschnitt werden Problembereiche und 

Zweck des Aufsatzes behandelt.  

 

Kapitel 2 – Methode  Hier werden die Wahl der Methode und das  

  Vorgehen erklärt. 

 

Kapitel 3 – Theorie  In diesem Kapitel werden verschiedene Theorien 

  und Modelle, die für diesen Aufsatz relevant 

 sind, beschrieben.  

 

Kapitel 4 – Empirische Hier wird eine Zusammenfassung von dem  

 Untersuchungen Resultat der Interviews präsentiert. 

 

Kapitel 5 – Analyse  In diesem Kapitel wird die Literatur mit der Empirie 

 verglichen. Hier werden auch unsere Hypothesen 

präsentiert.   

 

Kapitel 6 – Abschlieβende Hier werden die wichtigsten Resultate  

 Diskussion  zusammengefasst. 
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2 Methode 

Unsere Wahl der qualitativen Methode wird hier diskutiert. Dann führen wir eine Diskussion 
über die Auswahl der Unternehmen und die Interviews. 

2.1 Wahl der Methode 

2.1.1 Qualitativer Ansatz 

In diesem Aufsatz haben wir eine beschränkte Anzahl Befragte und wir haben uns dafür 

entschieden, auf den qualitativen Ansatz zu fokussieren. Alle unsere Fragen sind jedoch nicht 

ganz offen. Wir brauchten auch allgemeine Information über die Unternehmen und diese 

Fragen könnte man halbgeschlossen nennen.   

 

Der quantitative Ansatz umfasst Fragebogen mit geschlossenen Fragen, die zu einem 

größeren Teil der Befragten gesendet werden (Jacobsen 2002). Mit dem qualitativen Ansatz 

glauben wir, dass wir ausführlichere Information und die Möglichkeit bekommen, 

Folgefragen stellen zu können. Hätten wir die Zeit und Zugang zur notwendigen Information 

gehabt, hätten wir gerne auch den quantitativen Ansatz verwendet. Dann könnten wir die 

Frage stellen, wie gewöhnlich es sei, einen deutschen oder schwedischen Geschäftsführer/-in 

in den schwedischen Tochtergesellschaften Deutschlands zu haben. Diese Information 

könnten wir dann in Form der Statistik präsentieren. Es wäre interessant, weil wir bisher keine 

solche Statistik gefunden haben. Aber um zu einer generellen Schlussfolgerung zu kommen, 

hätten wir mindesten eine frühere Untersuchung gebraucht.  

2.1.2 Analytischer Ansatz 

Erstens haben wir frühere Theorien zu unserer Perspektive gesucht, um zu einer Auffassung 

über unser Thema zu kommen. Wenn man mit Datensammlung anfängt und danach eine 

empirische Untersuchung zur Entwicklung einer Theorie durchführt, wird dieses Vorgehen 

nach Jacobsen (2002) deduktiv genannt. Damit ist gemeint, dass die Literatur unsere 

Auffassung von der Wirklichkeit beeinflusst, statt erst die Wirklichkeit um uns herum zu 

studieren.  

 

Welche Verhältnisse in diesem Bereich relevant sind, war zu Beginn ziemlich unsicher, damit 

wollten wir, um die Möglichkeit etwas Neues zu finden, offen bleiben.  Dieses Vorgehen 

nennt man induktiv, dabei fängt man mit der Empirie an. Ganz offen zu sein, ist aber eine 
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Unmöglichkeit. Wir haben trotz allem gewisse Teile, die wir gründlicher untersuchen als 

andere. Wir verwenden eine Mischung von diesen zwei  Ansätzen und Andersen et al. (1994) 

hat einen Namen dafür, den abduktiven Ansatz.  

 

2.2 Auswahl 

Ursprünglich versuchten wir, persönliche Interviews mit vier bis sechs schwedischen 

Unternehmen, aufgeteilt in drei verschiedene Branchen, zu erhalten, die schwedische 

Geschäftsführer/-innen in ihren Tochtergesellschaften in Deutschland haben. Es war leider 

nicht so einfach. Zuerst suchten wir an der Börse und im Internet und wenn es keine Resultate 

ergab, bekamen wir mit Hilfe von unserem Betreuer Zutritt zu der Datenbank Amadeus.  

 

Wir hatten noch ein Kriterium und zwar, dass das Unternehmen seine Hauptverwaltung in 

Stockholm oder Göteborg haben sollte. Sonst würde es schwierig sein, ein persönliches 

Interview durchzuführen. Dies zeigte sich problematisch und wir waren gezwungen, auch 

Telefoninterviews zu akzeptieren, um die erforderliche Anzahl Unternehmen zu bekommen.  

 

2.3 Interviews 

Der Zweck der Untersuchung war für die Unternehmen offen, aber die Fragen bekamen sie 

beim Interview. Unser Typ des Interviews war halb offen, also wurden die Fragen in 

Reihenfolge gestellt aber ohne feste Antwortalternativen. 

 

Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen einem persönlichen Interview und einem 

Telefoninterview. Deshalb versuchten wir, zunächst nur persönliche Interviews zu 

bekommen. Die Telefoninterviews werden leider leicht steifer und unpersönlicher, wenn man 

die andere Person nicht sehen kann. Jacobsen (2002) behauptet, dass persönliche Interviews 

weniger ernste Bedrohungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit als Telefoninterviews mit sich 

bringen. Passend ist, die Telefoninterviews nur zu benutzen, wenn Ressourcen beschränkt 

sind oder wenn der Einfluss der interwiewenden Person ungewöhnlich groß ist.  

 

In den Personeninterviews fanden wir die Personen offen, und wir bekamen nicht das Gefühl, 

dass sie etwas verschwiegen haben. Eins von unserer Telefoninterviews war genau so gut wie 

unsere Personeninterviews. Aber die zwei anderen Telefoninterviews haben wir etwas steifer 
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aufgefasst. In dem einen Interview fühlten wir, dass wir mit Personen sprachen, die 

Kenntnisse über das Themas hatten, was die Interviews gut gemacht hat.  

 

Ein Nachteil ist, dass wir nur Personeninterviews mit zwei von den Unternehmen machen 

konnten, die deutsche Geschäftsführer in ihren Tochtergesellschaften hatten,. Also kann 

unsere Analyse wegen dieses Unterschieds beeinflusst werden. 

 

Wir haben eine Bandaufnahme verwendet, um die Interviews innerhalb der Gruppe nochmals 

hören zu können. Dass wir die Interviews aufgenommen haben, hat die Personen ein bisschen 

beeinflusst, aber nicht so viel, dass der Nutzen verloren gegangen ist. Die drei Verfasser 

haben alle an vier von den fünf Interviews teilgenommen, und zwei der Verfasser am fünften 

Interview. Nach Jacobsen (2002) ist das Beste, wenn der Verfasser keinen Einfluss auf die 

Interviews hat, aber es ist unmöglich, alle Effekte zu vermeiden. Unser Vorgehen, um Effekte 

der Untersuchung zu vermeiden, waren eine offene Körpersprache und Folgefragen.  
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3 Theorie 

In diesem Kapitel werden wir die Theorie, die wir beachtet haben, präsentieren. Es beginnt 
mit der Theorie von Unternehmen und ihren Organisationen, der Kultur und den Phasen. 
Danach wird die Theorie der Geschäftsführer behandelt.  
 

Internationales Personalmanagement (IPM), oder auf englisch International Human Resource 

Management (IHRM), ist ein relativ neuer Begriff. Der Hauptteil der Studien innerhalb dieses 

Bereichs behandelt Expatriation (Brewster & Harris 1999 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 

3-4), und unter anderem eine Definition der vier Aktivitäten, die im IPM als besonders 

wichtig  genannt werden (Welch 1994 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 4). Diese 

Aktivitäten sind Rekrutierung und Auswahl, Training und Entwicklung, Kompensation und 

Repatriation der Expatriates. Scullion (1995 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 4) hat auch 

eine Definition; die Fragen und Probleme des Personal Managements, die durch die 

Internationalisierung eines Unternehmens entstehen. Aber auch die Strategien des 

Personalmanagements, Richtlinien und Vorgehen, die Unternehmen als Resonanz zur 

Internationalisierung des Unternehmens gebrauchen.        

 

3.1 Organisationsstrukturen 

3.1.1 Multinationales Unternehmen 

Nach Harzing und Ruysseveldt (2003) gibt es drei verschiedene Typen des MNCs, globale 

Unternehmen, Multi-Binnenmarkt Unternehmen und transnationale Unternehmen, Figur über 

das Thema, siehe Anlage 4. Das Modell ist gewählt geworden, weil es für unseren Aufsatz am 

relevantesten ist. Es gibt auch andere Modelle aber diese fanden wir am deutlichsten.  

 

Globale Unternehmen sind in der Industrie tätig und die Kunden haben ziemlich 

standardisierte Bedürfnisse. Deshalb können die Unternehmen standardisierte Produkte 

herstellen und kosteneffizienter werden. Die meisten der Tochtergesellschaften haben nur eine 

Verkaufsfunktion und sie verkaufen dieselben Produkte wie die Muttergesellschaft. Die 

Tochtergesellschaft ist nur im Land, um die Waren auf den lokalen Markt zu bringen. In 

globalen Unternehmen ist die Kontrolle der Muttergesellschaft über die Tochtergesellschaft 

umfassend, die Struktur ist also zentralisiert, und die Rolle der Tochtergesellschaft ist, die 

Strategie der Muttergesellschaft zu implementieren (Harzing & Ruysseveldt 2003).  

 14



 

Die  Multi-Binnenmarkt-Unternehmen passen Produkte und Service der lokalen Nachfrage an 

und die Produkte sind oft lokal produziert. Es sind oft Produkte wie z. B. Essen und Getränke. 

Multi-Binnenmarkt-Unternehmen haben eine dezentralisierte Struktur, d.h. die 

Tochtergesellschaften sind ziemlich unabhängig von der Muttergesellschaft. Der Fluss von 

Produkten, Personal und Information von der Muttergesellschaft zu der Tochtergesellschaft ist 

gering (Harzing & Ruysseveldt 2003).  

  

Die transnationalen Unternehmen sind eine Kombination von globalen und Multi-

Binnenmarkt-Unternehmen. Sie versuchen, die Effizienz der globalen Unternehmen und 

gleichzeitig die nationale Respons zu bekommen. Die Vermittlung von Information ist 

wichtig und Expertisen werden durch die Organisation vermittelt. Die Tochtergesellschaften 

verkaufen mehr aneinander, als an die Muttergesellschaft. Die Tochtergesellschaften passen 

sich an die lokalen Märkte an und haben oft Produktion und F&E im Land. Aber die 

Kontrolle ist groß, ungefähr so groß wie in einem globalen Unternehmen (Harzing & 

Ruysseveldt 2003).  

3.1.2 Zentralisierte und dezentralisierte Unternehmen 

Nach Harzing2 gibt es auch verschiedene Organisationsstrukturen des MNCs. Eine Art der 

Struktur ist Dezentralisierung. Es handelt zum größten Teil von finanziellen Flüssen. Das 

heißt, die Tochtergesellschaft bekommt Kapital von der Muttergesellschaft und die 

Muttergesellschaft bekommt ihrerseits Ausschüttungen von ihrer Tochtergesellschaft. In 

dieser dezentralisierten Organisationsstruktur wird die Tochtergesellschaft nicht stark von der 

Muttergesellschaft kontrolliert. Die Tochtergesellschaft ist relativ selbstständig und 

strategische Beschlüsse werden in der Tochtergesellschaft gefasst.  

 

Eine andere Variante der Struktur ist Zentralisierung. Hier handelt es sich zum größten Teil 

um den Austausch von Waren. Hier meint man, dass eine enge Kontrolle der 

Tochtergesellschaft sehr wichtig ist. Beschlüsse werden in der Muttergesellschaft gefasst und 

für die Tochtergesellschaft bringt es Beschränkungen der Selbstständigkeit mit sich 

(Harzing3). Nach Schreyögg et al. (1995) ist es gewöhnlich, dass große Muttergesellschaften 

ihre Hauptbüros mit zentralisierten, strategischen Funktionen bilden. Aber zur gleichen Zeit 

                                                 
2 Prof. Dr. Hartmut Wächter Universität Trier, Vorlesung SS 2006 
3 Ibid. 
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lassen sie den nationalen oder regionalen Einheiten ihre Autonomie noch in höherem Umfang. 

Nach Calori und De Woot (1994) seien die dezentralisierte Unternehmen nicht eine Ausdruck 

dafür, dass die Kultur des Unternehmens schwach ist, sie kann stark sein, aber auch Varianten 

sind zugelassen. Calori und De Woot (1994) behaupten, dass es die europäische Tendenz ist, 

sich ausländischer Geschäftsführerpraxis anzupassen und diese werde noch mehr zu 

dezentralisierten ausländischen Tätigkeiten führen. 

 

3.2 Strategisches internationales Personalmanagement 

3.2.1 Ethnozentrische und Polyzentrische Kulturen 

Zwei kulturelle Betrachtungsweisen sind Ethnozentrismus und Polyzentrismus. Die 

ethnozentrische Kultur ist durch die Kommunikation von der Muttergesellschaft zu den 

Tochtergesellschaften gekennzeichnet, d.h., dass die Muttergesellschaft ihre Identität auf ihre 

Tochtergesellschaft überträgt. Mit anderen Worten home-country oriented. Die Auffassung 

von ethnozentrischen Organisationen ist, dass der Weg der Muttergesellschaft der beste ist.4 

Hier werden Expatriates für die Leitungsposition des Unternehmens verwendet, um die 

Unternehmenskultur zu verankern (Schaffler & Rhee 2005). Aber es gibt noch weitere 

Möglichkeiten. Wenn man gleichartige Verfahren und Richtlinien  z. B. bei Rekrutierung und 

Auswahl verwendet, bekommt man einen Typ von Personal Management, der auch global 

anwendbar ist. Obwohl die nationalen Kulturen sich von einander unterscheiden, ist die 

Kultur des Unternehmens am wichtigsten (Scullion & Linehan 2005).  

 

Wenn dagegen die Kultur polyzentrisch ist, ist die Kommunikation zwischen Mutter- und 

Tochtergesellschaft beschränkt. Die Tochtergesellschaft nimmt die Kultur des anderen Landes 

an und passt sich an die neuen Verhältnisse an, das heißt sie ist host-country oriented.5 

Besondere Richtlinien können von dem Hauptbüro aufgestellt werden, aber normalerweise 

sind die Tochtergesellschaften in jedem Land dafür verantwortlich, wie der Betrieb gesteuert 

wird. Die Anpassung an die lokale Kultur hat jedoch einen hohen Stellenwert (Scullion & 

Linehan 2005). Unternehmen dieser Kultur sind der Ansicht, dass man auch in anderen 

                                                 
4 Prof. Dr. Hartmut Wächter Universität Trier, Vorlesung SS 2006. 
5 Ibid 
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Ländern ebenso gute Kenntnisse besitzt, und möglicherweise kann man etwas von dem 

anderen Land lernen.6  

3.2.2 Effekte der Expatriation, wenn die Kultur implementiert wird 

Gong (2003) legt fest, dass der positive Effekt von Expatriation höher wird, je höher die 

kulturelle Distanz wird, aber dieser Effekt nimmt nach einer Zeit ab. Nach einem gewissen 

Zeitraum wird das Problem mit Informationsasymmetrie geringer, weil die 

Tochtergesellschaft gewisse Kenntnisse besitzt und sie mehr Erfahrungen bekommt. Das 

Bedürfnis der Expatriates wird deshalb nach einiger Zeit vermindert. Eine Position als 

Geschäftsführer/-in mit einem Expatriate zu besetzen, kann für das Unternehmen eine 

Strategie zur Kulturkontrolle sein. Im Laufe der Zeit werden die HCNs von den Expatriates in 

die Unternehmenskultur sozialisiert. Danach ist es der Muttergesellschaft möglich, kulturelle 

Kontrolle ohne Expatriates über die Tochtergesellschaft auszuüben (Gong 2003).   

3.2.3 Phasen der Internationalisierung nach Adler und Ghadar 

Eines der klassischen Modelle des strategischen IPMs, die Phasen der Internationalisierung 

von Adler und Ghadar (1990 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 24) gründet sich auf die 

Lebens-Zyklus-Theorie Vernons (1966 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 24). Vernon 

präsentiert in seiner Theorie drei Phasen: die erste Phase (Entwicklungsphase) fokussiert auf 

das Produkt und auf Forschung und Entwicklung (F&E); die nächste Phase (Wachstums- und 

Internationalisierungsphase) konzentriert sich auf Entwicklung und gründliche 

Untersuchungen des Marktes, nicht nur innerhalb des Landes sondern auch im Ausland. Der 

Fokus geht von F&E zu Marketing und Managementkontrolle; in der letzten Phase 

(Reifephase) wird Kostenkontrolle implementiert, um die Preise zu vermindern. Als Vernon 

(1966 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 25) seine These präsentierte, meinte er, dass der 

Produktlebenszyklus 15-20 Jahre dauert. Heutzutage ist es ganz anders. Verschiedene 

Produkte haben unterschiedliche Produktlebenszyklen, die sich von nur fünf Monaten bis zu 

fünf Jahre erstrecken (Adler & Ghadar 1990 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 25). Adler 

und Ghadar (1990 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 25) fanden, dass eine vierte Phase damit 

geeignet war. Das Unternehmen muss sich differenzieren, um einen Markt zu entwickeln und 

sich mit dem Markt gründlich vertraut machen zu können, und integrieren, um die Kontrolle 

der Kosten zu ermöglichen. Nach der Einführung dieser vierten Phase haben sie ein Model 

entwickelt, das auf kulturelle Aspekte und Personalmanagement fokussiert. Also werden die 

                                                 
6 Prof. Dr. Hartmut Wächter Universität Trier, Vorlesung SS 2006 
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Phasen von Vernon (1966 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 25), die sich auf strategische 

und strukturelle Fragen konzentrieren, mit Kultur und Personalmanagement 

zusammengebunden. 

 

Adler und Ghadar (1990 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 25) sagen, dass der kulturelle 

Hintergrund eines Landes sich von einer Phase zu der nächsten unterscheidet. Sie 

identifizieren die Phasen und die Kenntnisse des Managers, die dazu gehört, wie folgt: 
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Quelle: Harzing & Ruysseveldt 2003 S.70 

 

 Phase 1  Einheimisch: Fokussierung auf Binnenmarkt und Export. 

Phase 2   International: Fokussierung auf lokalen Empfang und Transferierung der 

Kenntnisse.  

Phase 3  Multinational: Fokussierung auf globale Strategien, niedrige Preise und 

Preiskonkurrenz.  

 Phase 4  Global: Fokussierung auf lokalen Empfang und globale Integration. 

 

Die erste Phase (Einheimisch) wird nicht von der Kultur gekennzeichnet, weil das 

Management seine Tätigkeit von einer ethnozentrischen Perspektive aus betreibt, damit 

können sie von den Influenzen ausländischer Kulturen absehen (Scullion & Linehan 2005). Es 

ist keine IPM im eigentlichen Sinn. Möglicherweise in Form kurzer Aufträge, z. B. ein 

Projekt, wo die wichtigsten Faktoren produkt- und technische Kompetenzen des Managers 

sind (Bartlett & Ghoshal 1989 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 26).  

 

In der zweiten Phase (International) gilt das Gegenteil, die kulturelle Unterschiede auf dem 

ausländischen Markt sind wichtig zu beachten, wenn Geschäfte gemacht werden. Hier wird 

die Tätigkeit von einer polyzentrischen Perspektive aus betrieben und die Übereinstimmung 

zwischen den Produkten, die das Unternehmen produziert sowie die relevanten Märkte im 

Ausland sind am wichtigsten. Das ist auch der Anlass, warum die Produktion oft zu einem 

relevanten Land oder einer Region transferiert wird (Scullion & Linehan 2005). In dieser 

Phase kommt IPM zum Ausdruck. Die Geschäftsführer/-innen werden an Stellen in den 

ausländischen Märkten eingesetzt, um Management, technische Experten und finanzielle 

Kontrolle zur Verfügung zu stellen. Und die Anpassung der Produkte und Betriebe an die 

lokalen Umstände verschiedener Märkte erfordern Differenzierung (Bartlett & Ghoshal 1989 

siehe Scullion & Linehan 2005, S. 26).  
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Während der dritten Phase (Multinational) müssen die Produkte in solch hohem Grad 

globalisiert werden, so dass der Konkurrenz mit anderen globalen Unternehmen, niedrige 

Kosten um die Möglichkeit Preiskonkurrenz zu widerstehen bedeuten (Scullion & Linehan 

2005). Diese Phase zeichnet sich durch Verwertung der Kostenvorteile aus, die aus 

Preisunterschieden zwischen Produktionsfaktoren jedes Landes und dir Verwertung der 

Grossbetriebsvorteile stammen. Es zeichnet sich nicht besonders durch kulturelle 

Empfindlichkeit aus, aber eine gewisse Kenntnis über kulturelle Unterschiede innerhalb des 

globalen Konzerns ist von großem Gewicht. In dieser Phase fokussiert man auf die 

Rekrutierung des besten Managers für internationale Stellen ohne Rücksicht auf das 

Herkunftsland des Managers. Man entwickelt ein Managementkorps, worin alle dieselben 

organisatorischen Werte und Normen teilen. Es trägt zu der Erfüllung des Integrationsziels bei 

obwohl das Unternehmen auf verschiedenen geographischen Märkten tätig ist und die 

Manager aus verschiedenen Ländern stammen. Die Ecksteine dieser Phase sind Entwicklung 

des Managements, Karriereberatung und periodische Versetzungen auf verschiedene Stellen 

(Bartlett & Ghoshal 1989 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 27).      

 

Schließlich präsentieren Adler und Ghadar (1990 siehe Scullion & Linehan 2005, S. 26) ihre 

vierte Phase (global). Hier meinen sie, dass außer Kostenvorteilen und niedrigen Preisen auf 

den Weltmärkten die Produkte auch ein hohes Qualitätsniveau erreichen müssen. Erfolgreiche 

Unternehmen haben Verständnis für die Bedürfnisse ihrer potentiellen Kunden, können rasch 

diese Bedürfnisse zu Produkten und Diensten umwandeln und produzieren zu den geringsten 

Kosten. Zuletzt ist es auch wichtig, die Produkte an die Kunden kulturell geeignet und 

rechtzeitig zu liefern. Der Focus dieser Phase richtet sich darauf, wie den Unternehmen die 

Anforderungen der globalen Integration und der nationale Empfang entsprechen. IPM bietet 

den viel versprechenden Managern die Möglichkeit zu wachsen. Auf diese Weise wird ein 

Umfeld des kontinuierlichen Lernens durch die ganze Organisation geschaffen (Scullion & 

Linehan 2005).  

 

Suutari7 meint, dass die Phase des Unternehmens wichtig dafür sei, ob das Unternehmen 

Expatriates haben soll oder nicht. Expatriates werden mehr in der Errichtungsphase benutzt, 

um den Betrieb aufzubauen. Auch nach Scullion & Linehan (2005) werden Expatriates oft in 

                                                 
7 Professor Vesa Suutari Dr. phil. Vasa Universität, E-Mail 25 November 2006 
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dem frühen Stadium des Internationalisierungsprozesses benutzt. Expatriates werden nach 

einiger Zeit weniger benutzt, meint Suutari8. 

3.3 Expatriation 

Expatriates werden oft gesandt, um das Management der Tochtergesellschaft oder andere 

funktionale Bereiche zu übernehmen. Ein Expatriate befindet sich zwischen zwei und vier 

Jahren im Ausland. Expatriates in einer leitenden Position können hohe Kosten verursachen 

und die Kosten eines Expatriate ist ungefähr drei Mal höher als für einen lokal Beschäftigten. 

Damit ist die Wahl eines Expatriate zu haben berechtigt wenn der Nutzen überschreiten die 

Kosten des Expatriates (Hébert et al. 2006). 

3.3.1 Gründe einer Sendung 

Ström et al. (1995) hat Gründe dafür gefunden, einen schwedischen Mitarbeiter zu senden:  

 

• Zuerst ist es notwendig, dass jemand von den Mitarbeitern die Muttergesellschaft 

kennt. 

• Danach werden die sprachlichen Missverständnisse weniger, wenn zwei Personen 

dieselbe Muttersprache sprechen.  

• Die Mitarbeiter sollen die Unternehmenskultur kennen.  

• Noch ein Grund ist, dass die Muttergesellschaft mehr Kontrolle und Überblick über 

die Tochtergesellschaft bekommen will. Dies kann besonders wichtig sein, wenn ein 

neues Unternehmen in den Konzern einbezogen wird.  

• Ein Grund, einen Schweden zu senden, ist gegeben, wenn es kein ausgebildetes 

Personal im Land gibt. Suutari9 ist der Ansicht, dass dieser Grund in diesem 

Zusammenhang nicht relevant sei. Sowohl in Schweden als auch in Deutschland gibt 

es qualifizierte Geschäftsführer/-innen.  

• Nach Ström et al. (1995) kann die Sendung ein Schritt in der Karriere des Mitarbeiters 

sein, weil das Unternehmen eine internationale Denkart bekommen will.  

• Ström et al. (1995) erläutern als letzten Grund einer Sendung die verminderte Gefahr 

für Misserfolge, weil die Muttergesellschaft den Mitarbeiter kennt.  

 

                                                 
8 Professor Vesa Suutari Dr. phil. Vasa Universität, E-Mail 25 November 2006 
9 Ibid. 
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Wenn ein Unternehmen einen Expatriate sendet, kann der Anlass dafür strategischer Art sein. 

Die Aufgabe eines Expatriates kann es sein, die Kontrollfunktion zwischen der 

Muttergesellschaft und der Tochtergesellschaft zu verbessern. Wenn der Zweck darin besteht, 

die Koordinationsfunktion zu verbessern, so soll der Expatriate eine breite Erfahrung  und 

auch vielfache Kontakte in der Muttergesellschaft haben 

(Black et al. 1999 siehe Andersson et al. 2005, S.12). 

 

Hébert et al. (2006) konstatieren, dass Expatriation als Transfer für stumme, gespeicherte 

Kenntnis dienen kann. Expatriation kann eine effektive Strategie sein, wenn ein Unternehmen 

Tochtergesellschaften bildet und diese an die Zwecke und die Praxis eines Unternehmens 

angegliedert werden sollen (Edstrom and Galbraith 1977; Mayrhofer and Brewster 1996 siehe 

Hébert et al. 2006). Expatriates haben erforderliche Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten, 

die sie zu der lokalen Führung transferieren können. Sie fungieren als Kenntnis-Verteiler zu 

neuen Märkten. Expatriation wird benutzt, wenn die Muttergesellschaft ein Bedürfnis hat, 

mehr Kontrolle über die Tochtergesellschaft zu erhalten und sich effizienter Kommunikation 

zur Muttergesellschaft zu vergewissern (Edstrom & Galbraith 1977 siehe Hébert et al. 2006 S. 

5). Ein Expatriate kann auch eine zuverlässige Person sein, die Interessen der Organisation 

vertritt (Scullion & Linehan 2005).  

3.3.2 Schwedische Expatriation  

Gemäß Ström (1995) hat sich die Anzahl von Schweden im Ausland bis die 80er Jahre stark 

erhöht. Von 1980 bis 1985/1986 war die Anzahl ziemlich unverändert, aber danach konnte 

man eine Verminderung sehen. Von 1980 an hat sich die Anzahl von TCNs erhöht, schon 

1985 waren es mehr TCNs als schwedische Expatriates (Ström et al. 1995). Wenn ein 

Unternehmen stärker internationalisiert wird, ist die Nationalität der Mitarbeiter nicht mehr so 

wichtig, dann werden die Unternehmen danach streben, auf jeder Position die besten Leute zu 

haben. Nach Ström et al. (1985) gibt es eine Tendenz, nur schwedische Mitarbeiter in 

Schlüsselpositionen zu benutzen. In anderen Positionen werden einheimisches Personal oder 

TCNs angestellt. Es ist teuer, einen Schweden ins Ausland zu senden, Ström et al. (1995) 

behaupten, dass es zwischen 700 000 – 1 500 000 SEK kostet, einen Geschäftsführer/-in mit 

Familie zu senden. Heute sind diese Kosten wahrscheinlich höher aber es ist auch abhängig 

davon, in welches Land die Geschäftsführer/-innen gesandt werden. Eine Schwierigkeit, die 

entstehen kann, ist, gute einheimische Mitarbeiter an sich ziehen, falls die höchsten leitenden 

Posten immer  Expatriates vorbehalten sind (Ström et al. 1995). 
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3.3.3 Vorteile und Nachteile eines/r deutschen Geschäftsführers/-in 

Einige Vorteile eines/r lokalen Geschäftsführers/-in sind:  

- Er/sie beherrscht die Sprache, die Kultur und kennt die lokale politischen Systeme 

(Ström et al. 1995). 

- Er/sie kennt den lokalen Markt und kann dann einfacher Marktanteile für die 

Tochtergesellschaft gewinnen (Ström et al. 1995).  

- Die Gehaltskosten sind bei lokalen Geschäftsführern/-innen geringer aber einer der 

größten Kosten entstehen durch die Rekrutierungsprozesse (Scullion & Linehan 

2005).  

- Die Vorteile nach Suutari10 mit lokalem/r Geschäftsführer/-in sind, dass er/sie die 

lokalen Zusammenhänge und Netzwerke besser kennt und dieses aus einer 

Kostenperspektive vorteilhaft ist. 

 

Einige der Nachteile mit einem/r lokalen Geschäftsführer/in sind, dass 

- ein lokaler Geschäftsführer/eine lokale Geschäftsführerin oft nicht dieselben 

Kenntnisse über die Unternehmen und die Produkte wie ein Expatriate hat. Er oder sie 

muss lernen und das erfordert lange Zeit und kostet auch viel. Wenn die Kosten einer 

Ausbildung sehr hoch sind oder wenn es zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann es 

besser sein, einen Expatriate zu haben. 

- Noch einer die Nachteile ist, falls der/die lokale Geschäftsführer/-in Beschlüsse fasst, 

die nicht für die ganze Organisation effizient sind (Scullion & Linehan 2005).  

- Obwohl lokale Geschäftsführer/-innen gute Kenntnisse über den lokalen Markt haben, 

besitzen sie keine Kenntnisse über den Geist des Unternehmens, was ein Handicap 

sein kann (Wynne 2006).  

 

3.4 Euro-Manager 

Ein „Euro-Manager“ ist nach Bournois und Chauchat (1990 siehe Schreyögg et al. 1995 S. 

54) mit vier verschiedenen Kriterien erwähnt. Die Person soll aus der EU sein oder sie soll in 

der Heimat für ein ausländisches Unternehmen arbeiten oder in einem anderen europäischen 

Land für eine europäische Firma arbeiten oder eine Karriere in einem großen Unternehmen 

gemacht haben, die mehrere europäische Länder umfasst. Der Ausdruck „Euro-Manager“ 

                                                 
10 Professor Vesa Suutari Dr. phil. Vasa Universität, E-Mail 25 November 2006 
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wird benutzt, weil sie glauben, dass Europa immer mehr gleichgeschaltet wird. Schreyögg et 

al. (1995) haben einige Eigenschaften des Euro-Managers festgelegt. Die Person soll einige 

Sprachen fließend sprechen und auch bereit sein, in ein anderes europäisches Land versetzt zu 

werden. Sie soll Erfahrung aus mehreren europäischen Ländern und auch Kenntnisse von 

verschiedenen europäischen Lebensstilen haben. Bournois und Chauchat (1990 siehe 

Schreyögg et al. 1995 S. 56) sind nach 40 Interviews zu dem Schluss gekommen, dass ein 

Euro-Manager einen offenen Sinn haben soll, Führungseigenschaften besitzen, zwei Sprache 

fließend sprechen und ausländische Kulturen verstehen muss.  

 

Hardes und Wächer (1993 siehe Schreyögg et al. 1995 S. 57) haben in einer empirischen 

Studie verschiedene Arten von Eigenschaften eines Euro-Managers aufgesucht. Wenn es 

technischer Kompetenz gilt, soll ein Euro-Manager lieber auf Verkauf und Marketing 

eingestellt sein, als auf F&E, Kontrolle und Einkauf. Die wichtigsten persönlichen Faktoren 

waren Ausdauer, psychische Stabilität, Handlungskraft und Flexibilität. Weniger Priorität 

hatten aber Glaubwürdigkeit, ein offener Sinn und die Fähigkeit, schöpferisch zu sein. Als 

sozial-kommunizierende Kompetenz war die Fähigkeit in einer Gruppe zu arbeiten und andere 

motivieren können. Danach könnte Hardes und Wächer (1993 siehe Schreyögg et al. 1995 S. 

56) in Denken in Konzept sehen, dass Unsicherheit zu hantieren, nicht so wichtig war, 

während analytisches Denken und die Fähigkeit, innovativ zu sein, wichtig waren.  

 

Als Hardes und Wächer (1993 siehe Schreyögg et al. 1995 S. 57) diesen verschiedenen 

Eigenschaften eine Rangordnung gegeben hatten, waren die persönlichen Faktoren am 

wichtigsten. Danach waren auch sozialkommunizierende Eigenschaften hoch geschätzt. 

Schreyögg et al. (1995) erklären, dass der persönliche Faktor am wichtigsten sei, weil der/die 

Geschäftsführer/-in symbolisch die zentralen Werte und Ziele seiner/ihrer Organisation 

repräsentiert und damit ist es entscheidend, dass die Person die richtigen Dinge auf die 

richtige Weise macht. Sie vermuten dass sozial-kommunizierende Kompetenz an Bedeutung 

zunehmen wird, je mehr Europa  vereinigt wird. Die Geschäftsführer müssen effektiver 

kommunizieren, öfter und mit verschiedenen Menschen.  

 

Da die Persönlichkeit als Rekrutierungskriterium schwer wiegt, wird die Rekrutierung von 

richtigen Personen schwieriger. Die Gefahr ist, dass man sich nur auf einer Person verlassen, 

wenn die eine Karriere zu Hause gemacht haben (Schreyögg et al. 1995).  
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Nach Ström et al. (1995) gibt es wichtige persönliche Eigenschaften. Für einen Expatriate 

werden viele neue Situationen entstehen. Darum ist es wichtig, flexibel zu sein und seine 

Unsicherheit hantieren zu können. Sprachkenntnisse sind sehr wichtig aber als Expatriate ist 

es auch wichtig, gesellig und engagiert zu sein. 

 

Suutari11 meint, dass das Unternehmen zu oft die technischen Fähigkeiten eines Expatriates 

hervorhebt. Die sozialen Fähigkeiten, wie z. B. Interaktionsfähigkeiten, 

Anpassungsfähigkeiten und Führungsfähigkeiten, sollen auch ernst genommen werden. Er 

meint, dass andere Fähigkeiten, die notwendig sind, wie z. B. strategische Fähigkeiten, von 

der Rolle des/der Geschäftsführers/-in abhängig sind. Nach Suutari12 sind die Fähigkeiten 

eines/r lokalen Geschäftsführers/-in von der Priorität der Organisation und der Art der Arbeit 

abhängig. 

 

3.5 Das Interessentenmodell 

Das Interessentenmodell ist eine Art, wie das Unternehmen seine Umwelt sehen kann. Der 

Kernzirkel des Modells ist von dem äußeren Zirkel abhängig, um die Einsatzfaktoren zu 

bekommen und seine Waren und Dienstleistungen zu verkaufen. (Abrahamsson & Andersen 

2000).  

 

Interessenten sind Gruppen von Menschen, die 

ökonomische und/oder soziale Interessen im 

Verhalten und Output eines Unternehmens haben 

(Bloisi 2003). Im Prinzip können die 

verschiedenen Interessenten für das Unternehmen 

gleich wichtig sein.  

 

Das Zusammenspiel in dem Interessentenmodell zwischen dem Zirkel in der Mitte und 

seinem äußeren Zirkel habt verschiedenen Grad von Freiwilligkeit. Eine Interaktion könnte 

sowohl freiwillig als auch zwangsweise entstehen. Ein Unternehmen hat verschiedene 

Interessenten, z. B. Kunden, Angestellte, Finanziers, Behörden, Lieferanten, Bündnisse mit 

anderen Unternehmen (Abrahamsson & Andersen 2000). Diese Interessenten haben Interesse 

                                                 
11 Professor Vesa Suutari Dr. phil. Vasa Universität, E-Mail 25 November 2006 
12 Ibid. 
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daran, was das Unternehmen macht und was folgt (Bloisi 2003). Ein Interessent behaltet nur 

den Austausch mit einem Unternehmen, so lange sein Lohn gleich wie groß oder größer als 

seine Gegenleistung ist (Abrahamsson und Andersen 2000). Dies bedeutet, dass die 

Geschäftsführung versuchen muss, den Gewinn jeder Interessentengruppe zu maximieren 

(Bloisi 2003).  Nach Bruzelius und Skärvad (1987 siehe Abrahamsson & Andersen 2000 S. 

182) befindet sich das Unternehmen mit seiner Leitung in der Mitte des Zirkels, während die 

Angestellten sich in einem eigenen Zirkel neben den anderen Interessenten befinden. Aber 

nach Robbins (1990 siehe Abrahamsson & Andersen 2000 S. 182) schließt der Kern das 

Unternehmen, dessen Leitung und auch die Angestellten ein. 

 

Bei Entscheidungen von gewissen Beschlüsse des Unternehmens muss Rücksicht auf die 

Interessenten genommen werden, um sie zu behalten. Eine wichtige Aufgabe für die 

Geschäftsführung ist, die wesentlichen Interessenten zu kennen, weil das Unternehmen 

Rücksicht auf die wichtigsten Interessenten nehmen muss. Doch kann das Unternehmen  nicht 

Rücksicht auf alle wichtigen Interessenten nehmen, weil die Forderungen der verschiedene 

Interessenten mit einander kollidieren. Das bedeutet, dass das Unternehmen einigen 

Interessenten und ihren Forderungen den Vorrang geben muss (Bloisi 2003). 

 

Suutari13 ist der Ansicht, dass die Priorität der Geschäftsleitung bei den Interessenten von den 

Strategien des Unternehmens und dem Ausmaß von Integration abhängig ist. Je mehr ein 

Unternehmen danach strebt, Aktivitäten zu integrieren, desto höher ist das Interesse der 

Muttergesellschaft, an diesem Beschluss beteiligt zu sein. Er stellt fest, dass ein sehr 

traditionelles MNC mit hohem Lokalisierungsniveau und nur ein geringen Integration, mehr 

geneigt ist, einen Beschluss über Geschäftsführer-/innen auf Landesniveau zu fassen. 

 

3.6 Zukunft der Expatriation 

Nach Scullion und Linehan (2005) ist die Anzahl gesandte Expatriates ständig höher und wird 

auch in Zukunft ansteigen. Aber die Anzahl derjenigen,die Expatriates sein wollen, wird nicht 

so hoch sein wie die Nachfrage und das ist für die MNCs ein Problem. Die wichtigsten 

Gründe dafür sind nach Scullion (2001 siehe Scullion & Linehan 2005 S. 38) die Unsicherheit 

der Rückkehr, der Unwille, die Ausbildung der Kinder abzubrechen, die Unsicherheit des 

                                                 
13 Professor Vesa Suutari Dr. phil. Vasa Universität, E-Mail 25 November 2006 
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Terrorismus und die politische Unruhe. Heutzutage sind die Familien nicht so willig wie 

früher, das persönliche und soziale Leben zu verlassen. Die Karriere für die beiden Partner 

und die Ausbildung der Kinder sind die größten Hindernisse für zukünftige internationale 

Bewegung vieler Länder (Scullion 2001 siehe Scullion & Linehan 2005 S. 38). Diese 

Minderung können die Verwendung für TCNs und PCNs begünstigen (Scullion & Linehan 

2005).  
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4 Empirische Untersuchungen 

 In diesem Kapitel wird das Resultat der Interviews präsentiert. Wir fangen mit den 
Unternehmen an,  die schwedische Geschäftsführer haben, und danach werden die 
Unternehmen mit deutschen Geschäftsführern präsentiert. 

4.1 Schwedische Geschäftsführer 

4.1.1 Das Unternehmen AB 

Das Unternehmen AB ist ein Hersteller und die Anzahl Mitarbeiter war in dem Konzern 

knapp unter 100. Im Hauptbüro finden Verkauf und Produktion statt. Das Unternehmen AB 

besitzt eine Tochtergesellschaft in Deutschland, wo mehr als zehn Personen arbeiten. Es ist 

mit Verkauf und Herstellung beschäftigt und funktioniert auch als Zentrallager. Die 

Tochtergesellschaft wurde 1975 gegründet und vom Unternehmen 1987 erworben14.  

Herr NN15 ist Geschäftsführer des Unternehmens AB. Er hat eine von den entscheidenden 

Rollen bei der Wahl des Geschäftsführers in Deutschland. Die Tochtergesellschaft ist ein 

reifes Unternehmen und er sieht keinen großen Zuwachs auf dem deutschen Markt. Das 

Unternehmen AB ist nach Herrn NN dezentralisiert. 

4.1.1.1 Wahl eines Geschäftsführers 

Als Geschäftsführer in der Tochtergesellschaft hat das Unternehmen einen Schweden 

gewählt. Er arbeitet 25 Prozent in Deutschland und 75 Prozent in einer anderen Position im 

Hauptbüro in Schweden. Herr NN meint, dass es mit einem Geschäftsführer von 25 Prozent in 

Deutschland genug sei, weil man die Organisation umstrukturiert habe. Jetzt arbeiten zwei so 

genannte Divisionschefs in Deutschland, die relativ selbständig sind.  

 

Die Muttergesellschaft könnte sich einen deutschen Chef vorstellen, aber gemäss einigen 

externen Ratgebern war die Wahrscheinlichkeit sehr gering, einen Deutschen zu finden, der 

die Arbeit auf dieselbe Weise ausführen könnte, wie der vorige deutsche Chef, erzählt Herr 

NN. Aus diesem Anlass sowie aus Kostengründen und dem Plan, die Integration zwischen 

den Unternehmen vergrößern zu wollen, führte dazu, dass man einen Schweden als Manager 

                                                 
14 NN Geschäftsführer Unternehmen AB Interview 24 November 2006 
15 Ibid. 
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zu 25 Prozent wählte. Falls man eine deutsche Person gefunden hätte, die diese Stelle hätte 

annehmen wollen, hätte man vermutlich diese gewählt. 

 

Der vorige Geschäftsführer war Deutscher und hatte seine Position 25 Jahre lang. Er hat die 

Tochtergesellschaft sehr selbständig und auf deutsche Weise geführt. Herr NN erklärt die 

deutsche Weise damit, dass er autoritär war und die Mitarbeiter häufig Instruktionen von ihm 

bekamen. Seine Arbeit hat viele Besuche bei Kunden einbegriffen. 

 

Der größte Vorteil mit einem Schweden waren Kostenersparnisse. Man hat auch eine bessere 

Koordination unter den Unternehmen bekommen, außerdem hat sich das Verständnis 

zwischen den Unternehmen verbessert. Ein Nachteil war die Umstellung für die Mitarbeiter, 

die mit der Einstellung eines schwedischen Chefs entstand. Sie mussten von täglichen 

Weisungen zu selbständigerer Arbeit übergehen.  

 

Eine der wichtigsten Eigenschaften war nach Ansicht von Herrn NN, dass der Geschäftsführer 

ordentlich war. Die Person musste die Auffassungen der Muttergesellschaft und seine eigene 

über die Organisation vertreten. Die Person musste auch wissen, wie man arbeitet, wenn man 

nur 25 Prozent seiner Zeit zugegen ist. Man wollte eine Person mit einem mehr schwedisch 

orientierten Management haben, um in der Tochtergesellschaft eine mehr schwedisch 

geprägte Kultur zu erzielen. Der heutige Geschäftsführer der Tochtergesellschaft hat seit 14 

Jahren in der Muttergesellschaft gearbeitet und kennt das schwedische Management. 

 

Bevor der schwedische Geschäftsführer nach Deutschland fuhr, nahm er an einem Kursus in 

Deutsch teil, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Außerdem haben er und der vorige 

Geschäftsführer ein paar Monate lang zusammen gearbeitet. Gemäss Herrn NN funktioniert 

heutzutage das Deutsch des Geschäftsführers in der täglichen Arbeit ziemlich gut, aber sein 

schriftliches Deutsch könnte noch besser sein.  

4.1.1.2 Interessenten 

Das Unternehmen AB lässt ein Unternehmen in Deutschland die Buchführung der 

Tochtergesellschaft machen. Es gibt dort eine Person, der die Muttergesellschaft vertraut. 

Diese Person hat die Wahl des Geschäftsführers beeinflusst, aber die ausschlaggebende 

Stimme hatten Herr NN und der heutige Geschäftsführer.  
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4.1.1.3 Handel und Kommunikation 

Der Handel zwischen der Muttergesellschaft und  Tochtergesellschaft ist umfassend. Die 

Waren werden in Schweden hergestellt und ein Teil dieser wird an die Tochtergesellschaft in 

Deutschland verkauft.  

 

Die Kommunikation zwischen den zwei Unternehmen ist besser geworden, seitdem der 

schwedische Geschäftsführer angetreten ist, und das Verständnis zwischen den beiden ist 

größer geworden. Herr NN hebt hervor, wie wichtig es ist, dass der Geschäftsführer versteht, 

wie die Muttergesellschaft denkt.     

4.1.1.4 Kultur 

Das Unternehmen hat seine Unternehmenskultur nicht bewusst implementiert. Herr NN 

erzählt, dass ein Teil der Kultur unbewusst implementiert wurde. So glaubt Herr NN, dass es 

vielleicht eher die schwedische Kultur als die Kultur des Unternehmens ist, die mitgebracht 

wurde. Zu einem gewissen Grad hat man sich der deutschen Kultur angepasst, ein Beispiel 

dafür ist, dass man „Sie“ sagt.  

4.1.1.5 Zukunft 

In der Zukunft wird die Tochtergesellschaft vielleicht wachsen, aber nur in geringem Maβe. 

Herr NN sagt, dass sie in der Zukunft wahrscheinlich einen Schweden haben werden, „aber es 

ist nicht sicher!“ 

4.1.2 Sandvik 

Sandvik ist in der Maschinenbauindustrie tätig und wurde 1862 gegründet. Sandvik als 

Konzern hat insgesamt 39000 Angestellte, von denen 3200 in Deutschland beschäftigt sind. 

Die Hauptverwaltung liegt in Sandviken und der Konzern hat ungefähr 15 

Tochtergesellschaften. Die Tochtergesellschaft, von der das Interview handelt, ist eine 

Holdinggesellschaft. Sandvik ist seit den 50er Jahren in Deutschland im selben Industriezweig 

wie die Muttergesellschaft tätig16.  

                                                 
16 Frau Carina Malmgren Heander Senior Vice President Human Resources Sandvik Interview 11 Dezember 
2006, www.sandvik.se 
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Wir haben ein Interview mit Frau Carina Malmgren Heander17, die Senior Vice President 

Human Resources bei Sandvik ist, geführt. In Sandvik sind die strategischen 

Geschäftseinheiten übergeordnete legale Geschäftsstrukturen. Die Aufgabe der 

Holdinggesellschaft ist es, das Resultat in Deutschland zu koordinieren. Damit befindet sich 

das Unternehmen nicht in einer besonderen Entwicklungsphase. Nach Frau Malmgren 

Heander sieht sich Sandvik als eine sehr dezentralisierte Organisation, wo die 

Geschäftseinheiten relativ selbständig sind.   

4.1.2.1 Wahl eines Geschäftsführers 

Der Geschäftsführer in Deutschland kommt aus Schweden und heißt Lennart Ek. Er hat seine 

Position seit zwei Jahre. Seine vorige Arbeit war für Sandvik in der Schweiz und früher war 

er für Sandvik in Schweden und anderen Ländern tätig gewesen. Dass der Geschäftsführer ein 

Schwede ist, war gemäß Frau Malmgren Heander nicht eine bewusste Wahl. Ihr primärer 

Focus war auf die Frage gerichtet, wer die Rolle übernehmen könnte. Bei der Wahl eines 

Geschäftsführers war der ausschlaggebende Faktor die Kompetenz. Die Nationalität hatte 

keine Bedeutung.  

 

Der vorige Geschäftsführer war ein Deutscher. Bei der Wahl eines neuen Geschäftsführers 

wollte sie den Austausch unter den Einheiten verbessern, um die Zusammenarbeit zu 

erweitern.  

 

Frau Malmgren Heander erzählte, dass einer der Vorteile mit Lennart Ek sein langer 

Hintergrund innerhalb von Sandvik war. Dieser Aspekt war wichtig in dieser Hinsicht, weil 

Sandvik als Unternehmen komplex ist. Es ist ein Unternehmen, wo die Geschäftseinheiten der 

legalen Struktur übergeordnet sind. Darum waren die Kenntnisse über Sandvik, die Lennart 

Ek besaß, sehr wichtig. Frau Malmgren Heander sehe keine Nachteile mit einem Schweden 

als Geschäftsführer in Deutschland aber fügt hinzu, dass wichtig ist, dass einer die Kultur 

kennt, die Sprache spricht und die Tätigkeiten von Sandvik kennt. Gemäss Frau Malmgren 

Heander ist die Nationalität in diesem Fall weder ein Vor- noch ein Nachteil. 

 

                                                 
17 Frau Carina Malmgren Heander Senior Vice President Human Resources Sandvik Interview 11 Dezember 
2006 
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Die Konzernleitung hatte am Anfang entschieden, dass der Geschäftsführer intern rekrutiert 

werden sollte. Lennart Ek hat eine Ökonomie ausbildung, was für diese Rolle notwendig war. 

Grosse Bedeutung hatten auch seine Kontaktwege und sein Netzwerk. 

 

Weil Lennart Ek vorher in der Schweiz war, bekam er keine Vorbereitungen für die Arbeit in 

Deutschland. Innerhalb von Sandvik gibt es verschiedene Ausbildungen, Kulturkurse und 

Einführungsprogramme für Mitarbeiter, die in den Auslandsdienst gesendet werden.   

4.1.2.2 Interessenten  

Frau Malmgren Heander gehört der Konzernleitung an, die den Geschäftsführer in 

Deutschland anstellt. In diesem Unternehmen wird  bei der Wahl eines Geschäftsführers das 

Großvater-Prinzip angewandt. 

4.1.2.3 Handel und Kommunikation 

Die Kommunikation hat sich nicht so viel verändert, als der Posten des Geschäftsführers mit 

einem Schweden besetzt wurde, weil man meistens auf Englisch kommuniziert. 

4.1.2.4 Kultur 

Die Führungskultur ist in Deutschland autoritärer als in Schweden, wie Frau Malmgren 

Heander sagt. Der Umgang ist formeller, der Entscheidungsprozess sehr hierarchisch und die 

Position einer Person bestimmt welche Beschlüsse die Person fasst. In Deutschland wenden 

sich die Mitarbeiter an jemanden, weil dieser eine Position besitzt und Mitarbeiter unter sich 

hat. In Schweden wenden sich die Mitarbeiter an den, der die Kenntnisse besitzt.  

 

Frau Malmgren Heander erzählt, dass Sandvik eine starke Kultur hat, die ziemlich offen, 

informell und sehr resultatfokussiert ist. Die Chefs sind leichtzugänglich und können in 

einfacher Weise tituliert werden. In Deutschland ist die Kultur des Unternehmens stark, 

obwohl es von der deutschen Kultur beeinflusst ist. Z. B. ist sie ein bisschen formeller, weil 

man einander nicht duzt. Frau Malmgren Heander meint, dass die Deutschen trotzdem bereit 

sind, eine informellere Struktur zu akzeptieren. Frau Malmgren Heander sagt auch, dass 

Sandvik mit seinen Einschätzungen arbeitet und hat deutliche Zielsetzungen, die Kultur des 

Unternehmens zu implementieren. 
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4.1.2.5 Zukunft 

Die zukünftige Wahl eines Geschäftsführers wird sich auch an der Kompetenz orientieren. 

Frau Malmgren Heander hebt hervor, dass Nationalität bei der Wahl eines Geschäftsführers 

keine Rolle spielt.   

 

4.2 Deutsche Geschäftsführer 

4.2.1 Frico  

Frico hat sein Hauptbüro seit der Gründung 1932 in Göteborg gehabt. Es entwickelt und 

vermarktet Produkte und Systeme für Raumklima. Im Konzern beträgt die Mitarbeiterzahl 

1300. Frico hat seine deutsche Tochtergesellschaft, die GELU-Frico GmbH, im Jahr 2004 

erworben. Diese arbeitet mit Luftschleiern und hat 11 Mitarbeiter. GELU wurde 1975 

gegründet und befand sich bei dem Erwerb in Konkurs18. 

Beim Unternehmen Frico haben wir en Interview mit Herrn Geschäftsführer Jonas Valentin19 

geführt. Er ist für den Unternehmen Frico verantwortlich und zusammen mit dem 

Geschäftsführer des Konzerns besetzt er den Geschäftsführer der Tochtergesellschaften.  

 

Die Tochtergesellschaft Fricos befindet sich in einer Phase des Zuwachses und man sieht in 

Deutschland gute Wachstumsmöglichkeiten. Frico will die Tochtergesellschaft verändern, 

entwickeln und verbessern.  

4.2.1.1 Wahl eines Geschäftsführers 

Als Frico die deutsche Tochtergesellschaft erworben hatte, bestimmte man, den damaligen 

deutschen Geschäftsführer zu behalten, weil er die ganze Kompetenz besaβ und 58 Jahre alt 

war. Die Tochtergesellschaft hatte beim Erwerb keine Datenverbundsysteme sondern der 

Geschäftsführer hatte die Information im Kopf. Er kannte das Unternehmen und die Kunden. 

Frico hat mit Hilfe des deutschen Geschäftsführers den deutschen Markt von innen 

kennengelernt. Noch ein Vorteil war, dass er natürlich die deutsche Sprache beherrschte und 

zur Zusammenarbeit bereit war. Herr Valentin erzählt, dass die Tochtergesellschaft viel 

Tempo verloren wurde, wenn die Betriebsleitung ausgetauscht wäre. Ein Nachteil damit, den 
                                                 
18 Herr Jonas Valentin Geschäftsführer Frico Interview 7 Dezember 2006, www.frico.se 
19 Herr Jonas Valentin Geschäftsführer Frico Interview 7 Dezember 2006 
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Geschäftsführer beizubehalten, war, dass er die Position schon 25 Jahre besetzt hatte und es 

damit relativ schwierig war, Veränderungen durchzuführen.  

 

Einer der wichtigsten Eigenschaften bei einem Geschäftsführer der Tochtergesellschaften sei 

nach Herrn Valentin, die englische Sprache zu beherrschen. Diese Forderung gilt auch für 

Schlüsselfiguren. Es ist ein Vorteil, wenn ein Bewerber unabhängig von der Nationalität die 

deutsche Kultur kennt. Gemäß Herrn Valentin ist es für einen Schweden wichtig, Erfahrungen 

von der deutschen Kultur zu haben. Man braucht mehr Erfahrung als die Sprache. Doch ist es 

wichtig die Sprache zu beherrschen, weil die Deutschen nicht besonders gut Englisch können. 

Auch Kompetenz und Kenntnis darüber, wie Geschäfte in Deutschland durchgeführt werden, 

sind wichtig.  

4.2.1.2 Handel und Kommunikation  

Die Tochtergesellschaft in Deutschland stellt Waren her. Die Muttergesellschaft und ihre 

anderen Tochtergesellschaften kaufen Teile dieser Waren und sind von diesen abhängig. 

Auch Kenntnisse werden zwischen den Unternehmen vermittelt.  

 

Die Kommunikation zwischen Herrn Valentin und dem deutschen Geschäftsführer ist auf 

Englisch, und laut Herrn Valentin fungiert es gut, weil sie beide gut Englisch sprechen.  

4.2.1.3 Kultur 

Herr Valentin meint, dass eine deutsche Organisation sehr hierarchisch ist. Frico strebt 

danach, Hierarchien zu vermindern. Man versucht, das Management zu verändern, weil man 

an ein schwedisches Management glaubt.  

 

„Wir wollen kein Chamäleon sein. Wir sind ein schwedisches Unternehmen 

und ich habe vollen Respekt für Herrn Doktor und das Ganze, aber ich bin 

Jonas auch dort unten.“ 

 

Frico hat eine flache Organisation, die man bewusst in Deutschland einführt. Man wollen ein 

schwedisches Management einführen, wo mehrere Personen Verantwortung übernehmen. 

Früher wurde das Ganze durch die zwei höchsten Chefs kanalisiert. Außer diesen beiden hatte 

niemand Befugnisse oder traute sich, Verantwortung zu übernehmen. Dies war für das 

Wachstum hemmend. Herr Valentin glaubt, dass nicht alles vom höchsten Chef anerkannt 
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werden muss. Direkt nach dem Erwerb etablierte sich Frico mit Hilfe eines schwedischen 

Teams. Weil das Unternehmen in Konkurs war, war das Team da, um das Unternehmen zu 

starten. Man wollte auch die schwedische Art und Weise implementieren. Aber mit dem 

skandinavischen Management entstehen oft Konflikte mit dem deutschen Management. 

 

Frico ist eine zentralisierte Organisation, hauptsächlich um kosteneffektiver zu sein. Man 

zentralisiert viel Verantwortung bei der Muttergesellschaft, es lohnt sich z. B. nicht, dass jede 

Tochtergesellschaft einen eigenen Finanzdirektor hat oder eine eigene Produktentwicklung.   

 

Es gibt klare Zielsetzungen für die Tätigkeit in Deutschland. Um diese Ziele anzustreben, 

erkundigt sich der deutsche Geschäftsführer nach den Ansichten von Herrn Valentin. Sie 

haben ein gutes Verhältnis zu einander. Er fasst keine eigenen Beschlüsse über etwas, was 

nach seinen Wissen gegen die Linie des Unternehmens geht. Sie haben tägliche 

Kommunikation, aber je nachdem wie eine Tätigkeit funktioniert, wird die Kontrolle weniger. 

Frico will starke Personen in jedem Unternehmen haben, die die Tätigkeit der Frico verwalten 

können. 

4.2.1.4 Zukunft 

Frico wird sich nicht um weitere Tochtergesellschaften vergrößern sondern will die 

Verkaufsgesellschaft stärken, weil sie auf dem deutschen Markt wachsen müssen.  

 

Der nächste Geschäftsführer wird nach seinen Kenntnissen gewählt, die Nationalität spielt 

keine Rolle. Aber laut Herrn Valentin will man in Deutschland ein schwedisches Management 

haben. Er will keine Rückkehr zu der alten hierarchischen Organisation sehen. Frico hat ein 

Management aus der Distanz versucht, aber es hat nicht gut funktioniert. Es ist darum keine 

zukünftige Alternative, weil Herrn Valentin glaubt, dass der Geschäftsführer auf seinem Platz 

sein muss.  

4.2.2 Flygt 

Flygt stellt seit 1901 Tauchmotorpumpen und Tauchmotor-Rührwerke her. Das Unternehmen 

hat insgesamt 4100 Mitarbeiter und die Hauptverwaltung befindet sich in Stockholm. Flygt ist 

seit den 50er Jahren in Deutschland tätig und hat zwei Tochtergesellschaften. Diejenige, von 

 35



der unser Interview handelt, ist eine Verkaufsgesellschaft. Diese Tochtergesellschaft hat 

ungefähr 60 Mitarbeiter20.  

 

Wir haben ein Interview mit Herr Göran Nylin21, dem Human Resources Direktor für Europa, 

den Nahen Osten und Afrika geführt. Er ist einer von denen, die eine entscheidende Stimme 

beider Wahl des Geschäftsführers in Deutschland haben. Herr Nylin nimmt an dem 

Entscheidungsprozess nach dem Großvater-Prinzip teil.  

 

Die Tochtergesellschaft ist eine Verkaufsgesellschaft. Flygt ist ein reifes Unternehmen, das 

seit 50 Jahren in Deutschland tätig ist.  

4.2.2.1 Wahl eines Geschäftsführers  

Der Geschäftsführer der Tochtergesellschaft ist Deutscher. Herr Nylin glaubt, dass es 

einfacher ist, einen deutschen Leiter in Deutschland zu haben, weil die Leitungsstile sehr 

unterschiedlich sind. Gemäß Herrn Nylin sind die Kennzeichen eines schwedischen 

Leitungsstils langsame Beschlüsse, mehr Dialoge, und man kann auch sagen, dass ein offenes 

Diskussionsklima herrscht. Es gibt viele Diskussionen, bevor eine Entscheidung gefasst wird, 

und danach fängt die Arbeit an. In Deutschland gibt es eine Diskussion, aber kürzer, dann 

wird ein Beschluss gefasst und man verfolgt das weitere Geschehen. Herr Nylin fügt hinzu, 

dass der Führungsstil in Deutschland härter als in Schweden ist.  

 

Der heutige deutsche Leiter hat einen sanfteren Leitungsstil, er ist seit 30 Jahren im 

Unternehmen gewesen und ist vom schwedischen Führungsstil beeinflusst. Obwohl die Türen 

im Büro geschlossen sind und jeder Chef eine Sekretärin hat, muss man aber nur an die Tür 

klopfen und wenn es wichtig ist, darf man ohne Problem stören. Gemäß Herrn Nylin sind es 

„geöffnete Türen – obwohl sie geschlossen sind“. 

 

Heutzutage ist es schwieriger, einen Schweden zu finden, der einen Job im Ausland 

annehmen will. Herrn Nylin meint, dass es beruht darauf, dass wir später aus der Schule 

kommen, mit ungefähr 25 bis 27 Jahren. Dann wollen die meisten einige Jahre arbeiten. 

Danach, wenn man reif für solchen Auftrag wäre, kommt die Zeit für die Familienbildung. 

Manchmal gibt es einen Partner, der auch Karriere machen will.  

                                                 
20 Herr Göran Nylin Personalchef EMEA Flygt Interview 27 November 2006, www.flygt.se
21 Herr Göran Nylin Director Human Resources EMEA Flygt Interview 27 November 2006 
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Nach Herrn Nylin war der vorige Geschäftsführer in Deutschland ein Deutscher. Sein  

Führungsstil war von Härte gekennzeichnet und es war klar, wer entschied. Es gab z. B. 

öffentliche Anschnauzer. Gemäß Herrn Nylin wollte Flygt einen anderen Führungsstil haben 

aber es war nicht der richtige Zeitpunkt für einen Schweden.  

 

Der heutige Geschäftsführer ist seit 30 Jahren in der Tochtergesellschaft tätig. Vorher war er 

Finanzdirektor und Teil der deutschen Leitung. Er hat gediegene Kenntnisse, kennt den Markt 

und die Kundenstruktur. Er hat in der USA gearbeitet und das war wichtig. Flygt suchte nach 

jemanden mit viel internationaler Erfahrung, gerne amerikanische Erfahrung, weil man einen 

sanften Leitungsstil suchte.   

 

Wenn Flygt ein Unternehmen kauft, sendet das Unternehmen gern am Anfang einen 

Schweden, um das Unternehmen zu „Flyktifieren“, das heißt die Kultur Flygts zu 

implementieren. Aber nach einiger Zeit will man gern einen lokalen Geschäftsführer haben. 

Gemäß Herrn Nylin ist es kein Nachteil, einen lokalen Geschäftsführer zu haben, soweit das 

möglich ist. Wäre das Unternehmen etwas reifer gewesen und die Kultur Flygts bekannt, dann 

glaubt Herrn Nylin, dass ein lokaler Geschäftsführer besser sein würde. Ein Deutscher kennt 

die Nuancen in der Sprache, kennt die Kultur gut und auch die Kunden. In einer 

Expansionsphase würde ein Deutscher gut sein, weil er es einfacher hätte, mit den Kunden 

und den Medien zu sprechen. Die Wahl der Nationalität ist nach Ansicht von Herrn Nylin ein 

bisschen von der Situation abhängig. 

 

Wenn die Kultur etwas steif ist oder es eine gedrückte Stimmung im Unternehmen gibt, kann 

ein Schwede gesendet werden, um die Stimmung zu verändern. Es ist wichtiger für einen 

Schweden, die Gruppe zusammenzubringen. Auch wenn es große Probleme in dem 

Unternehmen gibt und die Muttergesellschaft mehr Kontrolle haben will, ist es gut mit einem 

Schweden. Sie sind vielleicht ihrem Chef gegenüber offener als ein Deutscher, der nicht „sein 

Gesicht verlieren will“.   

 

Das erste Auswahlkriterium ist Kompetenz, es ist auch gut, wenn einer die lokale Kultur 

kennt. Nach Herrn Nylin ist es nicht völlig unwichtig, aus welchem Land man kommt, aber es 

ist abhängig davon, was Flygt mit der Tochtergesellschaft erreichen will. Für die deutsche 

Tochtergesellschaft wollte Flygt eine Person mit internationalem Führungsstil und 
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internationalen Erfahrungen haben. Er sagt auch, dass ein Geschäftsführer die schwedische 

Leitung verstehen muss und dass er gegenüber der Muttergesellschaft offen ist. Gute 

Leitungseigenschaften gemäß Herrn Nylin sind „zu pushen, zu begeistern, Rat und Stütze zu 

geben“. Aber auch dem Mitarbeiter Glauben zu schenken. Wenn Flygt Geschäftsführer 

einsetzt, ist es generell wichtig, dass er Geschäfte versteht. Herr Nylin nennt es, Chamäleon 

zu sein. Falls man einen Schweden senden würde, würden die Sprachkenntnisse sehr wichtig 

sein, weil das Englischniveau in Deutschland niedrig ist. Es hat ziemlich große Bedeutung im 

Auswahlsprozess, ob die Person ein breites und/oder ein internationales Netzwerk hat.  

4.2.2.2 Interessenten  

Wenn Flygt einen Geschäftsführer für seine Tochtergesellschaft wählt, ist die Rücksicht auf 

den Kunden am wichtigsten, aber man nimmt auch viel Rücksicht auf Mitarbeiter. Es würde 

nicht funktionieren, wenn die Person nicht mit der Führung und/oder dem Besitzer 

kommunizieren könnte.  

4.2.2.3 Handel und Kommunikation 

Außer Waren transferiert Flygt Kenntnisse unter den Unternehmen, was man als Business 

Export bezeichnet, und man will, dass die Tochtergesellschaften von einander lernen.  

4.2.2.4 Kultur  

Nach Herrn Nylin sind die deutsche Führungseigenschaften ziemlich strukturiert, es gibt viele 

Prozesse und Ordnung. Die deutsche Organisation ist ein bisschen steif und mangeht nicht so 

viele Risikos wie in der schwedischen ein. Herr Nylin erzählt, dass Flygt eine starke Kultur in 

seinem Unternehmen hat, und vergleicht sie mit einer Familienzugehörigkeit.  

 

Der Zentralisierungsgrad folgt Moden und Trends, gemäß Herrn Nylin. Flygt ist gerade 

ziemlich zentralisiert, weil die Resultatforderungen hoch gestellt sind. Falls Flygt bemerkt, 

dass eine der Tochtergesellschaften sehr dezentralisiert ist, senden sie gern einen Schweden, 

weil sie glauben, dass sie mehr Information und eine bessere Relation bekommen.  

 

Flygt hat ein Zielsteuerungsprogramm, um die Tochtergesellschaften auf dieselben Ziele wie 

die Muttergesellschaft auszurichten. Jeden Monat finden Kontrollen statt. Die 

Tochtergesellschaften erstellen ihre eigenen Handlungspläne, Ziele und Budgets. Aber Flygt 

hat das letzte Wort. 
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4.2.2.5 Zukunft 

In der Zukunft wird Flygt keine Tochtergesellschaften gründen, sondern wird in den 

Tochtergesellschaften wachsen.  

4.2.3 Poolia 

Poolia wurde 1989 gegründet. Es ist im Bereich Personalvermittlung und 

Arbeitskraftsvermietung tätig. Der Konzern hat 1900 Mitarbeiter und sein Hauptbüro liegt in 

Stockholm. Die deutsche Tochtergesellschaft habt dieselbe Tätigkeit wie die schwedische 

Muttergesellschaft und wurde 2001 erworben. Es gibt 30 Angestellte in Deutschland22. 

 

Herr Björn Wide23 ist Internationaler Chef und für die Ausländischen Tätigkeiten Poolia ABs 

verantwortlich. Die Tochtergesellschaft befindet sich in einer Phase mit starkem Zuwachs auf 

einem wachsenden Markt.  

 

4.2.3.1 Wahl eines Geschäftsführers  

Herrn Wide meint, dass die Wahl eines Geschäftsführers von der Phase abhängig ist, in der 

sich das Unternehmen befindet. Beim Kauf eines Unternehmens, in dem man viel verändern 

will, meint Herr Wide, dass man eine schwedische Leitung einsetzen kann, weil sie im 

Konzept des Unternehmens ausgebildet ist. Während dieser Periode, findet Herr Wide, dass 

ein lokaler Geschäftsführer eingesetzt werden soll, um Kenntnisse zu bekommen und die 

Strategie zu verstehen.  

 

„Ziemlich bald ist es so, dass „all business is local“, das stimmt fast in allen Branchen, 

wenn man nicht die Sprache sehr gut sprichst, wenn man nicht Kenntnisse von den 

lokalen Akteuren hast, von der lokalen Wirtschaft, wenn man keine Kontakte hast, 

dann ist man nach einiger Zeit ziemlich geräuchert. Und es gilt sowohl in Deutschland 

wie in allen anderen Ländern.“ 

 

Herr Wide glaubt, dass man in einer Anfangsphase eine kurze Zeit lang einen ausländischen 

Geschäftsführer haben kann. Aber auf die Dauer muss es eine lokale Person sein, die lokale 

Kontakte und Kenntnisse z. B. über die Kultur, die Sprache und die Kultur des Managements 

                                                 
22 Herr Björn Wide Internationaler Chef Poolia, Interview 5 Dezember 2006, www.poolia.se 
23 Herr Björn Wide Internationaler Chef Poolia, Interview 5 Dezember 2006 
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hat, und vieles andere, was ein Ausländer im selben Grad nicht lernen kann. In der 

Etablierungsphase und in den Phasen mit großen Problemen findet Herr Wide einen 

ausländischen (z. B. schwedischen) Geschäftsführer passend, aber in anderen Phasen ist es 

besser mit einem Deutschen.  

 

Die Führung der heutigen Geschäftsführer ist gemäß Herrn Wide in der Mitte zwischen der 

deutschen, mehr hierarchischen Führung und der mehr demokratischen schwedischen. Herr 

Wide meint, dass ein demokratisches Management nicht in allen Ländern effizient ist, 

sondern dass das Management zum Teil der lokalen Kultur angepasst werden muss.  

 

Einer der Nachteile mit einem ausländischen Geschäftsführer ist nach Herrn Wide, dass in 

Situationen, wenn zwei Personen von verschiedenen Ländern miteinander in einer 

Fremdsprache kommunizieren müssen, große Risiken für Missverständnisse bestehen. Es 

kommt dadurch, dass sie nicht dieselbe Muttersprache sprechen und in einer Fremdsprache ist 

es schwierig, die Nuancen der Sprache zu verstehen und zu vermitteln. Noch ein Nachteil 

könnte sein, dass sich die Denkarten zwischen Personen unterscheiden können, die aus 

verschiedenen Kulturen kommen. Herr Wide findet, dass die Deutschen nicht immer gleich 

gut im Englischen sind, wie viele von den anderen Europäern, was zu Problemen führen kann, 

weil Englisch oft die Konzernsprache ist. 

 

Von 2001 bis 2005 gab es viele Probleme und Turbulenzen bei der deutschen 

Tochtergesellschaft und während eines Teils dieser Zeit war der Geschäftsführer aus 

Schweden. Herr Wide meint, dass der Schwede in der Implementierungsphase gut sein 

könnte, aber dann, wenn das Unternehmen stabilisiert worden ist und kräftig wachsen würde, 

sollte er ausgetauscht werden, dann wäre es besser mit einem Deutschen. Der nächste 

Geschäftsführer ist deshalb Deutscher mit Ortskenntnis.  

 

Bei den wichtigsten Eigenschaften des Geschäftsführers kommt es darauf an, welche Strategie 

die Muttergesellschaft für ihre Tochtergesellschaft hat. Bei der letzten Wahl des 

Geschäftsführers waren die wichtigsten Kriterien, dass die Person Erfahrungen hatte, 

Tätigkeiten aufzubauen und sie zum Wachsen zu bringen. Die Kommunikationsfähigkeit war 

auch wichtig, um Zusammenarbeit zu erleichtern. In der Zukunft wird großes Gewicht darauf 

gelegt, Englisch unter den Geschäftsführern relativ unbehindert sprechen zu können. 
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„Die ganze Zusammenarbeit und Dynamik in einem internationalen 

Unternehmen wird stocken, wenn die Leute nicht mit einander 

kommunizieren können.“ 

 

In der Branche, wo Poolia tätig ist, sind die Netzwerke des Geschäftsführers wichtig. Herr 

Wide glaubt, wenn jemand aktiv in Organisationen oder Vereinen ist, die in der 

einheimischen Wirtschaft verankert sind, hat diese Person größere Möglichkeiten als 

Geschäftsführer. Außerdem erwähnt Herr Wide, dass Engagement und die Fähigkeit, 

delegieren zu können, wichtig sind. Herr Wide erzählt, dass dort, wo Poolia sehr engagierte 

und tatkräftige Manager hat, welche die Mitarbeiter mitreissen, läuft die Tätigkeit gut. Aber 

wo es Probleme mit der Führung gibt, sehen sie sofort Probleme bei Rentabilität und Umsatz.  

 

Würde Poolia einen Schweden ins Ausland senden, sollte er die Sprache gut sprechen können 

und auch kulturelle Unterschiede verstehen.  

4.2.3.2 Interessenten  

Wenn bei der Wahl eines Geschäftsführers zu viel Rücksicht auf die Besitzer genommen 

wird, besteht die Gefahr, dass die Beschlüsse des Geschäftsführers dann von den Besitzern 

beeinflusst werden und die Integrität beeinträchtigen. Das Gefühl von Vetternwirtschaft ist 

auch gefährlich, weil es das Vertrauen für den Geschäftsführer beeinträchtigen kann. Die 

Mitarbeiter, die an den Geschäftsführer berichten, nehmen manchmal an den 

Auswahlprozessen teil. Die Ansichten der Kunden beeinflussen Herrn Wide, dürfen aber für 

die Wahl nicht ausschlaggebend sein. Die Ansichten der Organisation wiegen schwerer. Bei 

der Wahl eines Geschäftsführers wird das Großvater-Prinzip benutzt. 

4.2.3.3 Handel und Kommunikation 

Zwischen den Unternehmen finden Verkäufe von Dienstleistungen in gewissem Umfang statt. 

Außerdem hat Poolia ein System, um Kenntnisse zu transferieren und ein „Best Practice“, es 

ist Poolia Business Guide genannt. Diese ermöglicht, dass die Tochtergesellschaften von 

einander lernen können und dass der Konzern Kenntnisse und Botschaften innerhalb der 

Gruppe verbreiten kann.  
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4.2.3.4 Kultur 

Herr Wide ist der Auffassung, dass die deutsche Hierarchie viel deutlicher ist als die 

schwedische. Falls ein Schwede, der sehr demokratisch ist, nach Deutschland kommt. kann es 

Frustration und Probleme verursachen, weil der schwedische Führer den deutschen 

Mitarbeitern in seinen Direktiven als allzu undeutlich erscheinen würde. Auf die Dauer wird 

die Effektivität erhöht, wenn man die lokale Kultur versteht. 

 

Nach Herrn Wide ist die Kultur Poolias nicht so stark in der ganzen Organisation verbreitet. 

Herr Wide erzählt, dass es schwierig sein kann, die Unternehmenskultur über die Grenzen der 

Länder zu implementieren. Deshalb ist es wichtig, dass die Geschäftsführer die Kultur 

verstehen, um sie zu verbreiten. Würde der Geschäftsführer die Unternehmenskultur nicht 

repräsentieren, würde es nie gelingen, Poolia zu verbreiten.  

 

Poolia ist ein dezentralisiertes Unternehmen mit relativ selbständigen Einheiten. Der Grad der 

Freiheit ist groß und die Tochtergesellschaften fühlen sich etwas wie Entrepreneurs. Gemäß 

Herrn Wide sollen die Geschäftsführer einen Führungsstil haben, der sich durch Delegation 

auszeichnet; Leute sollen fähig seien, Beschlüsse weitunten in der Organisation zu fassen.  

 

Herr Wide erzählt, dass es schon in der Rekrutierungssituation wichtig ist, darauf zu achten, 

ob der Bewerber dieselbe Anschauungsweise wie Poolia hat. Er findet es wichtig, dass Pläne 

und Ziele für die Zukunft der Tochtergesellschaft gemacht werden. Anfangs werden die Pläne 

häufiger kontrolliert und wenn Herr Wide bemerkt, dass die Tätigkeit zufriedenstellend ist, 

werden die Kontrollen weniger. 

4.2.3.5 Zukunft 

Bei der nächsten Wahl ist es wichtig, dass der Geschäftsführer den Fokus auf Zuwachs und 

Verkauf richtet, das wird Poolia immer brauchen, erzählt Herr Wide. Der Geschäftsführer soll 

wahrscheinlich Erfahrungen aus größeren Organisationen besitzen. Herr Wide meint, dass die 

zukünftigen Geschäftsführer Deutsche sein sollen, weil es keinen Grund gibt, die Stelle mit 

einem Ausländer zu besetzen, weil das Unternehmen dann vermutlich zu diesem Zeitpunkt 

reif ist. Beim Erwerb werden sie vermutlich einen ausländischen Geschäftsführer mit großen 

Erfahrungen von ihrem Konzept einsetzen oder eine Person, die mindestens sehr nahe dem 

lokalen Geschäftsführer gearbeitet hat. In der Zukunft glaubt Herr Wide, dass die Kenntnisse 

und nicht die Nationalität entscheidend sind.  
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5 Analyse und Schlussfolgerung 

In diesm Teil werden die Theorie und unsere empirischen Untersuchungen mit unseren 
eigenen Hypothesen zusammengefügt.  

5.1 Multinationale Unternehmen 

Wir wollten untersuchen, ob der Typ von Unternehmen auf die Beschluss einwirkte, wenn ein 

Geschäftsführer eingesetzt wird. Die Kriterien verschiedener Unternehmen die wir gefunden 

haben, versuchen wir auf die Unternehmen, die wir besucht haben, zu applizieren. Diese 

Einteilung haben wir auf die Information der Interviews basiert. Keines von den Unternehmen 

stimmt völlig in einer Definition überein aber doch relativ weit. Wir erhalten damit folgende 

Einteilung: 

 

• Unternehmen AB – Global 

• Sandvik – Multi-Binnenmarkt 

• Poolia – Multi-Binnenmarkt 

• Frico – Transnational 

• Flygt – Transnational 

 

Das Unternehmen AB halten wir für global, weil es relativ standardisierte Waren hat und das 

Unternehmen ist in Deutschland, um die Waren auf den Markt zu bringen. Es gibt in dem 

Unternehmen AB auch relativ viel Kontrolle. Außerdem hat die Tochtergesellschaft die 

Strategie der Muttergesellschaft. Aber das Kriterium, dass ein globales Unternehmen 

zentralisiert ist, stimmt im diesem Fall nicht. Trotzdem wollen wir das Unternehmen als 

global kategorisieren.  

 

Sandvik und Poolia würden wir als Multi-Binnenmarkt-Unternehmen benennen, weil sie ihre 

Waren und Dienste dem lokalen Markt anpassen. Sie sind dezentralisiert und ihre 

Tochtergesellschaften sind ziemlich selbständig. Das Kriteriumn hinsichtlich dem Fluss von 

Waren, Diensten und Personal haben wir nicht herausgefunden.  

 

Frico und Flygt benennen wir als transnational, weil die Tochtergesellschaften dem lokalen 

Land angepasst sind, und die Vermittlung von Information ist wichtig. Bei Frico und bei Flygt 
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kaufen die Tochtergesellschaften viel von einander. Sonst stimmt noch, dass die 

Muttergesellschaften relativ viel Kontrolle über ihre Tochtergesellschaften haben.  

 

Anfangs glaubten wir, mit den Kriterien als Ausgangspunkt, dass die globalen Unternehmen 

Expatriates benutzen würden, und dass die Multi-Binnenmarkt-Unternehmen lokale 

Geschäftsführer einsetzen würden. Wir glaubten, dass die transnationalen Unternehmen 

sowohl einen Schweden als auch einen Deutschen als Geschäftsführer haben könnten, weil sie 

eine Kombination von globalen und Multi-Binnenmarkt-Unternehmen sind. Unsere 

Hypothese stimmte zum Teil, es war nur Sandvik, das eine Ausnahme war, weil es ein Multi-

Binnenmarkt-Unternehmen ist aber einen Schweden als Geschäftsführer hat. 

 

5.2 Zentralisierte und dezentralisierte Unternehmen  

 Hypothese: Es ist gewöhnlicher, einen Expatriate einzusetzen, wenn  

das Unternehmen eher eine zentralisierte Organisation als eine dezentralisierte 

Organisation ist.  

 
Am Anfang glaubten wir, dass es gewöhnlicher sei, Expatriates in einer zentralisierten 

Organisation als in einer dezentralisierten Organisation zu haben. Kontrolle ist in einer 

zentralisierten Organisation wichtig. Also sind wir davon ausgegangen, dass es am 

einfachsten wäre, eine gute Kontrolle zu bekommen, wenn die Tochtergesellschaft einen 

schwedischen Geschäftsführer habe. Wir glaubten, dass ein dezentralisiertes Unternehmen 

Deutsche als Geschäftsführer haben würde, weil sie Personen mit Ortskenntnis brauchen 

würden. Dies ist wichtig, weil die Beschlüsse in der Tochtergesellschaft gefasst werden und 

sie sollen von den lokalen Bedingungen gefasst werden.  

 

Diese Hypothese hat in einer der untersuchten Unternehmen übereingestimmt, nämlich bei 

Poolia, das mit relativ selbständigen Einheiten dezentralisiert ist, und der Geschäftsführer in 

der Tochtergesellschaft ist Deutscher. Zwei von den anderen Unternehmen waren 

dezentralisiert aber haben als Geschäftsführer einen Schweden. Die anderen zwei, Frico und 

Flygt, sind zentralisiert aber ihre Geschäftsführer sind Deutsche. Unsere Hypothese hat in vier 

von fünf untersuchten Unternehmen nicht übereingestimmt. Deswegen glauben wir, dass 

unser Resultat eine Indikation dafür ist, dass diese Variabel in unserer Untersuchung nicht 

entscheidend ist. 
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5.3 Ethnozentrismus und Polyzentrismus 

 Hypothese: Unternehmen einer polyzentrischen Kultur wählen einen HCN  

 und Unternehmen einer ethnozentrischen Kultur wählen einen PCN. 

 
Unsere Hypthese war, dass Unternehmen, die eine polyzentrische Kultur haben, einen lokalen 

Geschäftsführer wählen würden, weil es einfacher ist, sich der lokalen Kultur anzupassen, 

wenn der Geschäftsführer die Kultur kennt. Wir glaubten, dass Unternehmen mit 

ethnozentrischer Kultur, einen schwedischen Geschäftsführer wählen würden. Es kommt 

darauf an, dass er/sie die Kultur des Unternehmens schon kennt und diese einfacher in den 

Tochtergesellschaften implementieren kann. Damit haben wir versucht, unsere Unternehmen 

nach den zwei Definitionen einzugliedern. Es gibt keins von unseren Unternehmen, das mit 

einer der Definitionen völlig übereinstimmt. Nach unserer Ansicht sind Frico, Flygt und 

Poolia Unternehmen, die eine relativ stärkere ethnozentrische Kultur haben. Frico strebt 

danach, ein schwedisches Management zu haben, und hier verwendet Herr Valentin den 

Ausdruck, dass man kein Chamäleon seien will, man sieht sich als ein schwedisches 

Unternehmen. Aber die Tatsache ist, dass man einen Deutschen als Geschäftsführer hat, was 

gegen eine ethnozentrische Kultur spricht. Aus verschiedenen Gründen habt man den 

deutschen Geschäftsführer beim Erwerb behalten. Um die Unternehmenskultur zu 

implementieren, habt man ein schwedisches Team gesendet, das zum Teil diese Aufgabe 

hatte. Was auch auf eine ethnozentrische Kultur deutet, ist die Tatsache, dass man versucht, 

die Tochtergesellschaft auf dieselben Zielsetzungen wie die Muttergesellschaft auszurichten, 

und eines der Ziele mit der Tochtergesellschaft ist, dieselbe Identität wie die 

Muttergesellschaft zu bekommen. 

  

Die Kultur des Unternehmens Flygt ist stark und diese will man in der Phase der Etablierung 

oder bei einem Erwerb oder dergleichen implementieren, was auf eine ethnozentrische Kultur 

deutet. Was dagegen spricht, ist, dass es einen deutschen Geschäftsführer hat. Aber man 

meint, dass es besser sei, einen Deutschen zu haben , wenn das Unternehmen in einem Land 

längere Zeit gewesen ist. Man hat sich auch zu einem gewissen Grad an Deutschland 

angepasst, z. B. soll ein Geschäftsführer in Deutschland wissen, wie Geschäfte in Deutschland 

gemacht werden. Herr Nylin vergleicht es mit einen Chamäleon, und meint, dass man ein 

bisschen Chamäleon sein muss. Unserer Meinung ist, dass die Kultur bei Flygt nicht typisch 

ethnozentrisch ist. Aber es ist wegen der starken Unternehmenskultur mehr ethnozentrisch als 

polyzentrisch.  
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Wir fanden das Unternehmen AB am schwierigsten zu definieren. Seine Kultur ist nicht stark, 

was vielleicht dadurch kommt, dass das Unternehmen klein ist. Es hat ein schwedisches 

Management, ist aber zum Teil der deutschen Kultur angepasst. Der Grund,  einen Schweden 

einzusetzen, war nicht, seine Kultur zu implementieren sondern es gab andere Gründe. Damit 

finden wir, dass dieses Unternehmen weder ethnozentrisch noch polyzentrisch ist, sondern es 

befindet sich dazwischen. 

 

Die Kultur Sandviks benennen wir polyzentrisch, obwohl es einen schwedischen 

Geschäftsführer in der deutschen Tochtergesellschaft hat und seine Kultur ziemlich stark ist. 

Aber was dafür spricht, ist, dass der Grad der Selbständigkeit der Tochtergesellschaft relativ 

hoch ist, und man passt sich in ziemlich hohem Masse an die deutsche Art an. Das 

Unternehmen hat einen schwedischen Geschäftsführer aber er wurde aus anderen Gründen 

eingesetzt, als die Kultur des Unternehmens zu implementieren. Wir glauben, dass Sandvik 

mehr polyzentrisch als ethnozentrisch ist, weil es scheint, dass es mehr an die lokale Kultur 

angepasst ist, als an die Kultur des Unternehmens. 

 

Wir finden, dass Poolia eine Kultur hat, die unter unseren Unternehmen am meisten 

polyzentrisch ausgeprägt ist. Die Kultur des Unternehmens ist in Deutschland relativ schwach 

und man passt sich der deutschen Kultur an. Poolia hat einen deutschen Geschäftsführer, um 

auf dem deutschen Markt zu wachsen, und weil er die deutsche Managementkultur versteht. 

Außerdem findet Poolia, dass das schwedische Management nicht in allen Ländern effizient 

ist, sondern der Managementstil muss zum Teil der lokalen Kultur angepasst werden. Was 

dagegen spricht, ist, dass sie trotzdem finden, dass es mit einem Ausländer (z. B. einem 

Schweden) in der Phase der Etablierung gut sein kann, um das Konzept Poolias zu 

implementieren.  

 

Wir haben gefunden, dass die ethnozentrisch definierten Unternehmen Expatriates senden 

würden, um die Kultur des Unternehmens zu verankern, aber nur bis es ausgeführt ist. Danach 

werden andere Eigenschaften bei der Wahl eines Geschäftsführers wichtiger. Nach den 

Unternehmen spielt es keine Rolle, ob ein Expatriate schwedisch ist. Sie heben stattdessen 

hervor, dass es genau so gut ist mit einer Person aus einem anderen Land. Unter der 

Bedingung, dass die Person von innen rekrutiert worden ist und dass die Person die Kultur 

kennt. Unternehmen, die wir als polyzentrisch definiert haben, benutzen auch Expatriates, 
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aber zu anderen Zwecke als der Kulturimplementierung. Wir glaubten, dass sie deutsche 

Geschäftsführer eingesetzt hatten und dass hat in einer unserer Unternehmen gestimmt. In der 

Definition von Polyzentrismus war es angegeben, dass sie beschränkte Kommunikation 

hätten, aber unter unseren Unternehmen stimmte es nicht, es scheint als hätten sie relativ gute 

Kommunikation gehabt. 

 
 

5.4 Phasen der Internationalisierung nach Adler und Ghadar 

Die erste Phase ist in diesem Fall nicht interessant, weil sie nur den einheimischen Markt 

erwähnt. Ebenso die vierte Phase, die nur die größten Unternehmen des Weltmarkts umfasst. 

Die Unternehmen, die wir interviewt haben, sind etwas kleinere und wir würden eigentlich 

alle unter die multinationale Phase platzieren. Der Grund hierfür ist, dass die 

Tochtergesellschaften von drei dieser Unternehmen Aufkäufe von anderen Unternehmen in 

Deutschland sind und die anderen sind schon lange in Deutschland. Damit sind sie nicht neu 

sondern haben eine Reifephase erreicht. In dieser Reifephase oder multinationalen Phase, 

werden weniger Expatriates verwendet, stattdessen rekrutieren die Unternehmen Personen mit 

der erwünschten Kompetenz ohne Rücksicht auf die Nationalität des Managers. In diesem 

Fall bedeutet das  meistens die Rekrutierung eines/er Deutschen, weil er oder sie mehr 

Kenntnisse über den deutschen Markt hat als andere. 

 

Trotzdem haben das Unternehmen AB und Sandvik schwedische Geschäftsführer in 

Deutschland. Das stimmt nicht mit unserer Thesis überein aber es ist auch von der Situation 

abhängig. Das Unternehmen AB hat es so gelöst, dass der Geschäftsführer in Deutschland nur 

zu 25 Prozent ist, und man hat stattdessen zwei deutsche so genannte Divisionschefs 

rekrutiert. In Sandvik war der Fokus auf die Kompetenz des Geschäftsführers, nicht auf die 

Nationalität gerichtet.  

 

Es gibt aber einen Punkt, wo alle einig waren, und zwar der Punkt, dass es während der 

Etablierungsphase eines Unternehmens gut ist, einen/e schwedischen/e Geschäftsführer/-in zu 

haben, um die Unternehmenskultur und Kenntnis des Unternehmens zu implementieren.  
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5.5 Expatriation 

5.5.1 Gründe einer Sendung 
Nach den Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, fanden die meisten, dass der 

wichtigste Anlass eine Expatriate zu senden, ist, dass die Person die Muttergesellschaft und 

die Unternehmenskultur gut kennt. Aber mehrere der Unternehmen hoben hervor, dass es 

nicht ein Schwede sein muss, sondern es kann ebenso gut sein, dass eine Person aus einem 

anderen Land eingesetzt wird, die in dem Unternehmen gearbeitet hat. Einige von unserer 

Unternehmen finden, dass die Kommunikation zwischen dem Geschäftsführer in Deutschland 

und der Muttergesellschaft größer wird, wenn der Geschäftsführer ein Schwede ist. Aber zum 

größten Teil kommt es darauf an, dass sie dieselbe Sprache sprechen. Die meisten meinen 

auch, dass die Kontrolle mit einem Expatriate größer wird. Drei Gründe von Ström et al. 

(1995) waren von unseren Unternehmen nicht erwähnt geworden. Der Anlass, dass es kein 

ausgebildetes Personal im Land gab, glauben wir gilt nicht für Deutschland. Es wird auch von 

Suutari24 hervorhebt. Keins der Unternehmen hat als Grund einen Schritt erwähnt und auch 

nicht, dass das Risiko eines Misserfolgs mit einem Expatriate vermindert werde.  

 

Drei von unseren Unternehmen haben strategische Gründe für Expatriation angegeben. Ein 

Unternehmen hat heute einen Expatriate, teilweise weil sie die Koordination zwischen der 

Tochtergesellschaft und der Muttergesellschaft vergrößern wollten. Zwei von den 

Unternehmen würde Expatriates senden, um die Kontrolle zu verbessern. 

  

Diejenigen von unseren Unternehmen, die Expatriation benutzen oder sich Expatriates 

vorstellen könnten, haben nicht den Anlass genannt, Kenntnisse zu vermitteln. Wir glauben, 

dass es dadurch kommt, dass die Tätigkeiten lange Zeit in Deutschland gewesen sind und 

keine solchen Kenntnisse mehr brauchen.   

 

Wir haben Gründe für Expatriation gefunden, die wir beachtet haben. Aber wir haben diese 

nicht in der Theorie gefunden. Flygt hat gesagt, dass ein Schwede gesendet werden kann, um 

eine etwas steife Stimmung in der Tochtergesellschaft zu verändern. Es ist wichtig für einen 

Schweden, die Gruppe zu zusammenzubringen. Ein anderer Anlass einen Schweden zu 

senden, nach Herrn Nylin25 , wenn die Tochtergesellschaft zu sehr dezentralisiert worden ist, 

weil die Muttergesellschaft glaubt, dass ein Schwede mehr Information gibt und die Relation 
                                                 
24 Professor Vesa Suutari Dr. Phil, Vasa Universität, E-Mail 25 November 2006. 
25 Herr Göran Nylin Personalchef EMEA Flygt, Interview 27 November 2006. 
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verbessern kan. Poolia hat als Grund für Expatriation genannt, dass man eine Person haben 

will, der man vertrauen kann, wenn Unregelmäßigkeiten entstanden sind oder wenn ein 

Tochtergesellschaft Probleme hat. 

 

Sandvik habt einen Expatriate in Deutschland, aber hierfür gab es keinen der früher genannten 

Anlässe sondern hier war die Kompetenz von vitaler Bedeutung, was wir auch in mehreren 

anderen Fällen für eine der wichtigsten Variabeln halten.  

 

Die Gründe für Expatriation werden oft auch als Vorteile von unseren Unternehmen genannt. 

Aber es gibt nach unsere Unternehmen auch Nachteile. Beispielsweise wenn ein Schwede 

nicht die Sprache und auch nicht die Kultur völlig beherrscht. Es kann auch mit einem 

schwedischen Geschäftsführer eine Umstellung für die Mitarbeiter sein, weil diese Person 

einen anderen Managementstil als ein Deutscher hat.  

5.5.2 Vor- und Nachteile eines deutschen Geschäftsführers 
Ein großer Vorteil mit einem deutschen Geschäftsführer ist, nach unseren Unternehmen und 

der Literatur, dass sie Deutsch als Muttersprache haben. Sie kennen auch die Kultur des 

Landes. Nach der Literatur ist es auch ein Vorteil, dass ein Deutscher das politische System 

kennt, aber keins von unseren Unternehmen hat es gesagt. Einige von unseren Unternehmen 

haben gesagt, dass es ein Vorteil mit einem Deutschen ist, dass er den lokalen Markt kennt. 

Noch einige Vorteile, die bei unseren Interviews genannt worden waren, aber nicht in der 

beachteten Literatur vorkamen, war, dass ein Unternehmen es gut fand, wenn ein Deutscher 

die Deutschen führt, weil die Führungsstile unterschiedlich sind. Ein Unternehmen hat auch 

gesagt, dass ein Deutscher einfacher mit Kunden und Medien kommunizieren kann.  

 

Die Literatur nennt als einen Nachteil, einen Deutschen zu haben, dass die Person nicht 

dieselben Kenntnisse hat wie jemand aus dem Unternehmen. Diesen Nachteil hat keins von 

unseren Unternehmen genannt, vielleicht weil die heutigen deutschen Geschäftsführer lange 

Erfahrung innerhalb der Unternehmen haben. Noch ein Nachteil, der in der Literatur 

angegeben war, bestand darin, dass ein deutscher Geschäftsführer Beschlüsse fassen kann, die 

nicht in der Linie der Muttergesellschaft liegen. Um diese Probleme zu vermeiden, haben die 

meisten unserer Unternehmen klare Zielsetzungen, die häufig kontrolliert werden. Wir haben 

auch andere Nachteile gefunden. Es kann mit einem Deutschen schwer sein, Veränderungen 

durchzuführen, z. B. wenn die Person die Position einer längeren Zeit besessen hat. Ein 
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weiterer Nachteil, den die meisten unserer Unternehmen genannt haben, war, dass die 

Deutschen öfter als andere Europäer ein niedriges Niveau bei der englischen Sprache 

haben.Dies wird zu einem Problem, weil die Kommunikation dann schwerer wird. Noch ein 

Nachteil ist, dass verschiedene Kulturen zu verschiedenen Denkarten führen können.  

 

5.5 Euro-Manager 

Als Eigenschaften eines Euro-Managers wurden sowohl in der Literatur als auch in den 

Interviews erwähnt, dass ein Geschäftsführer mindestens zwei Sprachen sprechen und die 

Kultur kennen sollte. Es ist auch wichtig, dass der Geschäftsführer fähig ist, die 

Muttergesellschaft zu vertreten. Noch eine Eigenschaft ist, die Mitarbeiter zu motivieren und 

engagieren zu können, was auch von einem der Unternehmen genannt wurde.  Kenntnisse in 

Zuwachs und Verkauf wurden auch genannt. Soziale Fähigkeiten waren eine der erwähnten 

Eigenschaften, während technische Fähigkeiten fast nie genannt wurden. Die Eigenschaften, 

die ein Geschäftsführer haben sollte, waren auch von der Strategie des Unternehmens 

abhängig, was sowohl in der Literatur als auch in den Interviews erwähnt wurde. 

 

Die Unternehmen haben unter anderem Eigenschaften wie ordentlich, internationalen 

Führungsstil, internationale Erfahrungen, Kenntnisse darüber, wie Geschäfte in Deutschland 

durchgeführt werden, genannt. Einer die Interviewten hob hervor, dass Delegation wichtig ist. 

 

5.6 Interessenten 

Wir glauben, dass bei der Wahl eines Geschäftsführers die Geschäftsleitung mehr Rücksicht 

auf gewisse Interessengruppen als auf andere nehmen muss. Falls das Unternehmen viel 

Rücksicht auf die Kunden nimmt, meinen wir, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein 

lokaler Geschäftsführer gewählt wird. Dann wird das Risiko für Missverständnisse bei der 

Kommunikation vermindert und ein lokaler Geschäftsführer kennt wahrscheinlich den Markt 

besser. Falls das Unternehmen einen Schweden gewählt hat, glauben wir, dass man meistens 

Rücksicht auf die Besitzer und den Verwaltungsrat genommen hat. Dies geschieht, weil diese 

Interessenten eine Person haben wollen, der sie vertrauen können und mit der sie einfach  

kommunizieren können. Das Unternehmen nimmt am meisten Rücksicht auf die 

Interessenten, der das Unternehmen am liebsten Ertrag geben will, um die Interessenten 

zufrieden machen. Aus diesem Grund kann der Geschäftsführer gewählt werden. Die 
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Unternehmen haben alle verschiedene Interessenten erwähnt. Die meisten benutzen das 

Großvater-Prinzip und damit vermuten wir, dass bei der Wahl eines/r Geschäftsführers/-in am 

meisten Rücksicht auf die Leitung genommen wird. In einem der Unternehmen hatten die 

Ansichten eines externen Ratgebers sehr viel Bedeutung gehabt. Auch andere Interessenten 

sind erwähnt worden aber niemand gab es als entscheidend an.  

5.7 Zukunft 

In der Zukunft, glauben wir, wird die Bedeutung der Nationalität abnehmen während 

Kompetenz an Bedeutung zunehmen wird. Einige Unternehmen scheinen einen Manager mit 

einer relativ umfang reichen internationalen Führungserfahrung zu suchen und einige andere 

eine relativ mehr schwedische Führung. Keines unserer Unternehmen suchte nach dem, was 

sie als eine mehr deutsche Führung bezeichnen, das heißt autoritärer und hierarchischer.   

 

Nach Scullion wird die Anzahl Expatriates in der Zukunft höher sein. Aber dazu stellen wir 

uns relativ kritisch, weil wir große Probleme hatten, schwedische Tochtergesellschaften mit 

schwedischen Geschäftsführern zu finden. Aber auch weil eines unserer Unternehmen sagte, 

dass es weniger Personen gibt, die ins Ausland gehen wollen. Auch weil nach Ström et al. 

behauptet wird, dass die Rücksicht auf Nationalität geringer wird, wenn ein Unternehmen 

stärker internationalisiert wird.  
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6 Abschließende Diskussion  

In diesem letzen Kapitel werden wir eine zusammenfassende Diskussion führen.  
 
Nach unser Theorie und Empirie scheint die Wahl eines Geschäftsführers durch die Situation 

bedingt und abhängig davon zu sein, in welcher Phase sich das Unternehmen und seine 

Tochtergesellschaft befinden, welche Strategie man anstrebt. Die meisten unserer 

Unternehmen meinen, dass die Wahl nach Kompetenz und nicht nach Nationalität getroffen 

wird. Aber auf Grund unserer beschränkten Auswahl an Unternehmen können wir keine 

Generalisierungen machen, die allgemeine Gültigkeit haben. 

 

Wir glauben, dass es ein Vorteil sein kann, in einer Phase der Etablierung einen Schweden als 

Geschäftsführer zu haben , um die Kultur des Unternehmens und die Denkart der 

Muttergesellschaft zu implementieren, aber auch, wenn es Probleme gibt und außerdem, um 

die Kultur des Unternehmens zu verändern. Danach wird die Wahl eines Geschäftsführers 

noch mehr von der Situation bedingt. Wir glauben es ist für einen Geschäftsführer unabhängig 

von der Nationalität wichtig, die Sprache, die Kultur und den Markt sehr gut zu kennen. Wir 

vermuten, dass in Zukunft die Kompetenz und nicht die Nationalität die Wahl entscheiden 

werden.  

 

6.1 Empfehlungen für weiteres Studium  

- Die Unterschiede in deutschem und schwedischem Management  

- Kosten der Expatriates  

- Misserfolg der Expatriation   

- Vorbereitungen eines Expatriates  

- Phasen und Strategien eines Unternehmens 
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Anlage 1; Interviewguide an Unternehmen, die schwedische 
Geschäftsführer haben. 
 

• Interviewperson 
- Welche Stellung haben Sie? 
- Was ist Ihre Rolle in dem Prozess, wenn ein Geschäftsführer in der Tochtergesellschaft 

angestellt wird? 
 
• Die Tochtergesellschaft 
- Wie viele Tochtergesellschaften haben sie in Deutschland? 
- Wie lange haben Sie die Tochtergesellschaft in Deutschland gehabt? Haben Sie diese 

erworben oder gegründet? 
- Wie viele Mitarbeiter hat die Tochtergesellschaft? 
- In welchem Bereich ist die Tochtergesellschaft tätig? Verkauf, Herstellung? Dieselbe Tätigkeit 

wie in der Muttergesellschaft? 
- In welcher Phase der Entwicklung befindet sich die Tochtergesellschaft? 
- Findet Handel zwischen der Tochtergesellschaft und der Muttergesellschaft statt? 

 
• Die Wahl des Geschäftsführers 
- Warum haben Sie einen schwedischen Geschäftsführer gewählt? Welche Vorteile haben Sie 

mit einem Schweden gesehen? Welche Nachteile? 
- Hatten Sie einen besonderen Wunsch, wenn es der Nationalität gilt? Hat die Anzahl der 

Bewerber die Wahl entschieden? 
- War die Wahl dadurch beeinflusst , dass die deutsche und die schwedische Kultur relativ nahe 

beieinander liegen? 
- Womit hat der Geschäftsführer früher gearbeitet? 
- Gab es viele Bewerber für diese Position? 
- Welche Vorbereitungen hat der Geschäftsführer bekommen?  
- Haben sie beachtet, dass deutsche und schwedische Mitarbeiter verschiedene Verhaltensweise 

gegenüber einem Geschäftsführer haben? 
 
• Das Interessentenmodell 
- Hat das Netzwerk eines Geschäftsführers Bedeutung bei der Wahl? 
- Welche von den Interessenten beeinflussen die Wahl am meisten? 
 
• Kommunikation und Kenntnisse 
- Ist die Kommunikation von der Wahl des Geschäftsführers beeinflusst worden? 
- Hat die Muttergesellschaft ihre Kultur an die Tochtergesellschaft weitergegeben? Ist die Kultur 

des Unternehmens stark? 
- Sind Expatriates wichtig für den Kenntnistransfer zwischen der Muttergesellschaft und der 

Tochtergesellschaft? 
 
• Frühere Wahl von Geschäftsführern 
- Haben Sie bei den Geschäftsführern andere Nationalitäten als die schwedische gehabt? 
- Was haben sie aus der vorigen Wahl eines Geschäftsführers gelernt? 
 
• Zukunft 
- Werden Sie noch mehrere Tochtergesellschaften bilden? 
- Was glauben Sie, welche Wahl Sie das nächste Mal treffen werden? 
 
• Sonstiges 
- Sehen Sie den Konzern als zentralisiert oder dezentralisiert?  
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Anlage 2; Interviewguide an Unternehmen, die deutsche Geschäftsführer 
haben 
 

• Interviewperson 
- Welche Stellung haben Sie? 
- Was ist Ihre Rolle in dem Prozess, wenn ein Geschäftsführer in der Tochtergesellschaft 

angestellt wird? 
 
• Die Tochtergesellschaft 
- Wie viele Tochtergesellschaften haben sie in Deutschland? 
- Wie lange haben Sie die Tochtergesellschaft in Deutschland gehabt? Haben Sie diese 

erworben oder gegründet? 
- Wie viele Mitarbeiter hat die Tochtergesellschaft? 
- In welchem Bereich ist die Tochtergesellschaft tätig? Verkauf, Herstellung? Dieselbe Tätigkeit 

wie in der Muttergesellschaft? 
- In welche Phase der Entwicklung befindet sich die Tochtergesellschaft? 
- Findet Handel zwischen der Tochtergesellschaft und der Muttergesellschaft statt? 

 
• Die Wahl von des Geschäftsführers 
- Warum haben Sie einen deutschen Geschäftsführer gewählt? Welche Vorteile haben Sie mit 

einem Deutschen gesehen? Welche Nachteile? 
- Hatten Sie einen besonderen Wunsch wenn es der Nationalität gilt? Hat die Anzahl der 

Bewerber die Wahl entschieden? 
- War die Wahl dadurch beeinflusst, dass die deutsche und die schwedische Kultur relativ nahe 

beieinander liegen? 
- Womit hat der Geschäftsführer früher gearbeitet? 
- Gab es viele Bewerber für diese Position? 
- Haben sie beachtet, dass deutsche und schwedische Mitarbeitern verschiedene 

Verhaltensweisen gegenüber einem Geschäftsführer haben? 
- Wie können sie sich versichern, dass den deutschen Geschäftsführer die selbe Zielen als die 

Muttergesellschaft folgt? 
 
• Das Interessentenmodell 
- Hat das Netzwerk eines Geschäftsführers Bedeutung bei der Wahl? 
- Welche von den Interessenten beeinflussen die Wahl am meisten? 
 
• Kommunikation und Kenntnisse 
- Ist die Kommunikation von der Wahl des Geschäftsführers beeinflusst worden? 
- Hat die Muttergesellschaft ihre Kultur an die Tochtergesellschaft weitergegeben? Ist die Kultur 

des Unternehmens stark? 
 
• Frühere Wahl von Geschäftsführern 
- Haben Sie bei den Geschäftsführern andere Nationalitäten als die deutsche gehabt? 
- Was haben Sie aus der vorigen Wahl eines Geschäftsführers gelernt? 
 
• Zukunft 
- Werden Sie noch mehrere Tochtergesellschaften bilden? 
- Was glauben Sie, welche Wahl Sie das nächste Mal treffen werden? 
 
• Sonstiges 
- Sehen Sie den Konzern als zentralisiert oder dezentralisiert?  
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Anlage 3; Wörterverzeichnis 
 
F&E  Forschung und Entwicklung 
 
HCN  Host country national   
 
IHRM  International Human Resource Management  
 
IPM  Internationales Personalmanagement 
 
MNC  Multinational Company 
 
PCN  Parent country nationals  
 
TCN  Third country nationals  
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Anlage 4; Globalisierung und Personalmanagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Harzing & Ruysseveldt 2003 S.71 
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