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Klausur Interkulturelle Kommunikation,  FHDW Bergisch Gladbach
60 min,  2 Aufgaben, max. Punktzahl: 50                                                                                 Viel Erfolg!

Aufagbe 1 (35 Punkte):

Situation: Angenommen, Sie haben bisher erfolgreich als Product manager, zuständig für
eine wichtige Produktlinie in der Region Deutschland gearbeitet. Der Vertriebsgeschäftsführer
vertraut auf Ihre Kompetenz und bittet Sie, spätestens in vier Wochen die Vertriebsleitung
dieses Produktbereichs in der Region ‚Arabische Länder‘ zu übernehmen. Er läßt
durchblicken, daß die bisherigen (deutschen) Vertriebsleiter der Region nicht besonders
erfolgreich waren und auch nicht lange durchgehalten haben. Sie hätten wohl alle die Hitze
nicht so gut vertragen. Er ist der Auffassung, zunächst könnten Sie das Geschäft von
Deutschland aus steuern, es sei aber denkbar, daß Sie mittelfristig Ihren Wohnsitz in die
Region verlagern müßten, um dort intensiver mit den lokalen Vertriebseinheiten
zusammenzuarbeiten und das Vertriebsnetz stärker auszubauen.

Als Sie ihn um seine Unterstützung für Ihre Vorbereitung auf den neuen Job bitten, entgegnet
er Ihnen mit Unverständnis. Ihr Produkt und die Märkte würden Sie doch schließlich
hervorragend kennen und mit den ‚Leuten da unten‘ kämen Sie - als im Urlaub viel gereister
Jungmanager - sicher auch gut klar.

Aufgabe: Mit welchen Argumenten versuchen Sie, sein Verständnis für die mögliche
interkulturelle Brisanz des neuen Jobs zu fördern? Wie überzeugen Sie ihn, daß eine
umfassende Vorbereitung und eine laufende Beschäftigung mit dem interkulturellen
Management ein entscheidender Erfolgsfaktor für Ihren zukünftigen Job sein wird?

Wie sieht Ihre Vorbereitung auf die interkulturelle Herausforderung aus vor der Übernahme
des neuen Jobs und/oder was tun Sie begleitend, wenn Sie im neuen, internationalen Job
länger tätig sind?

Aufgabe 2 (15 Punkte)
a) Erläutern Sie den von Fons Trompenaars geprägten und von den Vereinten Nationen
verwendeten Kulturbegriff. Veranschaulichen Sie Ihre Erläuterung anhand einer Graphik mit
Beispielen! (5  Punkte)
b) Welches typische Grundproblem tritt häufig auf, wenn Menschen zweier oder mehrerer
fremder Kulturen aufeinander treffen und miteinander arbeiten sollen? Bitte erläutern und
begründen Sie Ihre Ausführungen! (5 Punkte)
c) Nennen und beschreiben Sie einige Kulturmerkmale, die von vielen Deutschen gering
geschätzt werden, bei Nichtdeutschen aber als durchaus akzeptabel, möglicherweise auch als
erwünscht gelten. (5 Punkte)


