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Rathausdurchgang, alte Stadtmauer: Immer 
mehr Touristen kommen nach Winterthur. Von 
1969 bis 2008 stiegen die Logiernächte von 
knapp 75 000 auf rund 142 000. 
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Liebe Leserin, lieber Leser

Wir freuen uns sehr, Ihnen die erste 
Ausgabe von COMPETENCE, un-
serem neuen Themenmagazin der 
ZHAW School of Management and 
Law, überreichen zu können. 

Es ist uns ein grosses Anliegen, den Dialog zwischen Wirt-
schaft und Hochschulen zu fördern und daran auch die Öf-
fentlichkeit teilhaben zu lassen. COMPETENCE soll dazu 
einen Beitrag leisten. Die Publikation bietet der Wirtschaft 
und unserer School of Management and Law eine Platt-
form zum Perspektivenaustausch zu jeweils einem aktuel-
len und relevanten Thema: Unternehmen und wirtschafts-
nahe Institutionen können den Hochschulen ihre Sicht 
aufzeigen und auf wichtige Trends hinweisen. Die Hoch-
schulen wiederum können diese Anregungen aufgreifen, 
sie diskutieren und in Lehre und Forschung oder auch in 
die strategische Ausrichtung der Hochschule integrieren. 
Ebenso kann die interessierte Öffentlichkeit Einblick in das 
Zusammenspiel zwischen Wirtschaftshochschulen und 
Wirtschaftspraxis erhalten. Durch eine bewusst gemischte 
Autorenschaft – Unternehmens- und Verbandsvertreter, 
Hochschulangehörige sowie freie Journalisten – bietet 
COMPETENCE eine Meinungsvielfalt und dadurch einen 
inhaltlichen Mehrwert für seine Leserschaft.

Unsere erste Ausgabe von COMPETENCE, das zweimal 
jährlich erscheint, haben wir dem Thema «Internationale 
Karriere» gewidmet. Wir wollen zum einen aufzeigen, was 
Hochschulen tun können, um ihre Studierenden frühzei-
tig auf eine berufliche Tätigkeit in einem internationalen 

Prof. André Haelg
Leiter ZHAW School of Management and Law

Dr. Regine Wieder
Leiterin Development, Marketing & Kommunikation und 
International Relations der ZHAW School of Management 
and Law

Umfeld vorzubereiten. Zum anderen 
wollen wir aber auch darlegen, wie 
ein Auslandseinsatz konkret aussehen 
kann und was von Arbeitnehmenden 
dafür verlangt wird. So bereichernd 
und wichtig berufliche Auslandserfah-
rungen auch sind; wir dürfen dabei 
nicht vergessen, dass viele unserer 
Absolventinnen und Absolventen im Schweizer Arbeits-
markt bereits in internationalen und interkulturellen Kon-
texten arbeiten. Denn durch ihren hohen Exportanteil, die 
Präsenz vieler international tätiger Unternehmen, ihre re-
nommierten Hochschulen und ihren hohen Anteil an aus-
ländischer Bevölkerung hat die Schweiz eine Vielzahl von 
internationalen Verbindungen. Daher dürfen sich unsere 
Massnahmen zur Internationalisierung unserer Hochschu-
len nicht nur am Ausland orientieren, sondern müssen 
gleichermassen auf die Schweiz ausgerichtet sein.

Doch nach wie vor ist ein Auslandsaufenthalt die beste Me-
thode, um internationale Erfahrung zu sammeln und inter-
kulturelle Kompetenzen zu erwerben. So gehen in diesem 
Studienjahr an unserer School of Management and Law 
144 Studierende, also etwa 20 Prozent des Jahrgangs, 
für ein oder zwei Semester ins Ausland, und etwa genau 
so viele Studierende aus insgesamt 30 Ländern sind bei 
uns zu Gast. Wir sind überzeugt, dass unsere Absolven-
ten ihre wertvollen Erfahrungen später entweder bei einem 
international vernetzten Arbeitgeber in der Schweiz oder 
bei einer Tätigkeit im Ausland einbringen können.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Vorwort

Building Competence.
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CEO-Sicht

Welche internationalen Erfahrungen haben Sie selbst? Wel-
che davon waren für Sie persönlich die bereicherndsten?
Monika Ribar: Ich war direkt nach meinem Studium zwei 
Jahre als Controllerin beim Chemieunternehmen BASF 
in Wien tätig. Zunächst nahm ich an, Österreich sei der 
Schweiz sehr ähnlich, habe aber dann sehr schnell ge-
merkt, dass das nicht stimmt. Bereichernd in Bezug auf 
internationale Erfahrung war für mich dann die Zeit, als 
ich für die Einführung von SAP bei Panalpina verantwort-
lich war. Im Rahmen dieses Projekts habe ich zahlreiche 
Panalpina-Niederlassungen weltweit besucht und war – 
neben der spannenden Projektarbeit – begeistert von der 
jeweiligen Gastfreundschaft der Mitarbeitenden.

Haben Sie in jungen Jahren bewusst eine internationale 
Karriere angestrebt, oder war das eine zufällige Entwick-
lung?
Monika Ribar: Ich habe sehr bewusst eine internationa-
le Karriere angestrebt, es war mein klares Ziel. Nach den 
Erfahrungen in Österreich, wo ich an vielen internationalen 
Projekten mitarbeiten konnte, wollte ich unbedingt weiter-
hin international tätig sein.

COMPETENCE: Sie sind in der Transport- und Logistik-
branche, einer besonders internationalen Branche tätig. 
Was fasziniert Sie an dieser Internationalität?
Monika Ribar: In meinen Augen gibt es kein Geschäft, 
das so international ist wie die Logistik. Im Grunde hat 
man bei Panalpina nie nur lokal zu tun – noch nicht ein-
mal in der Buchhaltung. Jeder Mitarbeitende ist zu jedem 
Zeitpunkt in einen internationalen Prozess involviert. Es 
fasziniert mich, dafür zu sorgen, dass diese globale Zu-
sammenarbeit funktioniert und jedes Glied in dieser inter-
nationalen Kette seine Rolle im Netzwerk versteht und die 
jeweilige Aufgabe erfüllt. 

Panalpina verfügt über 500 eigene Geschäftsstellen in 
über 80 Ländern und arbeitet in weiteren 80 Ländern eng 
mit Partnern zusammen. Das Unternehmen beschäftigt 
weltweit 13 500 Mitarbeitende. Wie sieht für einen Hoch-
schulabgänger eine internationale Karriere bei Panalpina 
aus? 
Monika Ribar: Im Head Office in Basel besteht für Hoch-
schulabgänger die Möglichkeit, in diversen Stabsstellen 
oder in den Bereichen Corporate Development, Business 
Processes & Quality, Finance oder beispielsweise im Sup-
ply Chain Management zu beginnen. Hochschulabgänger 
können aber auch in den Landesgesellschaften direkt 
einsteigen und von dort aus eine internationale Karriere 
starten. 

Seepiraterie in Afrika, Erdbeben und Überflutungen in Südost-
asien sowie die begrenzte Infrastruktur in Russland – diese und 
andere Probleme fordern das Logistik-Unternehmen Panalpina 
tagtäglich heraus. An der Spitze dieses Weltkonzerns steht CEO 
Monika Ribar. In einem Gespräch mit COMPETENCE erzählt sie, 
was sie an dieser Branche fasziniert und wie ein Geschäft über 
so viele Kulturen hinweg erfolgreich funktionieren kann.

«Fremde Kulturen sind im Hör-
saal nur schwer vermittelbar»
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Welche Art von internationaler bzw. interkultureller Kom-
petenz sollte man als Führungskraft bei Panalpina haben? 
Wie fördern Sie derartige Kompetenzen bei Ihren Füh-
rungskräften, falls sie sie nicht schon mitbringen?
Monika Ribar: Erstens sollte man Menschen mögen 
und die Bereitschaft haben, sich auf eine andere Kultur 
einzulassen und ihr mit Respekt zu begegnen. Zweitens 
sollte man die eigene kulturelle Position relativieren kön-
nen. Führungskräften muss bewusst sein, dass sie einer 
fremden Kultur nicht einfach die eigene «überstülpen» 
können. Führungskräfte sollten sich wirklich mit anderen 
Umgangs- und Lebensweisen auseinandersetzen wollen 
und sich nach Möglichkeit auch die entsprechende Spra-
che aneignen oder bereits beherrschen. 

Monika Ribar: «Eines der wichtigsten Merkmale der Panalpina-Kultur ist die Kundenorientiertheit.»

Interkulturelle Kompetenz und Fremdsprachenkenntnisse 
müssen Mitarbeitende bei Panalpina zumindest im Ansatz 
bereits mitbringen. Wir bauen diese Kompetenzen dann 
aus, indem wir Mitarbeitenden schon früh die Möglichkeit 
geben, ins Ausland zu gehen. Zudem führen wir für zahl-
reiche Mitarbeitende auf Management-Stufe Schulungs-
programme durch, die ihnen transkulturelles Know-how 
vermitteln und sie auf eine globale Tätigkeit vorbereiten. 
Die Teilnehmerschaft dieser Führungskurse ist bereits 
bewusst international zusammengesetzt. Daneben orga-
nisieren wir für Mitarbeitende oft noch länderspezifische 
Coachings beim Einsatz vor Ort. Darüber hinaus ist unsere 
Konzernsprache Englisch – eine wichtige Voraussetzung 
für ein global tätiges und vernetztes Unternehmen.

Bild: Panalpina
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CEO-Sicht

Welche internationalen und interkulturellen Kom-
petenzen sollten Hochschulen ihren Studieren-
den vermitteln?
Monika Ribar: Sie sollten Auslandsaufenthal-
te anbieten und fördern, weil meiner Meinung 
nach andere Kulturen vor Ort erfahren werden 
müssen und im Hörsaal nur schwer vermittel-
bar sind. Durch Austauschprogramme wird 
auch die Studentenschaft internationaler, und 
somit werden bereits an der Heimathochschule 
interkulturelle Kompetenzen gefördert. Als ich 
vor 30 Jahren in St. Gallen studiert habe, gab 
es lediglich eine chinesische Mitstudentin in un-
serem Jahrgang. Heute sieht das ganz anders 
aus. Diese Entwicklung ist für alle international 
tätigen Unternehmen erfreulich, da sie unmit-
telbaren Zugang zu interessanten Absolventen 
haben. 

Was sind Chancen und Risiken, die aus der in-
ternationalen Tätigkeit von Panalpina resultieren? 
Wie können Sie den Risiken entgegenwirken? 
Monika Ribar: Ich behaupte, dass der Um-
gang mit Chancen und Risiken die Basis unse-
res Business Modells und unseres langjährigen 
Erfolgs ist. Die Chancen liegen im sogenannten 
«global footprint» von Panalpina. Wir können 
als weltweit tätiges Unternehmen beispielswei-
se bei einer lokalen Krise in eine erfolgreichere 
Region ausweichen und dort die Geschäftstä-
tigkeit intensivieren. So läuft derzeit das inner-
asiatische Geschäft noch immer hervorragend, 
und es ist für uns eine Möglichkeit, das rückläu-
fige Geschäft in anderen Regionen teilweise zu 
kompensieren. 

Risiken haben wir immer und überall. Das kön-
nen Regionen sein, die aufgrund ihrer politisch 
instabilen Situation oder der geografischen Be-
sonderheiten eine Herausforderung darstellen. 
Es können aber auch Geschäftspraktiken sein, 
die mit unseren Vorstellungen von Geschäfts-

ethik nicht vereinbar sind. Den Risiken versuchen wir mit Szenarien-
planungen, vorausschauender Organisation und klaren Richtlinien zu 
begegnen. An diese Richtlinien – beispielsweise den Code of Con-
duct – müssen sich unsere Mitarbeitenden zwingend halten. 

Bild: Panalpina
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Wie können Sie in kulturell sehr unterschiedlichen Ländern 
die gleiche Qualität der Supply Chain gewährleisten?
Monika Ribar: Indem wir eine eigene starke Kultur in-
nerhalb der Panalpina-Gruppe leben. Diese Kultur wird 
unter anderem auch durch Rotation der Mitarbeitenden 
gestärkt. Eines der wichtigsten Merkmale dieser Kultur ist 
die Kundenorientiertheit. Wer bei uns arbeitet, egal in wel-
chem Land, muss dafür sorgen, dass die Ware rechtzeitig 
und in der geforderten Qualität beim Kunden ankommt. 
Sei es in Brasilien, Japan oder Italien. Es ist unsere Auf-
gabe, mögliche Verzögerungen, die durch ortsspezifische 
Bedingungen entstehen können, zu antizipieren und in 
die Planung einzubeziehen. Einerseits ist dafür sehr viel 
Vertrauen in die Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden nötig, 
andererseits werden die weltweiten Abläufe auch genau 
überwacht. 

Inzwischen werden viele Top-Management-Positionen in 
der Schweiz von Ausländern wahrgenommen. Worin seh-
en Sie die Gründe dafür?
Monika Ribar: Bei der Besetzung von Top-Positionen 
ist die Nationalität eines Kandidaten oder einer Kandida-
tin zweitrangig. An erster Stelle steht die Qualifikation der 
Person, das heisst ihr Leistungsausweis und Leistungswil-
le, ihre Eignung für die spezifische Position aber natürlich 
auch ihre Charaktereigenschaften. Da Kandidaten für sol-
che Top-Positionen in der Regel weltweit gesucht werden, 
ist es nur konsequent, dass Ausländer auch solche Po-
sitionen in der Schweiz besetzen. Zudem gibt es ja auch 
viele Schweizer, die im Ausland in solchen Positionen tätig 
sind.

Sie sind Schweizerin. In welchem Land, in dem Panalpina 
tätig ist, sehen Sie die grössten kulturellen Unterschiede 
zur Schweiz?
Monika Ribar: Das ist eine schwierige Frage. Kulturelle 
Unterschiede bestehen ja beispielsweise schon innerhalb 
jedes einzelnen Landes. Für Panalpina sind vor allem die 
politischen, geografischen und infrastrukturellen Voraus-
setzungen wichtig und die können je nach Kultur und Re-
gion stark voneinander abweichen. In Europa, den USA, 
Japan und teilweise auch in Lateinamerika sind diese Vo-

Monika Ribar
Monika Ribar ist seit Oktober 2006 CEO der Panalpina Gruppe. Sie 
trat 1991 in die Gruppe ein und hatte verschiedene Funktionen in 
den Bereichen Controlling, IT und Global Project Management inne. 
Von 2000 bis 2005 war sie CIO (Chief Information Officer) der Gruppe 
und Mitglied der Konzernleitung. 2005 wurde sie zum CFO ernannt. 
In weiteren Funktionen ist sie Mitglied des Verwaltungsrates der Bank 
Julius Bär AG, Zürich, und Mitglied des Verwaltungsrates der Lo-
gitech International SA, Romanel / Morges.

Monika Ribar besitzt einen Universitätsabschluss in Finanzwirtschaft 
und Controlling der Universität St. Gallen. 1999 absolvierte sie ein 
Executive Program der Stanford University.

Panalpina
Die Panalpina Gruppe ist ein weltweiter Anbieter von Transport- und 
Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf 
durchgehende Supply-Chain-Management-Lösungen sowie inter-
kontinentale Luft- und Seefrachttransporte. Die Panalpina-Gruppe be-
treibt ein dichtes Netzwerk mit rund 500 eigenen Geschäftsstellen in 
über 80 Ländern. In weiteren 80 Ländern arbeitet sie eng mit Partnern 
zusammen. Das Unternehmen beschäftigt 13 500 Mitarbeitende.

raussetzungen vielleicht einfacher für uns. In Russland, 
China, Zentralasien und Afrika herrschen andere Bedin-
gungen, die uns stärker herausfordern.

Was können die Schweizer vom Ausland lernen? Was das 
Ausland von der Schweiz?
Monika Ribar: Ich bin nicht der Meinung, dass die Schweiz 
in kultureller Hinsicht irgendetwas besser oder schlechter 
macht. Genauso wenig würde ich das pauschal über ein 
anderes Land sagen, denn eine solche Aussage ist keine 
gute Basis für eine interkulturelle Verständigung. Letztlich 
können alle Kulturen von anderen Kulturen irgendetwas 
lernen. Und dazu sollten sie auch bereit sein. 
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Schweizer studieren immer öfter 
im Ausland

Hintergrund

Jusstudentin Doris Leuthard war in Paris und Calgary, 
Jusstudent Christoph Blocher in Paris und Montpellier. In 
den 1970er und 80er Jahren waren sie damit allerdings 
die Ausnahmen, die meisten Studierenden blieben zu 
Hause, insbesondere die Juristen. Bis Anfang der 1990er 
Jahre ging nur einer von 20 Schweizer Studierenden für 
mindestens ein Semester ins Ausland. Heute geht jeder 
fünfte weg, Tendenz steigend. 

Granada, die Nummer 1
Der Hauptgrund heisst Erasmus, das Mobilitätsprogramm 
der EU. 1987 gegründet, hat es mittlerweile gigantische 
Ausmasse angenommen: 4 000 Institutionen in 31 Län-
dern sind an Erasmus angeschlossen, zwei Millionen Stu-
dierende haben in ganz Europa schon vom Austausch pro-
fitiert, 180 000 Erasmus-Studierende sind jährlich an eine 
andere Uni unterwegs. Hinzu kommen die Studierenden 
aus den eigenen Austauschprogrammen der Hochschu-
len und jene, die sich den Aufenthalt privat organisieren. 

Erasmus-Topdestination ist Spanien: unter den ersten 
zehn Universitäten befinden sich 8 spanische Hochschu-
len, 17 Prozent der Erasmusstudierenden pilgern nach 
Spanien. Granada, Madrid und Valencia sind die belieb-
testen Universitätsstädte in Europa, nach Granada zum 
Beispiel fahren mit Erasmus jährlich 1 800 ausländische 
Studierende. Auffällig dabei ist, dass unter den 100 belieb-
testen Erasmus-Hochschulen nur gerade zwei in Osteuro-
pa liegen und kaum britische Unis dabei sind. 

Osteuropäer strömen in den Westen 
Nach Osteuropa will aus dem Westen aus Sprachgrün-
den kaum jemand, aus dem Osten wollen aber sehr viele 
Studierende in den Westen. Von den 100 Universitäten, 
die am meisten Erasmus-Studierende ins Ausland schi-

Bis vor 15 Jahren verliessen nur wenige Studierende die 
Schweiz. Heute ist sie eines der internationalsten Hoch-
schulländer – auch dank der EU.
Text: Markus Binder

cken, liegen 17 in Osteuropa. An Schweizer Hochschulen 
zum Beispiel hat sich die Zahl der Osteuropäer seit 1990 
verfünffacht. Erstaunlich ist das nicht, denn eine Untersu-
chung der Universität Kassel hat bestätigt, dass ein Aus-
landsaufenthalt für Studierende aus Osteuropa entschei-
dend zum Karriereerfolg beiträgt. Für Studierende aus 
dem Westen dagegen erleichtert ein Erasmusjahr zwar 
den Übergang in die Berufswelt, mehr Lohn oder eine hö-
here Position verschafft es ihnen aber selten.

Britische Unis sind zu teuer
Weshalb aber sind keine englischen Universitäten zu-
oberst auf der Erasmus-Liste? Nicht weil sie nicht attraktiv 
wären, im Gegenteil: «Alle wollen in Grossbritannien oder 
in den USA studieren», sagt Yasmine Inauen, Leiterin der 
Internationalen Beziehungen an der Universität Zürich. 
Die beiden Länder sind hinter Deutschland die beliebtes-
ten Destinationen der Schweizer Studierenden. Aber mit 
angelsächsischen Universitäten sei es sehr schwierig Ab-
kommen abzuschliessen. 

Zum einen ist da ein Sprachproblem, Engländer lernen 
in der Schule praktisch keine Fremdsprachen. Vor allem 
aber gibt es ein Geldproblem: gute angelsächsische Uni-
versitäten erheben viel höhere Semestergebühren. Eras-
mus aber sieht vor, dass ein Austauschstudent weiterhin 
an der Heim-Uni Gebühren bezahlt, auch wenn die Gast-
Uni teurer ist. Diese riesigen Unterschiede auszugleichen 
ist oft zu teuer. Wer an einer angelsächsischen Hochschu-
le studieren will, muss dies meist selber organisieren und 
auch berappen. 

Blocher suchte die Horizonterweiterung
Und die Schweiz? Sie gehört mit rund 16 Prozent Bil-
dungsausländern international zur Spitze. 30 000 der 
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185 000 Studierenden an Schweizer Universitäten und 
Fachhochschulen haben nicht in der Schweiz das Gym-
nasium abgeschlossen. Vor zehn Jahren waren es halb 
so viele. 2008 sind mit Erasmus 2 500 Studierende in die 
Schweiz gekommen. Die beliebtesten Universitäten sind 
in Lausanne (ETH und Uni) und Genf, sie ziehen jährlich je 
rund 300 Erasmus-Studierende an. 

An die Universität Zürich kamen 2007/2008 172 Erasmus-
Studierende aus dem Ausland. Im Vergleich dazu: an den 
Fachhochschulen Nordwestschweiz (FHNW) und Zürich 
(ZFH) waren es 149, bzw. 141 Studierende. 2008/2009 
und im aktuellen Studienjahr sind die Zahlen weiter gestie-
gen. Dabei kommen vor allem Deutsche, sie machen ein 
Drittel der Gaststudierenden in der Schweiz aus. Hier ent-
fällt natürlich die Fremdsprache als Grund für einen Studi-

enaufenthalt im Ausland. Der Hauptgrund, der auch schon 
für Jus-Student Blocher ausschlaggebend war, bleibt hin-
gegen: «Horizonterweiterung».

Markus Binder
Markus Binder ist freischaffender Journalist 
und Schreibtrainer in Genf. Er unterrichtet 
unter anderem am Institut für Angewandte 
Medienwissenschaften der ZHAW und an 
der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik der 
Universität Zürich.

An der ZHAW School of Management and Law 
sind im Wintersemester 2009/2010 70 Gast-
studierende aus 20 verschiedenen Ländern 
immatrikuliert und 71 Studierende sind für ein 
oder zwei Semester ins Ausland gegangen. 

Bild: Peter Maurer



Winterthur Downtown: Der Ägypter Yosry Bade-
awy verkauft «Hawauschi», «Babachanug» und 
«Gibna». Bei den gefüllten Brottaschen handelt 
es sich um ein typisches ägyptisches Land-
essen, das nach einem traditionellen Rezept 
aus dem Nildelta zubereitet wird.  
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Immer mehr Studierende verbringen einen Teil ihres Studiums 
im Ausland. Viele Hochschulen konzentrieren sich daher auf den 
Ausbau ihres Netzwerks an Partnerhochschulen. Der eigentliche 
Nutzen des Auslandsaufenthalts, die Persönlichkeitsbildung, tritt 
dabei allzu oft in den Hintergrund. 
Text: Regine Wieder

nennen, sind aus der akademischen Welt nicht mehr weg-
zudenken. Doch was ist der eigentliche Sinn und Zweck 
der Internationalisierung von Hochschulen? Für alle Ar-
ten von Hochschulen ist dies an erster Stelle, die Wett-
bewerbsfähigkeit der Institutionen selbst zu fördern. Für 
Universitäten steht dabei die internationale Vernetzung der 
Forschungsaktivitäten im Vordergrund, für Fachhochschu-
len liegt der Fokus der Internationalsierungsbemühungen 
eher auf der Ausbildung der Studierenden.

Interkulturelle Kompetenzen erwirbt man 
nur im Ausland
Jedoch sollte jede Hochschule – ob Universität oder 
Fachhochschule – ihre Studierenden darin unterstützen, 
besondere Fähigkeiten zu erwerben, die für eine berufli-
che Tätigkeit in einem internationalen oder interkulturellen 
Arbeitsumfeld erfolgskritisch sind. Sie kann das einerseits 
tun, indem sie den Studierenden internationale und inter-
kulturelle Basiskompetenzen vermittelt. Dies kann erfolgen 
durch Fremdsprachenunterricht, den gezielten Einsatz 
ausländischer Fachliteratur oder durch Gastdozierende, 
die den Studierenden neue Ansätze und Methoden näher 
bringen. Manche Disziplinen, wie insbesondere die Wirt-
schaftswissenschaften, haben in ihre Curricula oft spezi-
elle interkulturelle Seminare integriert, um den Studieren-
den Basiskenntnisse anderer Kulturen, unterschiedliche 
kulturelle Werthaltungen und Know-how für interkulturel-
le Situationen des Berufsalltags zu vermitteln. Dies alles 
sind wichtige und notwendige Massnahmen, aber mehr 
als eine Grundsensibilisierung können sie nicht bewirken. 
Daher ist es unerlässlich, dass Hochschulen ihren Studie-
renden zusätzlich auch Auslandsaufenthalte ermöglichen, 

Der Wunsch, im Rahmen der Ausbildung fremde Kulturen 
kennen zu lernen, hat in Europa Tradition. Bereits in der 
Renaissance mussten adlige Söhne nach dem Abschluss 
ihrer Erziehung die obligatorische Kavalierstour, die sog. 
Grand Tour, durch Europa antreten, sozusagen als krö-
nenden Abschluss ihrer Ausbildung. Ihr Ziel war, fremde 
Länder und Sitten kennen zu lernen, Etikette zu verfei-
nern, Sprachkenntnisse zu vertiefen, Networking an eu-
ropäischen Höfen zu betreiben, einige galante Abenteuer 
zu erleben und so ganz allgemein Erfahrung, Status und 
Prestige zu erwerben. Gleichzeitig war die Bildungsreise 
ein probates Mittel, um sich vom Bürgertum abzugrenzen. 
Erst wesentlich später, nach der Mitte des 20. Jahrhun-
derts und verstärkt durch die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, wurde es in Europa in grösserem Stil üb-
lich, einen Teil des Studiums im Ausland zu absolvieren. 

Internationalisierung an Hochschulen hat 
viele Facetten
Heutzutage nimmt bei den Studierenden der Wunsch nach 
einem Auslandssemester spürbar zu, und auch viele Ar-
beitgeber erwarten von Absolventinnen und Absolventen 
internationale Erfahrungen. Als Folge dieser Tendenzen 
haben Hochschulen nicht nur die Zahl ihrer Austausch-
programme enorm erhöht, sondern sie auch geografisch 
deutlich erweitert. Diese im Zeitalter von Bologna soge-
nannte «studentische Mobilität» umfasst aber nur einen Teil 
der diversen Internationalisierungsaktivitäten der Hoch-
schulen. Auch Forschungs- und Programmkooperatio-
nen mit Partnern im Ausland, Studiengänge in englischer 
Sprache, Einsatz von englischen Lehrbüchern, Teilnahme 
an internationalen Konferenzen, um nur einige Beispiele zu 

Auslandsstudium als lebenslange 
Bereicherung
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kulturspezifische Haltung zu relativieren. Die Erkenntnis, 
dass die eigene Position nur eine von vielen möglichen 
und auch nur eine von vielen akzeptierten ist, ist enorm 
einschneidend und oft der Beginn eines fundamentalen 
Reflexionsprozesses. Gerade durch diese intensive Ausei-
nandersetzung mit anderen Kulturen werden einem aber 
auch die eigene Kultur und ihre Eigenheiten ganz beson-
ders bewusst. 

Interkulturelles Umfeld wirkt auf eigene 
Identität
Bemerkenswert ist auch die Einsicht während eines Aus-
landsaufenthaltes, dass viele der Kriterien, nach denen 
man Mitmenschen aus dem eigenen Kulturkreis bisher 
bewusst oder unbewusst beurteilt hat, nicht mehr grei-
fen. Attribute wie z.B. Kleidung, Umgang mit Geld, Etiket-
te, Freizeitaktivitäten sind teilweise sehr kulturspezifisch 

denn erst durch Erfahren des Alltagslebens in einem an-
deren kulturellen Umfeld können wichtige Erkenntnispro-
zesse in Gang gesetzt und nachhaltige Einsichten gewon-
nen werden.

Auslandserfahrung bildet Persönlichkeit
Ein Auslandsstudium, insbesondere in einem multikultu-
rellen Umfeld, ist eine einmalige Erfahrung, die niemand 
missen möchte, der sie selbst gemacht hat. Oberflächlich 
betrachtet, lernt man in einer fremden Sprache zu arbei-
ten, zu denken und zu leben. Man schliesst Freundschaf-
ten mit Menschen aus anderen Kulturen, mit denen man 
sich auf diese Weise näher auseinandersetzt. Jedoch eine 
noch viel wichtigere und wertvollere Erfahrung ist die Ent-
wicklung der eigenen Persönlichkeit während dieser Zeit. 
Im Kontakt mit anderen Nationalitäten lernt man vor al-
lem, neue Perspektiven einzunehmen und seine eigene 

Hochschulperspektiven

«Im Kontakt mit anderen Nationalitäten lernt 
man vor allem, neue Perspektiven einzunehmen 
und seine eigene kulturspezifische Haltung zu 
relativieren.»

Bild: Peter Maurer
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einer derartigen Vorbereitung ihres Auslandsstudiums un-
terstützt werden. Auch nach der Rückkehr an die Heimat-
hochschule haben die Studierenden meist keine offizielle 
Plattform, wo sie ihre Erfahrungen und Erkenntnisse sys-
tematisch reflektieren, aufarbeiten oder mit ihren Studien-
kollegen austauschen können. Hilfreich wäre also eine von 
der Hochschule organisierte Vor- und Nachbereitung des 
Auslandsstudiums. Dies könnte z.B. bedeuten, dass man 
die Studierenden vor ihrer Abreise ins Ausland für die per-
sönlichkeitsbildenden Lernprozesse, die sie in dem neuen 
kulturellen Umfeld durchlaufen werden, in Seminaren sen-
sibilisiert. Ebenso sollte vor und nach dem Auslandsauf-
enthalt eine Reflexion über die eigene Kultur im Vergleich 
mit der Kultur des Ziellandes angeregt werden. Sinnvoll 
können auch schriftliche Berichte über die Auslandser-
fahrungen sein, die die Studierenden nach der Rückkehr 
an ihre Alma Mater verfassen und deren Resultate sie mit 
anderen Heimkehrern austauschen. Gleichzeitig sollten 
Hochschulen auch die ausländischen Gaststudierenden 
stärker in die curricularen und extracurricularen Veranstal-
tungen integrieren und ihre kulturspezifischen Fähigkei-
ten nutzbringend einsetzen. Mit solchen unterstützenden 
Massnahmen kann die an sich schon bereichernde Zeit 
im Ausland zu einer der wertvollsten Lebenserfahrungen 
werden.

und können nicht mehr wie gewohnt gedeutet werden. 
Einerseits muss man also lernen, kulturspezifische Cha-
rakteristika anderer in ihrem speziellen kulturellen Kontext 
zu sehen. Andererseits ist man auch gezwungen, seine 
Mitmenschen nach universelleren sozialen Kriterien ein-
zuschätzen, wie z.B. Empathiefähigkeit, Solidarität, Res-
pekt oder Aufrichtigkeit. Gleichermassen fragt man sich 
natürlich, nach welchen Kriterien man selbst beurteilt wird. 
Oder etwas anders formuliert: Was bleibt von mir als Per-
son übrig, wenn meine kulturspezifischen Attribute wegfal-
len? Als Folge wird man die eigene Identität fundamental 
überdenken. Insgesamt wird durch einen Auslandsauf-
enthalt vor allem die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, 
also eine kritische und selbstkritische Haltung gefördert. 
Die Vermittlung dieser Kompetenzen sollte übrigens nicht 
nur während des Auslandsaufenthaltes erfolgen, sondern 
integraler Bestandteil einer jeden Ausbildung auf Hoch-
schulstufe sein. 

Auslandsaufenthalt sollte stärker reflek-
tiert werden
Leider treten viele Studierende ihren Auslandsaufenthalt 
an, ohne sich im Vorfeld über diese bevorstehenden per-
sönlichkeitsbildenden Prozesse Gedanken zu machen. 
Genauso wenig gibt es seitens der Hochschulen instituti-
onalisierte Massnahmen, mit denen die Studierenden bei 

Regine Wieder
Dr. Regine Wieder leitet an der ZHAW School 
of Management and Law die Stabsberei-
che Development, Marketing & Kommuni-
kation und International Relations und ist 
als Dozentin für Wissenschaftstheorie und 
Kommunikation tätig. Nach ihrem Studium 
und Doktorat in Europäischer Literatur an 
der Universität Oxford und einem längeren 
Forschungsaufenthalt an der University of 
Pennsylvania hat sie als Kommunikations-
spezialistin in der Wirtschaft gearbeitet.
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Chaorong Tang ist Dozentin für Interkulturelles 
Management an der ZHAW School of Manage-
ment and Law. Sie ist der Meinung, Fehler 
bei interkulturellen Begegnungen beruhen oft 
darauf, dass das Verhalten des Gegenübers an-
hand des eigenen Kulturmassstabs interpretiert 
und beurteilt wird.



17COMPETENCE | 01 | 2009

An der Eröffnungszeremonie der Olympiade in 
Peking wurde China als Erfinderland des Buch-
drucks präsentiert. Danach hat Holland dagegen 
laut protestiert: die Holländer seien die echten 
Erfinder dieser Kunst. Ein 80-jähriger Deutscher 
versicherte mir jedoch selbstbewusst: «Glauben 
Sie mir, Frau Tang, die Deutschen haben ihn in 
Wirklichkeit erfunden!» Alle drei haben recht.

Die Zeiten, als Kulturen sich unabhängig vonei-
nander entwickelten, sind vorbei. «Doing busi-
ness across cultures» heisst die Realität für Un-
ternehmen heutzutage, und der Domino-Effekt 
der Finanzkrise zeigt, wie sehr die Kulturen 
miteinander verwoben sind. In der interkultu-
rellen Forschung gibt es die sogenannte Kon-
vergenzthese, die davon ausgeht, dass sich die 
Kulturen immer weiter annähern und auf eine 
«Weltkultur» zusteuern. Dem gegenüber steht 

die Auffassung, dass die Menschen ein Produkt ihrer individuellen 
Lebensumgebung sowie des kulturellen Kontextes sind und bleiben 
werden und die daraus entstehende Prägung nicht durch eine Welt-
kultur ersetzt werden kann. Dies würde bedeuten, dass man sich 
auch oder gerade in der globalisierten Welt mit den einzelnen Kul-
turen auseinander setzen muss, um sich zu verstehen. Selbst wenn 
die Vertreter der Konvergenztheorie recht behalten sollten – von der 
Einheitsweltkultur sind wir zweifelsohne noch weit entfernt. Somit 
müssen wir uns mit den Besonderheiten fremder Kulturen befassen 
und sie erlernen, wenn wir im Ausland leben wollen.

Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifika-
tion
Warum interkulturelle Kompetenz bei einem Auslandseinsatz un-
erlässlich ist, möchte ich an folgendem Beispiel erläutern: Eine 
Schweizer Firma will einen Mitarbeiter nach Tokio versetzen. Drei 
Schweizer Kandidaten mit gleicher kultureller Prägung – sie haben 
ihre Schulausbildung und Berufserfahrungen in der Schweiz ge-
macht – bewerben sich für die Stelle. Auf die Frage der HR-Mana-
gerin, welche Ansprüche die Kandidaten an eine Wohnung in Tokio 
stellen, geben sie folgende Antworten: Der erste Kandidat meint, 
die Wohnung müsse eine Klimaanlage haben und gewissen Kom-
fortstandards entsprechen. Dem zweiten Kandidaten kam es darauf 
an, dass sie nicht zu weit weg von der Firma liegt. Der dritte Kan-
didat wollte eine ruhige Wohnung. Die Erwartungen der ersten bei-
den Kandidaten sind einfach zu erfüllen – es ist nur eine Frage des 
Budgets. Schwieriger wird es jedoch mit der Ruhe in Tokio. Ruhe 
in der schweizerischen Bedeutung findet man in Tokio nur im Wald. 
Hat der «Ruhe»-Kandidat also etwas Falsches gesagt? Nein, er hat 
nur entsprechend seiner Kultur und Prägung geantwortet. Die En-
kulturation, d.h. die Verinnerlichung einer Kultur, hat ihn dazu «pro-
grammiert». Der Wunsch nach Ruhe ist für seine Kultur normal. Aber 
was wird passieren, wenn er in Tokio ist und keine Schweizer-Ruhe 
findet? Es ist zu erwarten, dass dieser Kandidat trotz seiner hohen 
Qualifikationen darunter leidet und seine Arbeitsleistung sinkt. Eine 
Person mit interkultureller Kompetenz muss bereit sein, ihre eigene 
Kultur zurückzustellen und sich einer fremden anzupassen. Im Falle 
Tokio hiesse das, auf Ruhe zu verzichten.

Die Routine durchbrechen
Fehler bei interkulturellen Begegnungen beruhen oft darauf, dass 
wir das Verhalten des Gegenübers anhand unseres eigenen Kul-

Interkulturelle Kompeten-
zen zu erlernen erfordert 
die Bereitschaft, fremde 
Regeln und Massstäbe 
zu akzeptieren. Dabei 
kommt uns aber die Ver-
wurzelung in der eigenen 
Kultur immer wieder in 
die Quere. Um erste in-
terkulturelle Stolpersteine 
aus dem Weg zu räumen, 
lohnt es sich, Studierende 
frühzeitig für andere Kul-
turen zu sensibilisieren.
Text: Chaorong Tang

Ein Blick über den Tellerrand
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nicht nachfragen. Wie wir unsere Arbeit erledigen und Geschäfte be-
treiben, unterscheidet sich von Kultur zu Kultur.

An Hochschulen auf Auslandseinsätze vorbereiten
Durch meine Tätigkeit als interkulturelle Trainerin kenne ich die Schwie-
rigkeiten von internationalen Unternehmen, wenn es um die Rekru-
tierung für einen Auslandseinsatz geht: Ältere Mitarbeiter möchten 
meist lieber in der Schweiz bleiben, da ihnen Stabilität und Sicherheit 
wichtig sind. Insbesondere wenn es sich um einen längeren Aufent-
halt von mehreren Jahren handelt, fehlt auch vielen jüngeren Nach-
wuchskräften die Motivation, einen Auslandseinsatz zu leisten. In den 
Unternehmen besteht somit ein Bedarf nach Arbeitskräften, die im 
Ausland arbeiten wollen und auch dafür ausgebildet sind. 

Hier sehe ich eine grosse Chance für Hochschulen, die diesem Be-
dürfnis durch ihr Aus- und Weiterbildungsangebot entsprechen kön-
nen. Insbesondere im Fachbereich Wirtschaft bietet es sich an, Stu-
dierende frühzeitig für andere Kulturen zu sensibilisieren und ihnen die 
Chancen aufzuzeigen, die eine berufliche Tätigkeit im Ausland bietet. 
Für die Vermittlung von interkulturellem Wissen und interkulturellen 
Kompetenzen im Unterricht eignen sich besonders Rollenspiele, in 
denen Konfliktsituationen zwischen Angehörigen verschiedener Kul-
turen nachgestellt werden. Auch mit Hilfe von Case-Studies oder Vi-
deoaufzeichnungen können interkulturelle Situationen analysiert und 
Lösungen erarbeitet werden. All diese Massnahmen leisten einen 
Beitrag, die Studierenden für kulturelle Unterschiede zu sensibilisie-
ren und ein interkulturelles Bewusstsein zu schaffen. Am wirksams-
ten jedoch ist noch immer die direkte Begegnung mit der anderen 
Kultur, wie sie in Form von Study Trips an manchen Hochschulen er-
möglicht wird. Durch entsprechende Vor- und Nachbereitung dieser 
Bildungsaufenthalte kann sich nach der anfänglichen Grundsensibili-
sierung eine erste echte interkulturelle Kompetenz einstellen, die die 
Basis für ein Auslandsassignment im späteren Job bildet.

Chaorong Tang
Chaorong Tang ist Dozentin für Interkulturelles Manage-
ment an der ZHAW School of Management and Law. In 
China aufgewachsen, arbeitete sie im Laufe ihrer Karriere 
in verschiedenen Ländern, unter anderem in Sri Lanka, 
Hong Kong und in der Schweiz. Hier führte sie als selbst-
ständige Beraterin Seminare für Schweizer Firmen und 
Diplomaten durch. Im Vorfeld der olympischen Spiele in 
Peking stand sie Radio und Fernsehen als China-Exper-
tin zur Seite.

turmassstabs interpretieren und beurteilen. Bei 
der beruflichen Tätigkeit in einer anderen Kultur 
kann dies besonders herausfordernd sein, da 
wir im Beruf gern unserer konventionellen Rou-
tine folgen. 

An zwei Beispielen möchte ich dies verdeut-
lichen. Erstes Beispiel: Sie befinden sich in 
Shanghai und reden mit Ihrem chinesischen 
Mitarbeiter. Während des Redens schaut er Ih-
nen selten in die Augen und oft weg. Wie in-
terpretieren Sie dieses Verhalten? Als ein Zei-
chen fehlenden Respekts, Interesses oder als 
ein Ausdruck von schlechten Manieren? Dann 
irren Sie sich genau so, wie wenn Sie denken, 
dass ein erhobener Daumen überall in der Welt 
mit einem Kompliment verbunden ist oder mit 
dem Nicken des Kopfes ein «Ja» und somit eine 
Bestätigung kommuniziert wird. In China gilt ein 
längerer direkter Blick in die Augen als heraus-
forderndes und angriffiges Verhalten. Indem er 
den Blick immer wieder löst und wegschaut, 
signalisiert ein tiefer gestellter Mitarbeiter Res-
pekt und eine dienstwillige Haltung gegenüber 
seinem Vorgesetzten. Jede Kultur verfügt über 
unzählige nonverbale Zeichen und Signale, die 
ganz Unterschiedliches bedeuten können. Um 
die fremden Zeichen zu verstehen, ist genaue 
Beobachtung nötig und die Bereitschaft, sich 
anzupassen.

Zweites Beispiel: Sie übergeben Ihrem asiati-
schen Mitarbeiter eine Aufgabe und verlangen, 
dass er diese bis Mittwoch erledigt. Danach 
warten Sie bis Mittwoch und gehen davon aus, 
dass Ihnen der Mitarbeiter die erledigte Aufgabe 
übergibt. Sollte dies nicht geschehen, ziehen Sie 
wahrscheinlich den Schluss, dass dieser Mitar-
beiter unzuverlässig ist. In der asiatischen Kultur 
ist es aber durchaus möglich, dass der Mitar-
beiter denkt, die Sache sei nicht mehr wichtig 
und andere Prioritäten setzt, weil Sie als Chef 
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Bäumli Goldenberg: Im europäischen Vergleich 
hat die Schweiz mit gegenwärtig 22,1 Prozent 
einen der höchsten Anteile an Ausländern. 
Italiener bilden dabei eine der grössten aus-
ländischen Gruppen (knapp 300 000), gefolgt 
von Deutschen (rund 225 000) und Portugiesen 
(über 190 300).



20 COMPETENCE | 01 | 2009

Hochschulperspektiven

Rechtliche Risiken 
im US-Geschäft

Besonderheiten des US-Prozessrechts
Die USA sind einer der 
wichtigsten Handels-
partner der Schweiz. 
Geschäfte in den USA 
sind allerdings beson-
deren rechtlichen Risi-
ken ausgesetzt. Zu dem 
im Vergleich mit Europa 
höheren Prozessrisiko 
in den USA tragen eine 
Reihe von Besonderhei-
ten des amerikanischen 
Rechtssystems bei. Wer 
eine internationale Kar-
riere als Manager oder 
Wirtschaftsjurist anstrebt, 
sollte sich dieser Beson-
derheiten bewusst sein.
Text: Jens Lehne 

Mit schweizerischen Exporten in Höhe von knapp 20 Mrd. Franken 
(2008) und Direktinvestitionen im Umfang von etwa 23 Mrd. Franken 
(2007) gehören die USA zu den bedeutendsten Auslandsmärkten 
für schweizerische Unternehmen. Ein Engagement in den USA birgt 
aber auch Risiken. Aus rechtlicher Sicht zählt hierzu insbesondere 
die Gefahr, in langwierige und kostenspielige Prozesse verwickelt zu 
werden. Dies wird illustriert durch eine Reihe schlagzeilenträchtiger 
Fälle aus der jüngeren Vergangenheit, in denen Schweizer Unter-
nehmen z.T. Milliarden für Rechtsstreitigkeiten aufwenden mussten. 
Zu nennen sind die Verfahren gegen Schweizer Banken im Zusam-
menhang mit den nachrichtenlosen Vermögen (beendet 1998 durch 
einen Vergleich in Höhe von 1.25 Mrd.), gegen ABB gestützt auf 
Asbestvergiftungen (bis heute mehr als 2 Mrd. Zahlungen), gegen 
Sulzer Medica aufgrund defekter Hüftgelenkimplantate (Vergleich 
2002 in Höhe von 1.05 Mrd. ) und schliesslich aktuell gegen die UBS 
im Kontext von Bankgeheimnis und Steuerflucht.

Das US-Rechtssystem ist klägerfreundlich
Generell gelten die Amerikaner als besonders prozessfreudig, die 
Verfahren als sehr aufwändig und die von US-Gerichten zugespro-
chenen Summen als überdurchschnittlich hoch. Dies lässt sich nicht 
zuletzt durch spezifische Eigenheiten des amerikanischen Rechts-
systems erklären, die tendenziell den Kläger gegenüber dem Be-
klagten begünstigen. Eine dieser Eigenheiten ist der sogenannte 
Strafschadensersatz (Punitive Damages). Anders als in der Schweiz, 
in der einem Geschädigten in einem Haftpflichtfall maximal der ef-
fektiv entstandene Schaden ersetzt wird, können US-Gerichte zur 
Bestrafung verwerflichen Verhaltens ergänzend Beträge bis zu ei-
nem Vielfachen des eigentlichen Schadens zusprechen. In einem 
berühmt-berüchtigten Fall wurde McDonald‘s von einem Geschwo-
renengericht (Jury) verurteilt, einer älteren Dame, die sich mit heis-
sem Kaffee verbrüht hatte, Punitive Damages in Höhe von 2.7 Mill. 
Dollar zu zahlen. Dieser Fall wird auch immer wieder als Beleg für die 
klägerfreundliche Haltung der von Laien besetzten Geschworenen-
gerichte angeführt. Während Geschworenengerichte in der Schweiz 
heute praktisch verschwunden sind, bilden sie in den USA nach wie 
vor einen zentralen und verfassungsrechtlich garantierten Teil des 
Justizsystems. 
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Ein weiterer Faktor ist das dem schweizerischen Recht 
unbekannte – und im Vorfeld der Verabschiedung der 
2011 in Kraft tretenden neuen schweizerischen Zivilpro-
zessordnung erneut ausdrücklich abgelehnte – Institut 
der Sammelklage (Class Action). Es erlaubt einem oder 
wenigen Klägern, stellvertretend für eine ganze Klasse 
von Geschädigten (z.B. einer Vielzahl von Käufern eines 
defekten Produkts) Klage einzureichen. Selbst wenn jede 
einzelne Person einer solchen Klasse nur einen relativ ge-
ringen Schaden erlitten hat, können durch den Einbezug 
von Tausenden oder gar Hunderttausenden Geschädigter 
immense Klagesummen entstehen. 

Kläger gehen geringeres Risiko ein als in 
der Schweiz
Zu erwähnen ist auch, dass es US-Anwälten im Gegen-
satz zu ihren schweizerischen Kollegen erlaubt ist, mit Kli-
enten ein reines Erfolgshonorar (Contingent Fee), das in 
der Regel 30 - 50 Prozent des Prozesserfolgs beträgt, zu 
vereinbaren. Dies senkt für den Kläger das Prozessrisiko, 
da er nur bei Prozessgewinn seinem Anwalt etwas zahlen 
muss. Aufgrund der sogenannten American Rule ist der 
Kläger, anders als in der Schweiz, zudem nicht verpflich-
tet, bei Prozessverlust dem Beklagten dessen – häufig 
sehr hohe – Anwaltskosten zu ersetzen, was das kläge-
rische Prozessrisiko weiter senkt beziehungsweise die 
Klagebereitschaft erhöht. Auf Seiten der Anwälte schafft 
das Erfolgshonorar den Anreiz, Geschädigte mit potentiell 
hohen Schadensummen zu suchen und sie zum Klagen 
zu bewegen (Ambulance Chaser).

Ein letzter Punkt betrifft die Beweisführung. Nach schwei-
zerischem Verständnis ist es grundsätzlich Aufgabe des 
Klägers, die für seine Klage notwendigen Beweise zu be-
schaffen. Er kann dabei nicht auf die Unterstützung des 
Beklagten hoffen. Demgegenüber muss der Beklagte in 
den USA im Zuge des vorprozessualen Beweisverfahrens 
(Discovery) dem Kläger sämtliche ihm zugänglichen pro-
zessrelevanten Unterlagen und Informationen zur Verfü-
gung stellen und dies auch noch auf eigene Kosten.

Diese und andere die Kläger begünstigende Charakteristi-
ka des US-Rechts stossen nicht nur im Ausland auf Kritik. 
Auch in den USA gibt es Bestrebungen, die Prozessflut 
und die resultierenden Belastungen für die Wirtschaft zu 
begrenzen. Beispielsweise wurde 2005 ein Gesetz erlas-
sen, das Sammelklagen erschwert (Class Action Fairness 
Act), und der Oberste Gerichtshof (U.S. Supreme Court) 
hat in einer Reihe von Entscheiden seit den 1990ern ver-
fassungsrechtliche Obergrenzen für Punitive Damages 
entwickelt. Trotz solcher Bemühungen werden sich die 
Strukturmerkmale des US-Prozesssystems aber kaum 
grundlegend ändern, u.a. da Gerichten und privaten Klä-
gern in den USA stärker als in Europa die Funktion der 
Kontrolle unternehmerischen Fehlverhaltens zugewiesen 
ist. Unternehmen, die im US-Markt tätig sein wollen, wer-
den dieses spezifische rechtliche Umfeld also auch zu-
künftig in ihre Strategien einbeziehen müssen.

Jens Lehne
Dr. Jens Lehne ist Rechtsanwalt, Experte für 
anglo-amerikanisches Recht und Dozent an 
der ZHAW School of Management and Law. 
Er unterrichtet anglo-amerikanisches Recht 
sowie öffentliches und internationales Wirt-
schaftsrecht in den Bachelorstudiengängen 
Wirtschaftsrecht und International Manage-
ment. 
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Winterthur West: Die Storchenbrücke, die welt-
weit erste Brücke mit Kabeln aus kohlenstoff-
faserverstärktem Kunststoff, ist eine Stras-
senbrücke über die Gleisanlagen in Winterthur 
Töss. Sie hat Spannweiten von 61.2 und 63.2 
Metern, die Höhe des Mittelpfeilers beträgt 38 
Meter.
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Die gestiegenen Anforderungen einer internationalisierten Wirt-
schaftswelt haben Konsequenzen für die Ausbildung an Hoch-
schulen. Mit Lernmethoden, die interkulturelle Kompetenzen 
fördern, können Studierende zu Brückenbauern zwischen den 
Kulturen ausgebildet werden.
Text: Markus Prandini

nald Reagan als ehemaliger Cowboy eine klare Sache, für 
den chinesischen Parteipräsidenten dagegen eine krasse 
Beleidigung. Der Fuss gilt in China seit jeher als Schön-
heitsideal; an den Füssen Cowboystiefel zu tragen, ist in 
China eine Verletzung dieses Schönheitsideals. Wer im 
Ausland geschäftlich tätig ist, kennt viele weitere Beispie-
le: In Russland muss man trinkfest sein, in Mexiko sind 
Verspätungen an der Tagesordnung, die Amerikaner wol-
len immer gleich zum Punkt kommen, in Österreich muss 
man stark auf Titel achten. 

Studierende auf eine global vernetzte 
Wirtschaft vorbereiten
Die gestiegenen Anforderungen einer internationalisierten 
Wirtschaftswelt haben Konsequenzen für die Ausbildung 
an Universitäten und Fachhochschulen. Es liegt heute im 
Verantwortungsbereich von tertiären Bildungsinstitutio-
nen, ihre Studierenden auf eine global vernetzte Wirtschaft 
vorzubereiten. Dies bedeutet allerdings nicht, den Studie-
renden lediglich die Do’s and Don’ts anderer Kulturen zu 
vermitteln. Vielmehr geht es darum, Studierende zu zu-
künftigen Brückenbauern zwischen verschiedenen Kultu-
ren auszubilden. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist 
die Förderung von interkultureller Kompetenz. Wer über 
diese Kompetenz verfügt, hat ein ausgeprägtes Sensori-
um für die Vielfalt kultureller Eigenarten, kann sein Verhal-
ten den Regeln und Normen anderer Kulturen anpassen, 
kann gekonnt mit kulturellen Differenzen umgehen und 
nutzt diese als Grundlage für gelingende und nachhaltige 
Geschäftsbeziehungen. Universitäten und Fachhochschu-
len können interkulturelle Kompetenz in vielfacher Weise 
fördern. Dabei ist zwischen einer intellektuell-kognitiven 

Der Fall erregte grosses Aufsehen: vor drei Jahren verun-
glückte in Tokio ein 16-jähriger Jugendlicher tödlich, weil 
er in einem Lift eingeklemmt wurde. Der Lift stammt vom 
Schweizer Aufzug- und Fahrtreppenhersteller Schindler. 
Da die Unternehmung nicht unverzüglich und transparent 
über dieses Ereignis aufklärte, sah sich Schindler innert 
Kürze einem massiven öffentlichen Druck ausgesetzt. Die 
zurückhaltende Informationspolitik führte für Schindler 
zu einem grossen Imageschaden auf dem japanischen 
Markt. Was ist schief gelaufen? Geprägt von einem west-
lichen Geschäftsverständnis hatte es das Schindler-Ma-
nagement verpasst, sich sofort und bedingungslos öffent-
lich für diesen Vorfall zu entschuldigen – wie dies in Japan 
erwartet wird. Das Unterschätzen der ausgeprägten, fast 
schon inszenierten, japanischen Entschuldigungskultur 
kostete Schindler in der Folge Marktanteile und Umsatz. 
Dieser Fall zeigt eindrücklich, dass die fortschreitende 
Internationalisierung und Globalisierung der Wirtschaft 
Führungskräfte und Mitarbeitende vor neue und vielfach 
ungewohnte Situationen stellt.

Andere Länder, andere Werte
Der gekonnte Umgang mit Geschäftspraktiken und Men-
talitäten anderer Kulturen ist eine wesentliche Vorausset-
zung dafür, im weltweiten Markt erfolgreich tätig zu sein. 
Es müssen dabei nicht solch dramatische Vorfälle wie 
der Schindler-Case sein, die über Erfolg oder Misserfolg 
entscheiden. Interkulturelle Fettnäpfchen lauern überall. 
Unvergesslich beispielsweise der Fauxpas des vorma-
ligen US-Präsidenten Ronald Reagan, als dieser bei ei-
nem Staatsbesuch seinem chinesischen Amtskollegen 
einen Cowboy-Stiefel als Geschenk überreichte. Für Ro-

Studierende als Brückenbauer 
zwischen Kulturen
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Ereignis. Durch eine Analyse und Interpretation der Situa-
tion setzen sich die Studierenden mit der Wahrnehmung 
der eigenen und der fremden Kultur auseinander und er-
arbeiten Optionen zur Lösung des Konfliktes. Beim Kul-
turassimilator werden kulturbedingte Konfliktsituationen 
geschildert und verschiedene Interpretationen für das Auf-
treten des Konflikts vorgegeben. Die Studierenden müs-
sen nun diejenige Interpretation wählen, die aus ihrer Sicht 
am ehesten für die beteiligten Kulturen zutrifft. In Gruppen 
diskutieren die Studierenden anschliessend die von ihnen 
gewählten Interpretationen. Nach der Diskussion wird die 
richtige Lösung eingebracht und abschliessend erörtert. 
Das Jigsaw- oder Gruppenpuzzle stellt eine spannende 
Form des kooperativen Lernens dar, bei der das Gesamt-
resultat einer Gruppenarbeit wesentlich von der Qualität 
der Einzelbeiträge aller Gruppenmitglieder abhängt. 

Studierende übernehmen die Rolle eines 
Tutors
Bezogen auf den eingangs geschilderten Schindler-Fall 
sieht die praktische Umsetzung des Gruppenpuzzles wie 
folgt aus: in einer ersten Phase formiert der Dozent die 
Studierenden zu zwei sogenannten Expertengruppen. Die 
eine Expertengruppe bekommt Hintergrundinformationen 
zu schweizerischen Geschäftspraktiken, die andere Exper-
tengruppe Grundlagen zu japanischen Geschäftspraktiken 
vorgelegt. Die Mitglieder beider Gruppen arbeiten sich in 
die ihnen zugeteilten Wissensgebiete ein und erwerben 
sich damit vertiefte Kenntnisse in ihrem Fachbereich. Die-
ses Expertenwissen bringen die Gruppenmitglieder an-
schliessend in neu formierte Gruppen ein, bestehend aus 
Mitgliedern der beiden vormaligen Expertengruppen. Die 
Studierenden übernehmen in den neu gebildeten Grup-
pen die Rolle eines Tutors und müssen den Informations-
austausch über ihr Expertenwissen für alle Gruppenmit-
glieder sicherstellen. Sind alle Teilinformationen wie bei 
einem Puzzle zusammengefügt, können die Studierenden 
nun Lösungsvorschläge für den Schindler-Fall zusammen-
stellen. Jede dieser drei Methoden kann dazu beitragen, 
dass sich die Studierenden ihrer eigenen sowie der Werte 
anderer Kulturen besser bewusst werden, eine objektivere 
Wahrnehmung kulturell bedingter Handlungsweisen erlan-

sowie einer persönlich-emotionalen Ebene zu unterschei-
den. Der intellektuell-kognitive Bereich betrifft die Vermitt-
lung wichtiger Kulturtheorien und Kulturkonzepte. Dazu 
gehören etablierte Kulturansätze wie diejenigen von Geert 
Hofstede oder Fons Trompenaars ebenso wie Wissens-
grundlagen zu interkulturellem Management, interkultureller 
Kommunikation, kultureller Identität, Kulturschock, Stereo-
typing oder Protokoll und Etikette im globalen Business. 

Kulturelle Trennwände entfernen
Die persönlich-emotionale Ebene bezieht sich auf die Ausei-
nandersetzung mit Werten und Normen der eigenen sowie 
anderer Kulturen. Der Hauptfokus hierbei ist die Sensibi-
lisierung der Studierenden dafür, wie Werte die mensch-
lichen Handlungen in unterschiedlichen Kulturen beein-
flussen. Ein Beispiel: in westlichen Kulturen gelten Werte 
wie Autonomie, Individualismus, Eigenverantwortung und 
Offenheit als wichtig. Ein westlicher Geschäftspartner wird 
deshalb in Geschäftssituationen aufgabenorientiert vor-
gehen, seine Kommunikation ist offen und direkt, Hierar-
chien haben eine untergeordnete Bedeutung. In östlichen 
Kulturen werden Werte wie Solidarität, Kollektivismus, 
Harmonie und Verbundenheit hochgehalten. Ein östlicher 
Geschäftspartner wird deshalb eher beziehungsorientiert 
vorgehen, seine Kommunikation ist indirekt, das Beachten 
von Hierarchien ist sehr wichtig. Erfolg oder Misserfolg von 
Geschäftsbeziehungen hängen nun wesentlich davon ab, 
inwieweit solche kulturellen Trennwände entfernt und eine 
Brücke zwischen den unterschiedlichen, kulturbedingten 
Vorgehensweisen geschlagen werden kann. Dies gelingt 
umso besser, je höher die interkulturelle Kompetenz einer 
Person ausgebildet ist. 

Verschiedene Lernmethoden anwenden
Im Hochschulunterricht können zur Förderung interkultu-
reller Kompetenz verschiedene Methoden eingesetzt wer-
den. Besonders gut eignet sich die Methode der «Critical 
Incidents», des «Culture Assimilator» sowie des «Jigsaw-
Puzzle». Kritische Ereignisse beschreiben eine Situation, in 
der ein Culture Clash zu einem Konflikt zwischen den be-
teiligten Parteien führt. Der eingangs geschilderte Fall von 
Schindler ist ein gutes Beispiel für ein solches kritisches 

Hochschulperspektiven
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international orientierten Brückenbau vorbereitet werden. 
Universitäten und Fachhochschulen können durch die För-
derung der interkulturellen Kompetenz von Studierenden 
einen wichtigen Beitrag hierzu leisten. Wenn Studienab-
gänger über eine gut ausgebildete interkulturelle Kompe-
tenz verfügen, werden sie sich gekonnt in einer interna-
tional vernetzten Wirtschaftswelt bewegen können. Sie 
werden damit zu Brückenbauern zwischen verschiedenen 
Kulturen als Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung 
unserer Wirtschaft und Gesellschaft.

Markus Prandini
Dr. Markus Prandini studierte Wirtschaftspäd-
agogik an der Universität St. Gallen und war 
dort anschliessend fünf Jahre in der For-
schung und Projektleitung tätig. Danach 
gründete er ein auf E-Learning spezialisier-
tes Unternehmen. Seit 2006 ist er Leiter des 
Bachelorprogramms International Manage-
ment an der ZHAW School of Management 
and Law.

gen und eine erhöhte Empathie für kulturelle Eigenarten 
entwickeln. Die aufgeführten Lernmethoden ersetzen je-
doch keinen Auslandsaufenthalt, der stets empfehlens-
wert ist, wenn man nachhaltig interkulturelle Kompeten-
zen aufbauen möchte. 

Hochschulen fördern internationalen 
Brückenbau
Internationale Geschäftsbeziehungen sind wie eine Brü-
cke, die man stets neu bauen muss, am besten von bei-
den Seiten her. Studierende müssen heute auf einen solch 

«Es liegt im Verantwortungsbereich 
von tertiären Bildungsinstitutionen, 
ihre Studierenden auf eine global 
vernetzte Wirtschaft vorzubereiten.»

Bild: Peter Maurer
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Unternehmensperspektiven

Eine Umfrage bei ABB, AXA, Nestlé und UBS zeigt auf, welche 
Kompetenzen die Unternehmen von ihren Mitarbeitenden für 
einen Auslandseinsatz erwarten.
Text: Bettina Deggeller

Was für Grossunternehmen bei 
einem Auslandseinsatz zählt

Die internationale Tätigkeit umfasst bei der ABB über 
hundert Länder, und Nestlé ist sogar auf dem gesamten 
Globus präsent. UBS und AXA sind in über 50 Ländern 
vertreten. Bei allen befragten Unternehmen sind Aus-
landseinsätze in verschiedenen Bereichen möglich. Bei 
der Nestlé im Bereich Marketing & Sales, Audit und En-
gineering, bei AXA vor allem im Bereich der Corporate 
Functions wie beispielsweise Finanzen & Controlling. Laut 
André Zeder, Leiter Professional Recruiting bei der UBS, 
stellt die UBS die Eigenverantwortung jedes Mitarbeiters 
bei der beruflichen Weiterentwicklung in den Vordergrund. 
Zusammen mit den Vorgesetzten sollten sich die Hoch-
schulabsolventen von Beginn an nach Einsatzmöglichkei-
ten umsehen.

Sprachen und interkulturelle Kompetenz 
werden vorausgesetzt
Als nötige Voraussetzungen für einen Auslandseinsatz 
nennen die Unternehmen entsprechende Sprachkenntnis-
se, hohe Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Sensibilität 
für kulturelle Unterschiede. Nadja Heeb, Verantwortliche 
für die Graduate Programs bei der AXA Winterthur, be-
tont: «Entsprechende Sprachkenntnisse sind unabding-
bar, und man muss sich rasch an neue Gegebenheiten 
anpassen können. Dazu gehört auch, sich auf andere 
Kulturen einzulassen und sich einzugliedern. Diese Her-
ausforderung wird teilweise unterschätzt.» Die Entwick-
lung dieser Fähigkeiten unterstützen die Unternehmen 
mit Intercultural-Awareness-Kursen, länderspezifischen 
Vorbereitungsangeboten für Expatriates (Mitarbeitende im 
Ausland) und ihre Familien oder über Mitarbeit in virtuellen, 
multikulturellen Projektgruppen. Zudem fördert die ethni-
sche Durchmischung innerhalb der Unternehmen selbst 
entsprechende interkulturelle Fähigkeiten. «Die rund 6 400 
Mitarbeitenden aus rund 80 verschiedenen Nationen ar- Bild: AXA Winterthur

«Entsprechende Sprach-
kenntnisse sind unabdingbar 
für einen Auslandsaufent-
halt», so Nadja Heeb von 
AXA Winterthur.
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beiten oft in internationalen Teams oder verhandeln mit 
Kunden aus der ganzen Welt», konstatiert Daniel Huber, 
Leiter University Marketing der ABB Schweiz. Am Nést-
le Hauptsitz in Vevey arbeiten rund 1 600 Mitarbeitende 
aus über 70 verschiedenen Ländern. «Bei Nestlé spielt der 
Pass, ethnische oder nationale Herkunft keine Rolle. Was 
zählt, sind professionelle Fähigkeiten, Persönlichkeit und 
Charakterstärke», erklärt Michel Juillerat, Head of Nestlé 
Recruitment Competence Center.

Unternehmen erwarten Auslandsstudium
Vorgängige Auslandserfahrungen sind für einen internati-
onalen Einsatz von Vorteil. Wer ein Studiensemester im 
Ausland absolviert hat, hat sich bereits einmal in einer 
fremden Kultur zurechtgefunden und bewährt. Studie-
rende, die eine internationale Karriere anstreben, sollten 
daher von ihren Hochschulen aktiv zu einem Auslands-
aufenthalt ermuntert werden, meinen die Unternehmen. 
Auch eine spezifische Förderung der sprachlichen und 
interkulturellen Kompetenzen bereits während des Studi-
ums an der Heimathochschule wäre für die Unternehmen 
wünschenswert. 

Bei ABB, AXA, Nestlé und UBS werden die Möglichkeiten 
für einen Auslandseinsatz von jungen Mitarbeitenden gut 
genutzt und von den Unternehmen gefördert. Mitarbeiten-
de, die gerne für eine befristete Zeit ins Ausland möchten, 
werden beispielsweise bei der ABB von Expatriate Mana-
gers unterstützt. Diese betreuen sie bei der Vorbereitung 
und während des Aufenthalts bis zu ihrer Rückkehr.

Bettina Deggeller
Bettina Deggeller hat «Journalismus und Or-
ganisationskommunikation» an der ZHAW 
studiert. Sie ist an der ZHAW School of Ma-
nagement and Law im Bereich Marketing & 
Kommunikation tätig und dort für Medienar-
beit und allgemeine PR verantwortlich. 

Vorteile überwiegen die Wermutstropfen
Alle befragten HR-Verantwortlichen sind davon überzeugt, 
dass eine internationale Tätigkeit für Young Professionals 
attraktiv ist, weil ein solcher Einsatz das Verständnis für 
andere Kulturen und Arbeitsweisen fördert, die Sprach- 
und Durchsetzungskompetenz erhöht und eine persönli-
che Horizont erweiterung darstellt. Zudem könne dadurch 
das eigene Netzwerk global erweitert werden. Teilweise 
leide durch eine internationale Tätigkeit jedoch das Privat-
leben, und wenn der Job mit viel Reisetätigkeit verbunden 
ist, könne dies manchmal strapaziös sein, betont Nadja 
Heeb. Die Distanz zur Familie und Freunden sei beson-
ders zu Beginn eines längeren Aufenthalts oft schwierig, 
und je nach Land mache die Anpassung an einen anderen 
Lebensstandard Mühe. Wenn die Rückkehr an die alte Ar-
beitsstelle beziehungsweise in den Heimmarkt in eine Zeit 
falle, in der Unternehmen sparen und Personal abbauen, 
haben die Mitarbeitenden das Nachsehen. Dann werden 
sie bei ihrer Reintegration in die Heimatkultur vom Arbeit-
geber nicht entsprechend begleitet. Dennoch wird von 
den allermeisten Mitarbeitenden die Auslandstätigkeit als 
grosse Chance gesehen, den eigenen Horizont zu erwei-
tern und neue berufliche Perspektiven zu erschliessen.
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Competence: Der Club of Rome ist in der Zusammenset-
zung seiner Mitglieder sehr international. Nach welchen 
Kriterien werden Personen in den Club of Rome aufge-
nommen? 
Martin Lees: Eine Organisation wie der Club of Rome 
lebt natürlich von seinen Mitgliedern. Das typische Club-
of-Rome-Mitglied ist dabei nicht zwingend ein Experte für 
ein ganz bestimmtes Fachgebiet. Eher eine Persönlichkeit, 
die systemisch und ganzheitlich denkt und ein waches In-
teresse für die Zusammenhänge zwischen globalen Her-
ausforderungen hat, etwa zwischen nachhaltigem Wachs-
tum und Oekologie. Deshalb ist es uns wichtig, Menschen 
anzuziehen, die sich bereits seit langem international für 
globale Fragen engagieren; sei es in der internationalen 

Forschung zu Klima- und Energiefragen, sei es in NGOs 
oder internationalen Organisationen, in der Wirtschaft oder 
in den Medien. Der Club of Rome arbeitet weltanschaulich 
neutral und ist politisch ungebunden. Entsprechend offen 
wird zwischen unseren Mitgliedern auch über globale Fra-
gen und deren Lösungsansätze debattiert. Natürlich muss 
man kein Mitglied sein, um sich auf der Plattform «Club of 
Rome» zu engagieren. Wir arbeiten derzeit an einer gan-
zen Reihe von interdisziplinären Foren, mit denen wir vor 
allem künftige Entscheidungsträger und Universitäten an-
sprechen wollen. 

Expertensicht

«Die Welt dort draussen wird Sie 
überraschen»

Martin Lees, Generalsekretär des Club of Rome, erklärt, was er 
unter «global perspective» versteht und wie Business Schools 
und ihre Absolventen zu einer besseren Welt beitragen können.

Der Club of Rome hat es sich u.a. zum Ziel gesetzt, ins-
besondere bei Entscheidern aus Gesellschaft, Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft aber auch der allgemeinen 
Öffentlichkeit eine «global perspective» zu fördern. Wie 
genau sieht eine solche «global perspective» aus?
Martin Lees: «Global» steht für uns in diesem Sinne vor 
allem auch für «umfassend»: Uns ist es wichtig, grosse 
globale Herausforderungen in ihren systemischen Wech-
selwirkungen zu betrachten. So können wir uns unmöglich 
zuerst mit der drängenden Frage des Klimawandels be-
fassen und glauben, wir könnten die globalen Energiepro-
bleme im nächsten Schritt lösen, um schliesslich die Frage 
eines nachhaltigen Wachstums zu adressieren. All diese 
Probleme hängen intensiv zusammen und beeinflussen 
sich gegenseitig. Um international tragfähige Lösungen zu 
finden, müssen wir diese Zusammenhänge verstehen. 

Der Fokus unserer Publikation liegt auf internationaler 
Berufstätigkeit. Welche Eigenschaften sollten verantwor-
tungsvoll handelnde international tätige Manager Ihrer An-
sicht nach haben?
Martin Lees: Zum Ersten die Fähigkeit, systemisch zu 
denken: wichtige Probleme und Entwicklungen können 
wir nicht isoliert voneinander betrachten, sondern nur in 
ihren gegenseitigen Wechselwirkungen. Zum Zweiten Re-
spekt vor anderen Kulturen: In einer globalisierten Welt-
wirtschaft werden diejenigen Manager erfolgreicher sein, 
die es schaffen, auch anderen Kulturen zuzuhören und 
fremdländisch erscheinende Lösungen zu adaptieren. 
Letztlich leben wir in einer Welt des permanenten Wan-
dels: Entsprechend wichtig ist individuelle Flexibilität, um 
auch einmal von vorgefertigten Lösungen abweichen zu 
können. Heute z.B. werden gross angelegte Projekte zur 
Gewinnung regenerativer Energien noch weitläufig als 
entfernte Zukunftsszenarien betrachtet. Die gleiche Skep-

«In einer globalisierten Weltwirtschaft 
werden diejenigen Manager 

erfolgreicher sein, die es schaffen, 
auch anderen Kulturen zuzuhören 

und auf den ersten Blick 
fremdländisch erscheinende 
Lösungen zu adaptieren.»
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sis galt noch vor 30 Jahren der Rolle von Computern im 
Informationsaustausch oder vor 10 Jahren für alternative 
Antriebskonzepte für Personenfahrzeuge.

Mit welchen Problematiken sollten sich Manager vor ih-
rem Auslandsaufenthalt bzw. ihrer internationalen Tätigkeit 
auseinandersetzen?
Martin Lees: Ich denke, gerade für angehende Manage-
rinnen und Manager ist es wichtig, ihre Tätigkeit auch in 
einen weiteren Kontext bringen zu können: Dazu gehört 
ein fundamentales Verständnis von Themenkomplexen 
wie Klima, Ressourcen, Nachhaltigkeit, Wachstum, De-
mographie und Sicherheit sowie ihrer wechselseitigen Zu-
sammenhänge.

Welche Werte sollten sie besonders hoch halten?
Martin Lees: Vor allem den Respekt vor anderen Kultu-
ren sowie Flexibilität und Offenheit. In einer globalisierten 
Weltwirtschaft kommt international tätigen Unternehmern 
und ihren Managern auch eine weit grössere soziale Ver-
antwortung zu. Letztlich liegt es in den Händen der Mana-
gerin oder des Managers vor Ort zu entscheiden, ob und 
wie soziale und ökologische Standards auch tatsächlich 
umgesetzt werden, damit ein Beitrag zu nachhaltiger Ent-
wicklung und einer gerechteren Welt geleistet wird. 

Was können Unternehmen dazu beitragen, dass ihre inter-
national tätigen Manager verantwortungsvoller handeln?
Martin Lees: Sie sollten sehr genau überlegen, welche 
Anreize sie setzen. Mit den Folgen von bisweilen allzu 
kurzfristigen und schmalspurigen unternehmerischen 
Wachstumszielen beschäftigen sich heute Regierungen, 
Notenbanken, internationale Organisationen – und nicht 
zuletzt viele Unternehmen selbst. 

Was können Business Schools dazu beitragen, dass die 
Manager von morgen unsere soziale, ökonomische und 
ökologische Umwelt positiv prägen?
Martin Lees: In der Vergangenheit haben Universitäten 
allzu häufig versucht, neue globale Entwicklungen in ihre 
bestehenden Stundenpläne einzupassen anstatt von Be-
ginn an ihre Curricula konsequent um wichtige Zukunfts-
fragen herum aufzubauen. Moderne, flexible Business 
Schools können diese Entwicklung umkehren und mit 
lösungsorientierten, sektorübergreifenden Lernkonzepten 
künftige Entscheidungsträger wirkungsvoller auf ihre Her-
ausforderungen vorbereiten.  

Welche drei Botschaften würden Sie einem zukünftigen 
international tätigen Manager mit auf den Weg geben?
Martin Lees: Zum Ersten: Vergegenwärtigen Sie sich, 
dass erfolgreiches Wirtschaften zum Wohlstand aller in 
der Gesellschaft beitragen sollte. Zum Zweiten: Angestell-
te sind zu allererst Menschen. In ihnen stecken Kreativi-
tät und enormes Potenzial. Eine Unternehmenspolitik, die 
Menschen als puren Kostenfaktor betrachtet, wird lang-
fristig kaum erfolgreich sein. Und schliesslich: Glauben Sie 
nicht, dass Sie bereits alles wissen, wenn Sie von einer 
Business School kommen: Die Welt dort draussen wird 
Sie überraschen. 

Martin Lees
Der 68-jährige Dr. Martin Lees ist Schotte. 
Nach verschiedenen Stationen bei der OECD 
wechselte er zu den Vereinten Nationen. Er 
war u. a. Assistant Secretary General für Wis-
senschaft und Technologie und betreute Pro-
gramme zur Förderung der Zusammenarbeit 
mit China und der früheren Sowjetunion. Von 
2001 bis 2005 war er Rektor der University 
for Peace der Vereinten Nationen in Costa 
Rica. Seit Januar 2008 ist er Generalsekretär 
des Club of Rome mit Sitz in Winterthur. 
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Damit die Schweiz internatio-
nal wettbewerbsfähig bleibt, 
muss sie für Unternehmen 
steuerlich interessant bleiben. 
Ebenso müssen an Hochschu-
len Exzellenz und Internationa-
lität gefördert werden.
Text: Rudolf Minsch

Expertensicht

350 000 Schweizer lebten in den 1920er Jahren im Aus-
land, die meisten in Europa sowie in Nord- und Südame-
rika. Bedeutend war die Diaspora nicht nur, weil sie 8.5 
Prozent der Schweizer Bevölkerung ausmachte, bedeu-
tend war sie vor allem auch, weil viele Auswanderer wie-
der in die Schweiz zurückkehrten. Diese brachten nicht 
nur Sprach- und Marktkenntnisse mit, sondern waren oft 
auch vertraut mit neuen technischen Verfahren, etwa in 
der Textilindustrie oder im Maschinenbau.

Wer sich heute die Frage stellt, wie die Schweizer Unter-
nehmen international wettbewerbsfähig bleiben und wel-
che Qualifikationen die Mitarbeitenden mitbringen müs-
sen, dem hilft dieser Blick in die Geschichte. Ein Teil der 
Schweiz war nämlich schon früh globalisiert. In den alten 
Stadtrepubliken Genf, Basel und Zürich hatte im 18. Jahr-
hundert ein Kreis von Händlern, Financiers und Verlegern 
damit begonnen, sich ein internationales Beziehungsnetz 
aufzubauen. Auch das frühindustrielle Unternehmertum zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts war stark exportorientiert.

In dieses Bild der internationalen Schweiz gehört auch, 
dass Ausländer in der Schweiz unternehmerische Chan-
cen, insbesondere tiefe Steuern und gute Bildung, zu nut-
zen wussten, wie der englische Ingenieur Charles Brown, 
der 1891 in Baden zusammen mit Walter Boveri die Elek-
tronikfirma Brown Boveri gründete oder der Frankfurter 
Apothekergehilfe Heinrich Nestlé, der sich in den 1930er 
Jahren in Vevey niederliess. 

Wenn heute die Welt noch kleiner geworden ist, Güter, 
Technologien und Wissen immer schneller und immer 
günstiger ausgetauscht werden, dann ändert sich am Er-
folgsrezept der Schweiz erstaunlich wenig. Erstens müs-
sen die Unternehmenssteuern im internationalen Vergleich 
tief gehalten werden. Eine Vielzahl von Volkswirtschaften 
buhlt um die Gunst der grössten und innovativsten Un-
ternehmen der Welt. Hier darf die Schweiz nicht abseits 
stehen. Zweitens muss sie über ausreichend hoch qualifi-
zierte Arbeitskräfte verfügen, denn es gibt nicht nur einen 
Supermarkt der besten Standorte, sondern auch einen 
Supermarkt der besten Absolventen. 

Für das Bildungsland Schweiz bedeutet dies, Exzellenz 
und Internationalität an den Hochschulen noch stärker zu 
fördern. Die Autonomie der Universitäten muss so gross 
sein, dass sie sich selber im globalen Bildungsmarkt po-
sitionieren können. Die ETH kann hierzu als Beispiel die-
nen. Schon im 19. Jahrhundert berief sie Professoren aus 
der ganzen Welt auf Lehrstühle und stellte die Qualität 
der Forschung vor nationale Eigeninteressen. Die meisten 
Chemiker zum Beispiel kamen Ende des 19. Jahrhunderts 
aus Deutschland, angezogen durch das seit 1886 exzel-
lent ausgestattete Chemiegebäude. Auch heute, in Zeiten 
internationaler Forschungsprogramme, dürfen die Lan-
dessprachen keine Barrieren mehr darstellen. Wo Englisch 
die lingua franca des Fachs ist, soll auch die Suche nach 
Professorinnen und Professoren international erfolgen und 
die Lehre in Englisch stattfinden.

Die Hochschulen sollen aber auch eigenständig entschei-
den können, welche Studierenden sie aufnehmen. Damit 
dies funktioniert, darf die Anzahl Studierender pro Fach 
nicht das zentrale Kriterium sein, um Gelder zu verteilen. 
Sonst werden Trendfächer wie Publizistik, Politikwissen-
schaften oder Psychologie einfach deshalb gefördert, 
weil sie viele Studierende anziehen, obwohl der Arbeits-
markt sie nicht absorbieren kann. Ausschlaggebend für 
die Verteilung von Geldern muss vielmehr die Leistung 
eines Fachs sein. Diese zu beurteilen ist zwar schwierig, 
aber möglich, wenn andere Forschungsinstitutionen und 
der Arbeitsmarkt als bestimmende Grössen hinzugezogen 

Supermarkt der besten 
Absolventen
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werden. Eine Universität muss die Freiheit haben, eigene 
Prioritäten zu setzen und Gelder in international kompe-
titiven Fächern zu bündeln sowie Rekrutierung und For-
schung auf den Arbeitsmarkt auszurichten.

Internationaler wird die Schweiz, wenn ihre Studierenden 
– ähnlich wie die Auswanderer früher – im Ausland ein 
Gastjahr absolvieren, wenn sie also fremde Sprachen und 
andere Mentalitäten kennen lernen. Internationaler wird 
die Schweiz aber vor allem auch, wenn sie sich dem Bil-
dungswettbewerb stellt und exzellente Forscher, die bes-
ten Dozierenden und die talentiertesten Studierenden in 
die Schweiz holt. 

Rudolf Minsch
Prof. Dr. Rudolf Minsch ist Chefökonom und 
Mitglied der Geschäftsleitung von economie-
suisse, dem Dachverband der Schweizer Un-
ternehmen. Er leitet den Bereich Allgemeine 
Wirtschaftspolitik & Bildung. Im Nebenamt ist 
er im Bereich Weiterbildung an der Universität 
St. Gallen tätig und Gastprofessor für Wirt-
schaftspolitik an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft (HTW) Chur.

«Es gibt nicht nur einen Supermarkt 
der besten Standorte, sondern auch 
einen Supermarkt der besten Absol-
venten.»

Bild: fotolia.de



32 COMPETENCE | 01 | 2009

Auslandsberichte

Leben, wo der Markt pulsiert

Die Mehrheit unserer Absol-
venten der Wirtschaftswis-
senschaften sind nach dem 
Studium in der Schweiz tätig. 
Einige zieht es aber ins Aus-
land. So auch den 32-jährigen 
Christian Cappelli, Alumnus 
der ZHAW School of Manage-
ment and Law, der seit knapp 
10 Jahren bei der Bank Julius 
Bär in Hong Kong arbeitet.
Text: Bettina Deggeller

Bei meist schwülem Klima berät Christian Cappelli, Team-
leiter im Bereich Relationship Management, Anleger, in-
formiert sich ständig über den Finanzmarkt und bereitet 
die nächste Geschäftsreise vor. Er sagt, die Stadt pulsiere 
immer, und Wachstum liege in der Luft. Dem ZHAW-Alum-
nus gefällt das rasante Tempo, und in Hong Kong zu leben 
gebe ihm das Gefühl, dass alles möglich sei. Nur am Ran-
de bemerkt er auch ein paar Nachteile: «Die Stadt verfügt 

über die schlechtesten Taxi- und Busfahrer der Welt und 
hat eine hohe Luftverschmutzung. Das stört manchmal 
schon.» Der Schweizer mit italienischen Wurzeln, der in 
Glattbrugg und Kloten aufwuchs und vor fast zehn Jah-
ren der Schweiz Adieu sagte, um seine Karriere in Hong 
Kong fortzusetzen, bereut seine Entscheidung nicht: «Hier 
werden dir bei guter Leistung schnell mehr Kompetenzen 
zugesprochen, und du wirst auch rascher befördert als in 
der Schweiz». Dafür müsse man aber belastbar und ehr-
geizig sein, denn in Asien komme die Arbeit vor der Frei-
zeit und den persönlichen Anliegen.

«In der Schweiz vermisste 
ich den Tatendrang.»

Stahl und Spiegelglas dominieren im 
geschäftigen  Bankenviertel «Central 
District» um die zentrale nördliche 
Hafenbucht von Hong Kong Island.

Bild: Christian Cappelli
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Das Gras schien grüner auf der anderen 
Seite
Wieso er international tätig sein wollte, begründet Christian 
Cappelli mit einem Hunger nach neuen Erfahrungen und 
einem grossen Interesse an anderen Kulturen und Denk-
weisen. Ebenso reizte ihn die berufliche Herausforderung, 
die ihm daheim teilweise fehlte: «In der Schweiz vermiss-
te ich den Tatendrang, die Ambitionen, von denen man 
liest oder die man in Kinofilmen sieht. Das Gras schien 
mir einfach grüner auf der anderen Seite.» Die erste Zeit 
auf der anderen Seite war aber nicht immer einfach: «Die 
Leute kommen einem am Anfang unfreundlich, fast ag-
gressiv vor. Das Einkommensgefälle ist riesig im Vergleich 
zur Schweiz, und um etwas zu erreichen, muss man sich 
durchkämpfen und bewähren.»

Bessere Aussichten als anderswo
Vom Kampf und der Hektik an den Finanzmärkten erholt 
sich Christian Cappelli beim Lesen, Rockmusikhören oder 
bei einem Spaziergang mit seinen Hunden. Zum Ausgleich 
spielt er auch Fussball und Golf oder trifft sich mit Freunden 
zu einem guten Essen. Manchmal vermisse er seine Eltern 
und Freunde in der Schweiz, aber im Augenblick sehe er 
seine Zukunft in Asien: «Die Aussichten hier sind besser als 
anderswo.»

Aufwachen und US-Marktpreise prüfen
Als Erstes überprüft Christian Cappelli am Morgen noch zu 
Hause die US-Marktpreise. Gegen acht verlässt er seine 
200 m2-Wohnung im Stadtteil «Happy Valley» und fährt mit 
dem Taxi ins Büro. Bei der hohen Bevölkerungsdichte in 
Hong Kong sei eine solche Wohnung ein Glücksfall, aber 
er habe auch lange gesucht. Während der Fahrt ins Büro 

überfliegt der Anlageberater kurz seine E-Mails und liest die 
Marktberichte. So gegen acht Uhr dreissig ist er im Büro, 
und eine halbe Stunde später beginnt das «Morning Mee-
ting». Am Vormittag folgen Gespräche mit Kollegen vom 
Research oder der Produkteabteilung, Telefonate mit Kun-
den sowie Studium von Aktien- und Börsenkursen, wobei 
er kontinuierlich den Finanzmarkt überwacht. «Danach ist 
der Arbeitstag stark vom Marktgeschehen und den Kun-
denanrufen abhängig», hält Cappelli fest. Das Office verlas-
se er normalerweise zwischen sieben und acht.

Asiatische Kunden sind sehr risikofreudig
Als Bereicherung und Herausforderung zugleich sieht er 
bei seiner Arbeit den Umgang mit verschiedenen Mentali-
täten: «Die asiatischen Kunden sind sehr risikofreudig. Als 
konservativ erzogener Schweizer Berater komme ich da 
manchmal in den Clinch. Dabei gilt es immer, langfristiges 
versus kurzfristiges Denken abzuwägen.» Die Märkte und 
das Weltgeschehen zu verfolgen und mit unterschiedlichs-
ten Personen und Kulturen in Kontakt zu kommen gefalle 
ihm aber. Dabei müsse er viel reden, das liege ihm. Und 
natürlich das Reisen: Alle drei bis vier Wochen ist er eine 
Woche unterwegs und besucht Kunden vorwiegend im asi-
atischen Raum. Ein bis zwei Mal pro Jahr reist er auch in die 
Schweiz, um Familie und Freunde zu besuchen. «Reisen 
in die Schweiz ist wie ein Heimkommen, aber Hong Kong 
empfinde ich nach fast zehn Jahren als mein Zuhause», re-
sümiert er. 

«Reisen in die Schweiz ist 
wie ein Heimkommen, 

aber Hong Kong empfinde 
ich nach fast zehn 

Jahren als mein Zuhause.»

Christian Cappelli
Christian Cappelli ist Absolvent der ZHAW 
School of Management and Law. Er stu-
dierte Betriebsökonomie mit einer Vertiefung 
in Banking & Finance und schloss im Jahre 
2000 mit einem Bachelor ab. Ab 2001 war er 
in der Vermögensberatung als Relationship 
Manager für die Credit Suisse in Hong Kong 
tätig. 2006 wechselte er zur Bank Julius Bär, 
wo er seither als Teamleiter im Bereich Rela-
tionship Management arbeitet. Ursprünglich 
absolvierte Christian Cappelli eine KV-Lehre 
mit BMS und das anschliessende FINA-Aus-
bildungsprogramm bei der UBS.
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Starting an international career: 
Why not Hong Kong?

Is Asia still a worthwhile first destination for European graduates 
getting ready to compete in an international job market? A per-
sonal view.
Text: Danielle Adams

Language skills still provide a competitive 
edge 
There were some great advantages to being an expat: 
Some of the local rules and hierarchies did not apply, or 
were at least handled less rigidly. It was not unusual for 
someone hired as an assistant to end up managing a small 
department or a large project because none of the local 
executives had the necessary communication skills. In my 
case, much sooner than this might have happened back 
home, I was given interesting assignments in PR, market-
ing, even staff training. At the same time, I was able to 
profit from a training budget that organizations in today’s 
economic climate can only dream of.

Becoming an expatriate in the British 
Crown Colony of Hong Kong
Like many graduates in the 1980s, I could not wait to 
move as far away from Switzerland as humanly possible. 
A career with NASA was out of the question, and although 
a master’s degree in English may not be a marketable 
asset in itself, it was a ticket to Southeast Asia and the 
world of teaching English as a foreign language. Koreans, 
Japanese, Taiwanese and Chinese welcomed Westerners 
with open arms, keen to learn how to communicate with 
overseas buyers and joint-venture partners.

I secured a short-term contract as a foreign expert at Ji-
angxi University of Finance and Economics and left Swit-
zerland for China right after graduation. Little did I know 
that it would take me 15 years to find my way back home. 
Most of that time was spent in Hong Kong, whose com-
forts and vibrancy I craved after the bleak life on a provin-
cial Chinese campus still recovering from the aftermaths of 
the Cultural Revolution. 

After my arrival in what was still a British colony, things 
quickly fell into place in the serendipitous way that was 
typical for Hong Kong in those days: A courtesy visit to 
the Swiss Council General yielded a job interview with the 
Delegate of the German Chamber of Industry and Com-
merce. Within a mere two weeks I was hard at work man-
aging his office. 

Thanks to the excellent contacts I made during the first 
three years, I was able to move on, re-qualify and join the 
management team of a German buying agency with of-
fices in Taipei and Bangkok, where I worked until 2000.

The picture is taken from a hiking path sur-
rounding the “Peak”. The Peak is the highest 
hill on Hong Kong island and has a breathtaking 
360 degree view of the whole island. 
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Short-term assignments and internships
One of my functions at the German Chamber of Indus-
try and Commerce was the coordination of internships for 
students from Germany and Switzerland, either working 
for us or for one of our members. The chamber still sends 
out a list of companies offering internships to German-
speaking students on request, and the feedback from 
these trainees, if you can believe their online blogs, is 
largely positive. Excellent formal and informal networks 
exist to help foreign interns: The Swiss Chamber of Com-
merce, for instance, has a Young Professionals Support 
Programme as well as a Swiss Trainee Programme.

Expatriates in Hong Kong, a multicultural 
society
Hong Kong has always had a large contingent of foreign 
residents. Swiss companies and entrepreneurs, for in-
stance, have been doing business in Hong Kong for 150 
years. After the Japanese imperial forces arrived in late 
1941, about 2’800 non-Chinese civilians were held at 
Stanley Internment Camp for three years, mainly Ameri-
cans, British, Dutch and other Europeans.

In the 1980s and 90s, hordes of Europeans, Americans 
and Australians inhabited the islands of Lamma and Lan-
tau, commuting on the ferry to the banks and brokerages 
of Hong Kong Island, or to the trading companies and 
secondary schools of Kowloon. Most of them worked 
hard for a few years before moving on. A small percentage 
of them are still there. Finding it impossible to re-adjust to 
a more conventional life back home, they went “native” 
and today live the simple life on one of the outlying islands 
or in the New Territories. 

The original expats were top executives sent overseas by 
international organizations. You will still find them on Hong 
Kong Island, living on the Peak and enjoying their privi-
leges, although with the localization of top management 
positions in the 1980’s and 90’s, the number of expats per 
company has dwindled. Westerners employed on local 
contracts are often paid better than their Chinese coun-
terparts, but their needs, e.g. in terms of accommodation, 
may require them to live on a tight budget. 

Whereas office staff in Southeast Asia are as highly skilled 
as anywhere in Europe these days, language skills may 
still be a valuable asset in multi-cultural settings. In fact, 
there seems to be a general consensus in Hong Kong that 
the standard of English is slipping. Thus, even interns may 
be invited to network and represent the company at high-
powered corporate events, where their abilities can be 
used to their best advantage. 

A word about language: Admittedly, you do not hear the 
clipped British tones of the “old China hand” much any-
more. However, Mandarin has not yet successfully re-
placed the Cantonese spoken by the local community, 
and English is still the lingua franca in business and when-
ever non-Chinese are present. And even in a Swiss buying 
office, English will be spoken almost exclusively, although 
Hong Kong English does take some getting used to.

Bild: Christian Cappelli
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Danielle Adams-Hausheer
Danielle Adams-Hausheer teaches legal 
English and business English at the ZHAW 
School of Management and Law and heads 
the school’s Translation and Editing Service. 
She is a court and public services interpreter 
for the canton of Zurich and has her own 
company, Adams Translation Service. Af-
ter working in Hong Kong and China for 15 
years, she returned to Switzerland in 2000.

The benefits and the drawbacks 
From what I hear, a posting to Hong Kong is still a great 
opportunity for somebody with the right qualifications and 
attitude, even though the economic downturn is bringing 
its share of problems to the region. 

Much has been written about the benefits of working 
abroad, how it broadens the mind, develops problem-
solving skills and exposes you to different cultures and 
new perspectives. And obviously, in this age of global-
ization, employers favour applicants that have overseas 
working experience. 

Drawbacks include long periods of separation from family 
and friends. Living alone, without the support of your social 
network, can be depressing. New friendships are usually 
superficial and you may have to work long hours, which 
will make it difficult to form lasting relationships, especially 
with people from different cultural backgrounds. Further, 
if you are planning to pursue a conventional career path, 
your stay abroad will constitute a serious delay. While you 
are away, the people you graduated with will already be 
busily climbing the corporate ladder. It will probably also 
have consequences for your financial strategy, which in 
turn will affect personal goals such as starting a family or 
buying a home.

I consider my Hong Kong years to be the centerpiece 
of a career which has not been straightforward and has 
definitely had its ups and downs. Yet with hindsight, all the 
steps along the way have led in the right direction, ending 
in a place where the special mix of competencies I have 
picked up along the way serve me extremely well.

The public sector continues to employ a small minority 
of British civil servants who arrived in colonial times and 
will eventually be replaced. Similarly, there are still legal 
professionals from all the corners of the Commonwealth, 
benefitting from a common law legal system which, the 
Chinese have promised, will remain unchanged for an-
other 40 years.

Finally, a whole sector of freelancers and small business 
owners specialises in catering to non-local tastes, sup-
ported by an ever-changing community of young travellers 
working in the hospitality industry.

Trends and changes
In recent years, there have been a number of significant 
changes in the Hong Kong job market. 

Back in the nineties, we all believed that after the hand over, 
the SAR (Special Administrative Region) would quickly turn 
into “just another Chinese city”. With the departure of the 
Anglo-American crowd that had dominated the business 
world as well as the political and social life, Hong Kong 
would soon lose its charm and its cosmopolitan flair. 

We were partially right: Events like the Asian financial crisis 
or the SARS scare affected the economy and led to cut-
backs which tarnished Hong Kong’s reputation as the land 
of opportunity. Between 2002 and 2007, the number of 
Caucasian expatriates dropped from 47’000 to 36’000.

Yet, surprisingly, the size of the international community 
has remained fairly stable: As the Americans, British and 
Australians left, they were replaced by residents from 
developing nations, attracted to what used to be Hong 
Kong's booming economy. The German and Swiss com-
munities have been affected by this exodus to a much 
smaller degree. 500 German and some 150 Swiss com-
panies are registered in the territory today. As a result of 
these developments, Hong Kong has become more di-
verse than ever before.
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Katharina Sulzer Platz, Sulzer-Areal: Die durch-
schnittliche Jahresniederschlagsmenge in Win-
terthur beträgt um 1 000 Millimeter. In Kalabrien, 
Süditalien, ist es die Hälfte. Da kommt Fernweh 
auf.
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Das Theater Winterthur ist ein internationales 
Gastspieltheater und bietet der Bevölkerung 
Theater in allen Sparten und in mehreren Spra-
chen. Hier spielen Ensembles aus Deutschland, 
Frankreich, Japan und der ganzen Welt.
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Alle paar Jahre einen neuen, 
attraktiven Job im Ausland 
annehmen ist spannend und 
hilft der Karriere. Doch für die 
begleitenden Angehörigen hat 
dieses Nomadenleben oft gra-
vierende Folgen. Meist ist es 
die Partnerin, die immer wie-
der aufs Neue für die kulturelle 
Integration der Familie sorgen 
muss. Und auch für Kinder 
sind die häufigen Ortswechsel 
nicht nur von Vorteil. Ein Blick 
auf jene Familien, die Heimat 
nur im Plural kennen.
Text: Bettina Deggeller, Regine Wieder, 
Markus Binder

Immer mehr Business-Nomaden in der 
Schweiz
In der Schweiz leben mehrere Zehntausend Business-No-
maden mit ihren Familien. Business-Nomaden sind Men-
schen, die alle paar Jahre oder in manchen Fällen auch 
alle paar Monate in ein anderes Land ziehen, um dort 
einen neuen, oft sehr qualifizierten Job in der Wirtschaft 
anzunehmen. Meist handelt es sich um Tätigkeiten in den 
ausländischen Niederlassungen eines Unternehmens, um 
Beratungsmandate oder Projektarbeit. Wie viele Busi-
ness-Nomaden genau in der Schweiz leben, ist schwierig 
zu ermitteln, weil es keine eindeutigen Statistiken zu gut 
ausgebildeten, flexiblen ausländischen Arbeitskräften gibt. 
Klar ist jedoch, dass die Anzahl der Business-Nomaden in 
der Schweiz stark zugenommen hat und wohl auch weiter 
zunehmen wird, wie Umfragen bei Unternehmen und Or-
ganisationen zur Unterstützung von Expatriates, wie z.B. 
Business Nomads in Zürich, bestätigt haben. So vorteilhaft 
diese ständig wechselnden Auslandserfahrungen für die 
Arbeitnehmer selbst auch sein mögen, so herausfordernd 
gestaltet sich oft das Leben der engsten Angehörigen.

Auf der ganzen Welt zuhause
Im März 2006 feierte die damals 43-jährige Michèle Ott ein 
grosses Fest mit Familie und Freunden. Denn zehn Jahre 
wohnte sie nun am gleichen Ort, in Winterthur, so lange 
wie noch nie zuvor. Bereits vier Monate später zogen die 
Otts weg nach Garnet Valley (Pennsylvania) in den USA – 
für Michèle Ott der 15. internationale Umzug. Heute lebt 
sie mit ihrem Mann und ihren Kindern wieder in Winter-
thur. Die gebürtige Französin, aufgewachsen in Paris, Ber-
lin und in verschiedenen Städten der USA, folgte bereits 
als Kind der beruflichen Wanderstrecke ihres Vaters. Vor 
18 Jahren lernte sie den Schweizer Christoph Ott kennen 
und zog mit ihm weiter um die Welt. Zuerst lebten sie in 
der Schweiz, danach führte seine Arbeit als Reenginee-
ring Consultant bei NCR AT&T die beiden an verschiede-
ne Orte in den USA, anschliessend nach Amstelveen in 
den Niederlanden und danach wieder in die Schweiz, wo 
schliesslich ihre beiden Kinder zur Welt kamen.

Business-Nomaden 
und ihre Familien
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Perspektivenwechsel

Angst, ihre Freunde und ihre Heimat zu verlassen. Heute 
sprechen Joelle (12) und Sylvan (10) Deutsch und Eng-
lisch, fühlen sich in der Schweiz zu Hause und besitzen 
wie ihre Mutter drei Pässe. Die USA-Jahre erlebten die 
Kinder sehr unterschiedlich. Die schüchterne, ruhige Jo-
elle blühte auf, redete viel und knüpfte leicht Kontakte. 
Sylvan hingegen, der eigentlich offene und kecke Junge, 
wurde nie richtig glücklich. Er fand kaum Freunde und die 
urbane, amerikanische Lebensweise ängstigte ihn. Die El-
tern staunten umso mehr, als die Kinder nach der Rück-
kehr wieder ihre Schweizer Persönlichkeiten annahmen. 
Joelle zog sich vermehrt zurück und sprach wenig, Sylvan 
dagegen streifte voller Tatendrang mit seinen Freunden 
durchs Quartier. 

Ein Umzug in ein anderes Land kann bei manchen Kindern 
zu Problemen führen. Dies hat Angela Ittel vom Fachgebiet 
Pädagogische Psychologie am Institut für Erziehungswis-
senschaft der Technischen Universität Berlin herausgefun-
den. Sie hat 60 sogenannte Third Culture Kids (TCK) wie 
Joelle und Sylvan befragt. Für die grosse Mehrheit wirke 
sich der ständige Ortswechsel positiv auf die Schulnoten 
und die Integration innerhalb der Familie aus. Auffällig bei 
diesen Kindern sei, dass sie sich insbesondere zu ande-
ren TCKs hingezogen fühlen und nach einem Ortswechsel 
Freundschaften virtuell weiterführen. Ein Drittel aber gab 
an, an grosser Einsamkeit und Verunsicherung zu leiden. 

Michèle Ott kennt diese Verunsicherung. Als sie mit 14 
Jahren in der Schule einen Aufsatz zum Thema «Heimat» 
schreiben sollte, war sie derart erschüttert, dass sie kein 
Wort zu Papier brachte. Sie fühlte sich entwurzelt. Zu oft 
hatte sie mit ihren Eltern den Wohnort gewechselt. Heute 
empfindet sie anders: «Man bekommt zusätzliche Wurzeln, 
wie eine Pflanze, die sich vermehrt.» Jeder Aufenthaltsort 
gebe ihr dazu neuen Boden: «Ich bin sehr amerikanisch, 
koche französisch und schätze die Lebensqualität und die 
Werte in der Schweiz.»

Besser integriert durch eigenen Job
Meist sind es die Partnerinnen von Business-Nomaden, 
die immer wieder neu vor der Herausforderung stehen, 
der Familie im neuen Umfeld eine stabile Heimat zu bieten 
und sich gleichzeitig in die neue Kultur einzuleben. Hel-
fen kann dabei ein Job. Michele Ott ist Finanzberaterin, 
und bisher ist es ihr immer gelungen, eine Tätigkeit zu fin-
den, zum Beispiel als Beraterin oder Projektmitarbeiterin 
bei der Einführung neuer Finanzsysteme: «Eigentlich wäre 
ich durch meine Aufgabe als Mutter und meine Hobbies 
schon ziemlich ausgelastet. Dennoch brauche ich eine 
Beschäftigung, die mir hilft, mich jeweils in die neue Kultur 
zu integrieren und so Land und Leute besser kennen zu 
lernen.» 

Unterstützen kann bei der Integration aber auch ein Ver-
ein, wie der American Women’s Club Zürich (AWCZ). Seit 
1931 veranstaltet dieser für die rund 400 Mitglieder unter 
anderem Exkursionen, Kaffeerunden oder Filmabende. 
Ziel ist, Freundschaften aufzubauen und die Integration zu 
fördern. Jeden Herbst besuchen rund 40 Neuankömmlin-
ge einen fünftägigen Einführungskurs, wo vom Einkaufen 
über das Schulsystem bis hin zum Mietrecht das Leben 
in der Schweiz erklärt wird. Über die Jahre ist aus diesen 
wertvollen Tipps auch ein 400seitiges Manual entstanden. 
«Der Umzug ist am Anfang sehr schwierig», sagt AWCZ-
Präsidentin Betsy Greene und sieht dafür drei Gründe: die 
Einsamkeit der Frauen, die Sprache und die Kultur. Sie 
schätzt, dass in 90 Prozent der Fälle der Mann mit dem 
Umzug ins Ausland einen Karriereschritt macht. Dabei 
finde er meist problemlos neue Freunde am Arbeitsplatz 
und spreche oft auch weiter Englisch. Die Frau dagegen 
sei häufig alleine zu Hause und viel stärker mit der neuen 
Sprache und Kultur konfrontiert. 

Kulturwechsel für manche Kinder drama-
tisch
Als Christoph Ott im Mai 2006 den damals 9 und 7 Jahre 
alten Kindern eröffnete, dass sie für zweieinhalb Jahre in 
die USA übersiedeln würden, flossen Tränen. Sie hatten 



Blick auf Winterthur, im Vordergrund das 
Volkartgebäude: Früher war es Sitz des inter-
nationalen Handelsunternehmens Volkart, das 
Baumwolle, Tee, Kaffee und Kakao importierte. 
Heute gehen hier rund 2 500 Studierende ein 
und aus.



42

Expertise

COMPETENCE | 01 | 2009

Neubau von aussen, ZHAW School of Manage-
ment and Law: Für eine internationale Karriere 
können hier die Weichen gestellt werden – zum 
Beispiel mit einem Austauschsemester in einem 
anderen Kulturkreis während des dreijährigen 
Bachelor-Studiums.
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Building Competence. Crossing Borders.


