
 

 

 

Självständigt arbete 

Interkulturelle 
Organisationskommunikation 
Eine kontrastive Studie zur interkulturellen 
Kommunikation in deutschen und schwedischen 
Betrieben 
 

Författare: Ylva Åsberg 
Handledare: Christina Rosén 
Examinator: Angela Marx Åberg 
Termin: HT18 
Ämne: Tyska 
Nivå: G2E 
Kurskod: 2TY01E 



  
 

i 
 

Abstract 
Germany and Sweden are important business partners. In business it is important to be 

aware of different organizational cultures. Sweden and Germany are in many aspects 

alike, but at the same time there are cultural differences.  

In this study, research was conducted to compare part of the Swedish-German 

organizational communication as well as the meaning of intercultural communication in 

different companies. Online questionnaires were answered by 18 respondents. They 

included Swedes at a company in Sweden, which was bought by a German company and 

Germans at a company in Germany, which was bought by a Swedish company. Interviews 

with two executive directors, one at a Swedish company and one at a German company 

were made as well.  

The results of this study show that Germany has a strong hierarchal structure in 

comparison with Sweden. Sweden has a flatter structure, where meetings are a big part 

of the community within the organization. The most striking difference between the 

organizational cultures in both countries is the hierarchy.  
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1 Einleitung 
Heutzutage sind die Wirtschaftsbeziehungen zwischen europäischen Unternehmen 

wichtiger geworden (Breckle 2005:13). Mit den internationalen wirtschaftlichen 

Verbindungen kommen Veränderungen, z.B. Kontakte zu neuen Kunden und Lieferanten 

in anderen Ländern. Die Kontakte zu bewältigen erfordert viel, nicht nur Kompetenz im 

wirtschaftlichen Bereich, sondern auch auf der sprachlichen, kulturellen und sozialen 

Ebene (ibid.).  

Deutschland und Schweden machen schon seit der Hansazeit Geschäfte 

miteinander und heutzutage gehen 10 Prozent des  schwedischen Exports nach 

Deutschland und 20 Prozent des deutschen Exports nach Schweden (Deutsch-

Schwedische Handelskammer 2018). Die Schweden meinen, dass die deutsche 

Gesellschaft der schwedischen stark ähnelt (Löwgren 2013a:7). Historische, 

geographische und wirtschaftliche Verbindungen tragen dazu bei, dass sowohl die 

Schweden als auch die Deutschen glauben, dass es wie im Heimatland ist (ibid.). Die 

Ähnlichkeiten zwischen Schweden und Deutschland sind zwar groß, aber es gibt 

Unterschiede, die nicht vergessen werden dürfen. Wenn in anderen Ländern Geschäfte 

gemacht werden, ist ein bisschen Nachforschung zu empfehlen (Samuelsson 2014:8). 

Welche sind z.B. die kulturellen Unterschiede innerhalb der 

Organisationskommunikation, und wie werden interkulturelle Kollisionen vermieden? 

Internationale Verhandlungen gelingen einfacher, wenn sämtliche Geschäftspartner die 

unterschiedlichen Standpunkte und deren Grund verstehen (Hofstede et al. 2011). Dies 

wird auch von Löwgren (2013b:7) betont: 

 
Das Wissen über und das Verständnis für die kulturellen Eigenarten des Kunden, 

Lieferanten und Geschäftspartners [sic!] erleichtern nicht nur den Schritt über die eigenen 

Grenzen, sondern öffnen über die Menschen auch die Märkte für das eigene Angebot.                                                                                                      

 

Das Ziel dieser Studie ist es, einen Ausschnitt der schwedisch-deutschen 

Organisationskommunikation zu untersuchen, wie auch die Bedeutung der 

interkulturellen Kommunikation des Unternehmens. Im folgenden Kapitel werden zuerst 

für die vorliegende Studie relevante frühere Untersuchungen präsentiert, um einen 

Hintergrund zu geben. Die Fragestellungen werden danach in Kapitel 3 aufgegriffen. In 

Kapitel 4 folgt der theoretische Rahmen und in Kapitel 5 die Methode und Daten. Danach 
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folgen in Kapitel 6 die Ergebnisse und Analyse und zuletzt, in Kapitel 7 folgt eine 

abschließende Diskussion. 

 

2 Zu früheren Studien 
Zum Thema Organisationskommunikation werden für die vorliegende Untersuchung im 

folgenden Abschnitt die relevanten Studien von Margit Breckle (2005) und Ninni 

Löwgren (2013a, 2013b) präsentiert, in denen sie die wirtschaftliche Beziehung zwischen 

Schweden und Deutschland untersucht haben.  

 

2.1 Deutsch-schwedische Wirtschaftskommunikation 

In Deutsch-schwedischer Wirtschaftskommunikation hat Margit Breckle (2005) die 

Wirtschaftskommunikation zwischen Schweden und Deutschland untersucht. Sie hat 

Interviews mit Unternehmen und deren Tochtergesellschaften in sowohl Deutschland als 

auch in Schweden durchgeführt, und dazu noch Interviews mit Experten der deutsch-

schwedischen Wirtschaftskommunikation. 

Allgemein haben sowohl die Deutschen als auch die Schweden eine positive 

Einstellung einander gegenüber, trotz Irritationen, Missverständnissen und 

Unterschieden, die entstehen können (Breckle 2005:116ff). Die Informanten ihrer Studie, 

die an Ort der „fremden“ Kultur tätig waren, hatten sowohl positive als auch negative 

Aspekte hinzugefügt. Breckle meint, das könnte damit zu tun haben, dass sie einen 

tieferen Einblick in die verschiedenen Arbeitsweisen hätten, und deswegen sowohl 

positive als auch negative Aspekte sehen könnten (ibid:117).  

In Breckles Studie (2005:118) stellte sich heraus, dass die Auffassungen von den 

Kulturunterschieden unter den Befragten ein wenig voneinander abweichen. Einige, 

sowohl Deutsche als auch Schweden, meinten, dass es große Unterschiede gäbe, 

besonders mentalitätsweise. Andere, auch hier sowohl Deutsche als auch Schweden, 

meinten dagegen, dass es kaum Unterschiede gäbe, sondern dass die Kulturen ähnlich 

seien. Einige Deutsche, die an den Tochtergesellschaften in Schweden tätig waren, 

meinten, dass sie als Vermittler zwischen den schwedischen Kunden und der deutschen 

Muttergesellschaft funktionierten, um Nachrichten zu verdeutlichen und zu erklären. Die 

Ergebnisse ihrer Studie zeigen, dass es doch mehr kulturelle und kommunikative 

Unterschiede gibt, als erst geglaubt wird (ibid:120f).  
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Die Hierarchien scheinen in Schweden flacher zu sein, als in Deutschland. Das 

meinen die deutschen Befragten in Breckles Studie (ibid. 121ff). Die schwedischen 

Befragten stimmten zu und meinten außerdem, dass die Hierarchien in Deutschland 

steiler sind. Die Wichtigkeit der Hierarchien wird von der schwedischen Seite erwähnt. 

Die Befragten meinten, dass es in Deutschland wichtiger sei, sich an das richtige Niveau 

zu halten, als in Schweden (ibid:124).  

Die Chefposition ist mit Hierarchien eng verbunden, und das zeigt sich auch in 

Breckles Studie (ibid:125ff). Auf der deutschen Seite wurde gesagt, dass die Chefposition 

in Schweden undeutlicher markiert ist als in Deutschland, und dass die Chefs in 

Deutschland eher Spezialisten seien, und sich mit Detailfragen beschäftigen, während die 

Chefs in Schweden als Generalisten betrachtet wurden, und sich in strategischen Fragen 

engagieren (ibid:126). Auf der schwedischen Seite meinte man, dass der Chef der 

deutschen Unternehmen eine bestimmende Rolle habe, und dass er sich mit 

Detailbeschlüssen beschäftigt, während der Chef der schwedischen Unternehmen 

Beschlüsse über die Richtung des Unternehmens fasse (ibid:128), was mit der deutschen 

Seite übereinstimmt. Einige der deutschen Befragten meinten auch, dass der Abstand 

zwischen Chef und Personal in Deutschland größer sei als in Schweden, und dass 

schwedische Mitarbeiter von ihren Chefs als gleichwertig behandelt würden (ibid:129). 

Dass die schwedischen Mitarbeiter ihre Meinungen öfter äußerten, könnte damit zu tun 

haben, meint Breckle (ibid:128ff).  

Sowohl die deutschen als auch die schwedischen Befragten waren einig, dass die 

Deutschen lieber Deutsch sprechen und die Schweden lieber Schwedisch. Einige hoben 

hervor, dass die Schweden besser auf Englisch als die Deutschen seien, und deswegen 

konnten sich die Schweden auch vorstellen, Englisch zu sprechen (ibid:157ff). Was die 

Befragten sowohl in Schweden als auch in Deutschland meinten, war, dass die meisten 

Missverständnisse von sprachlicher Art seien, aber  keine Auswirkungen  auf die 

Geschäftsbeziehung ausübten (ibid:163).  

In Breckles Studie scheinen die Schweden und die Deutschen die Sitzungen für 

verschiedenen Zwecke zu benutzen. Die deutsche Sitzung hat einen funktionellen Aspekt 

und die schwedische Sitzung, „Möte“, eher einen sozialen Aspekt (ibid:189f). Die  

deutschen Befragten meinten, dass die Sitzungen und auch die Dauer auf den Punkt zu 

kommen, in Schweden länger dauerten (ibid:187). Mit der schwedischen Art von Sitzung 

sind auch die Hierarchien und die Chefposition verbunden. Durch diese Sitzungen werden 

die Hierarchien flacher und der Chef eher ein Teil der Mitarbeiter (ibid:186). In 
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schwedischen Unternehmen werden eine Vertrauensbasis und ein gemeinsamer 

Interaktionskontext zwischen den Gesprächspartnern durch den Austausch von 

Äußerungen hergestellt (ibid:168). Die Gesprächspartner suchen ein gemeinsames 

Verständnis, um eine gemeinsame Meinung zu schaffen.   

 

2.2 Der schwedisch-deutsche Businessführer 

Ninni Löwgren (2013a, 2013b) erzählt in ihrem Buch „Der schwedisch-deutsche 

Businessführer“, wie Geschäfte zwischen Schweden und Deutschland  am einfachsten 

interkulturell gemacht werden. Sie beschreibt Situationen, wo die verschiedenen Kulturen 

kollidieren, und wie diese Kollisionen vermieden werden können.  

Löwgren (2013b:10f) nennt zuerst, wie die Schweden und Deutschen mit 

Informationen umgehen. Information heißt in Deutschland Macht und ist etwas, was man 

für sich selbst hält. Wer zuerst die Informationen bekommen hat, hat gewonnen. In 

Schweden, andererseits, ist Information etwas, was frei fließt und was geteilt wird 

(ibid:11). In Deutschland, meint Löwgren (ibid:22), wird schon früh davon ausgegangen, 

dass man sich, aus der Menge hervorheben muss, um anerkannt zu werden. Deutschland 

hat eine individualistische Kultur, und man arbeitet für sich selbst (ibid:26). Im Gegenteil 

dazu dürfen die Schweden früh lernen, dass sie ein Teil der Gemeinschaft sind, und dass 

sie als Individuen nichts Besonderes sind (ibid:20).  

Deutschland ist, im Gegenteil zu Schweden, sehr hierarchisch. Der Chef ist ganz 

oben und überwacht alles, weiß alles (2013a:19). Der Umgang mit Informationen ist hier 

ebenso wichtig, da der Chef alle Antworten haben soll, und das erwartet auch der 

Mitarbeiter. Um den Chef zu schmeicheln, stellt der Mitarbeiter Fragen, um zu zeigen, 

dass er weiß, dass der Chef über ihm ist (ibid.). In Schweden weiß der Chef nicht alles, 

aber einer der Mitarbeiter weiß es bestimmt. Organisationen in Schweden  sind eher 

kollektivistisch1, im Gegenteil zu Deutschland. Jeder ist ein Teil des Ganzen (2013b:20). 

Was diese Organisationskultur mitbringt, ist, dass sich zwischen dem Chef und den 

Mitarbeitern eine freiere Kommunikation bildet. Feedback ist ein Schwerpunkt der 

Organisationskommunikation in Schweden, da die Mitarbeiter sich auf Feedback und 

positive Verstärkungen verlassen, um ihre gute Arbeitsleistung zu bestätigen oder ihre 

Arbeitsleistung zu verändern (2013a:20). Der Chef und der Mitarbeiter wollen ein 

gemeinsames Verständnis haben, damit die Arbeit gut läuft. Der deutsche Chef, der sich 

                                                
1 Kollektivistisch: Menschen sind in stark zusammenhaltenden Gruppen geboren (Hofstede 2011:581). 
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„im Hintergrund“ hält und die Arbeit von ferne überwacht, meint, dass es, so lange die 

Arbeit gut läuft, keinen Grund gibt, sich einzumischen (ibid.). 

Ein Unterschied zeigt sich auch bei den Sitzungen, meint Löwgren (2013a:21, 

2013b:55f). Die Sitzungen in Deutschland sind weniger aber strukturierter als die 

Sitzungen in Schweden. In Deutschland haben die Sitzungen klare Zwecke und sollen 

konkrete Ergebnisse produzieren (2013a:21). Karsten Keller, einer der Teilnehmer 

Löwgrens Studie, erzählt von seiner Erfahrung mit der schwedischen Sitzung (2013b:17). 

Die Sitzung entsprach nicht seiner Erfahrung aus Deutschland. Seine Erfahrung aus 

Schweden war, dass alle Teilnehmer dabei sein müssen, um einen Beschluss zu fassen, 

wenn nicht, wird das Thema nochmal bei der nächsten Sitzung angesprochen. Der 

schwedische Konsens wird durch Verantwortung und Verständnis von allen Mitarbeitern 

erreicht (ibid.).  

 

3 Fragestellungen  
In dieser Arbeit werden folgende Fragen untersucht: 

o Inwiefern unterscheidet sich die interne Organisationskommunikation in 

Schweden und Deutschland und wie zeigen sich die Unterschiede zwischen der  

Unternehmen dieser Studie? 

o Wie und wann entstehen Probleme wegen kultureller Unterschiede in der 

Organisationskommunikation? 

o Welche Auffassungen und Meinungen haben die deutschen und schwedischen 

Geschäftsleute voneinander?  

 

4 Theoretischer Rahmen 
In diesem Kapitel wird der theoretische Rahmen dieser Arbeit präsentiert. Zuerst wird 

Kommunikation definiert, und dazu werden zwei Perspektiven der 

Kommunikationsforschung präsentiert. Als Unterpunkte des 

Kommunikationsabschnittes werden interkulturelle Kommunikation und 

Organisationskommunikation erklärt und  unter Organisationskommunikation werden 

zwei Perspektiven der Organisationskommunikationsforschung präsentiert. Nach den 

Abschnitten zur Kommunikation wird Kultur und insbesondere Organisationskultur 

erklärt. Diese Begriffe und Theorien sind für die vorliegende Studie zentral.  
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4.1 Kommunikation 

Kommunikation ist ein Begriff wie viele andere, der schwierig zu definieren ist (Heide et 

al. 2012:25). Johansson (2003:25) schreibt in ihrer Dissertation, dass „Kommunikation 

sowohl generell als auch in einer Organisation aus komplexen, kreativen Prozessen 

besteht, wo Inhalt durch Interaktionen zwischen Menschen konstruiert und interpretiert 

wird“2 (meine Übersetzung). 

Breckle (2005:20f) definiert Kommunikation als zwischenmenschliche 

Verständigung anhand von verbalen Elementen, wie z.B. Akzent, Sprechpausen und 

Sprechgeschwindigkeit, und nonverbalen Elemente, wie z.B. Gesichtsausdruck, Gestik 

und Blickkontakt. Sie beschriebt auch Kommunikation als Handeln mit und durch 

Sprache. 

Der Begriff Kommunikation ist mit den Begriffen Information und Medien eng 

verbunden, da Kommunikation ein Prozess ist, der Information über Medien überträgt 

oder teilt (Heide et al. 2012:24f). Um eine effektive Kommunikation zu führen, sind 

einige Elemente notwendig. Der Sender, der die Nachricht schickt, die Nachricht, die 

Information, die geschickt wird, ein Medium, durch das die Nachricht geschickt wird und 

ein Empfänger, der die Nachricht zugeschickt bekommt (Ernst 2011:32). 

 Der Kommunikationsprozess kann in hauptsächlich zwei verschiedenen Weisen 

vorgehen; als Übertragung von Information oder als Teilung von Information (Heide et 

al. 2012:27, Windahl et al. 2009:12).   

Wenn Kommunikation als Übertragung gesehen wird, auch 

Übertragungsperspektive genannt, wird Information an einen Empfänger von einem 

Sender vermittelt. Die Übertragung ist hier das Wesentlichste, und wie der Empfänger 

die Information deutet ist nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, dass die Information  

gesendet worden ist (Heide et al. 2012:30). Die Voraussetzung dieser Perspektive ist, dass 

die Wörter bestimmte Bedeutungen haben, und dass der Empfänger die gleichen 

Bedeutungen der Wörter kennt, und deswegen die Information „korrekt“ deuten kann 

(ibid.).  

Anderseits, wenn Kommunikation als Teilung von Information gesehen wird, auch 

Teilungsperspektive genannt, dann wird die Information zwischen dem Sender und 

Empfänger geteilt (Heide et al. 2012:33). Bei dieser Perspektive ist die Teilung das 

                                                
2 „Kommunikation både generellt och inom en organisation består av komplexa, kreativa processer där 
innehåll konstrueras och tolkas genom interaktion mellan människor“ (Johansson 2003:25) 
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Wesentliche, dass der Sender und Empfänger ein gemeinsames Verständnis der 

Information bekommen (Windahl et al. 2009:12).  

Die beiden Perspektiven können als Ergänzungen voneinander gesehen werden, da 

sie zusammen eine gut funktionierende Kommunikation schaffen (Falkheimer, Heide 

2007 in Heide et al. 2012:34). Z.B. bei einer Krise in einer Organisation muss die 

Information so schnell wie möglich viele Menschen erreichen (Übertragung). Danach, 

wenn die Organisation  nicht unter Zeitdruck steht, kann sie durch Kommunikation ein 

gemeinsames Verständnis der Krise bilden (Teilung) (Heide et al. 2012:34).  

Damit wird Kommunikation in dieser Arbeit als Interaktion zwischen Menschen 

verstanden, die als Übertragung oder Teilung geschieht. 

 

4.1.1 Interkulturelle Kommunikation 

Interkulturelle Kommunikation ist ein weites Feld und lässt sich als die Interaktion 

zwischen zwei oder mehreren Menschen beschreiben, die Mitglieder verschiedener 

kultureller Gruppen sind (Breckle 2005:29). Breckles Definition des Begriffes wird von 

dem Europarat bestätigt, da der Europarat interkulturelle Kommunikation als eine 

Handlung, ein Interaktionsprozess zwischen mehrere Kulturen, beschreibt (Lorentz & 

Bergstedt, 2006 in Segerberg-Odent, 2010:14). 

Durch interkulturelle Kommunikation kann sehr viel über andere Menschen und 

deren Kulturen gelernt werden, aber auch über die eigene Kultur. Gleichzeitig kann 

interkulturelle Kommunikation viele Herausforderungen verursachen, wie 

Stereotypisierung und Diskriminierung (Martin, Nakayama, 2010:4). 

Die Beschreibungen oben werden in dieser Arbeit mit den Organisationen 

verknüpft. Das heißt, dass in dieser Arbeit interkulturelle Kommunikation als der 

Interaktionsprozess zwischen schwedischen und deutschen Unternehmen gesehen wird. 

 

4.1.2 Organisationskommunikation 

Der Begriff Organisationskommunikation lässt sich nicht einfach definieren. Einige 

meinen, dass der Begriff die formelle und informelle Kommunikation der Organisation 

ist, was auch interne Kommunikation genannt wird. Das heißt,  dass die Kommunikation, 

die innerhalb der Organisation geschieht, als Organisationskommunikation erklärt 

werden kann (Goldhaber 1993 in Heide et al. 2012:63). Andere meinen aber, dass der 

Begriff nicht nur die interne Kommunikation enthält, sondern auch die externe 

Kommunikation. Kommunikation geschieht mit dieser Sichtweise nicht nur innerhalb der 
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Organisation, sondern auch außerhalb, mit Kunden und Lieferanten (Cheney, Christensen 

2001a, Dalfelt et al. 2001, Miller 2001 in Heide et al. 2012:64).  

Unter dem Begriff Organisationskommunikation werden in dieser Arbeit alle 

kommunikativen Handlungen der Organisation verstanden, sowohl interne als auch 

externe (Moberg 2003:18). 

 

4.1.3 Perspektiven der Organisationskommunikation 

Innerhalb der Organisationskommunikation gibt es ein großes theoretisches Spektrum, 

und mehrere Perspektiven sind seit den 1980er Jahren entwickelt worden. Corman und 

Poole (2000) unter anderen, haben Organisationskommunikation in drei Perspektiven 

eingeteilt, die klassische, die interpretierende und die kritische Perspektive (in Heide et 

al. 2012:83). Die Perspektiven, die in dieser Arbeit verwendet werden, sind die 

klassischen und die interpretierenden Perspektiven, die unten erklärt werden. 

  

4.1.3.1 Die klassische Perspektive 

Die klassische Perspektive sieht Kommunikation als einen Teil der Organisation, als eine 

der verschiedenen Variablen, die  sowohl Individuen als auch die Effektivität der 

Organisation beeinflussen können, nicht als das, was die Organisation konstruiert, wie 

nächstkommende Perspektive (Heide et al. 2012:89). 

Kommunikation als Prozess wird in dieser Perspektive als Übertragung gesehen 

(siehe 4.1.) und bedeutet, dass Nachrichten und Botschaften physische Substanzen sind, 

die zwischen verschiedenen Akteuren und Einheiten der Organisation transportiert 

werden (ibid.). 

Organisationen werden  in dieser Perspektive als ein einheitliches System 

betrachtet, mit gemeinsamen und gleichbedeutenden Zielen zusammen mit der Leitung 

der Organisation (ibid:87). Zentralisierung, Spezialisierung und Hierarchien sind, nach 

dieser Perspektive, Grundvoraussetzungen, um eine effektive Organisation zu erreichen 

(Heide et al. 2012:86). 

 

4.1.3.2 Die interpretierende Perspektive 

Das, was die klassische und die interpretierende Perspektive unterscheidet, ist, dass die 

klassische Perspektive Kommunikation als ein Teil der Organisation sieht, während die 

interpretierende Perspektive Kommunikation als einen Teil der Schaffung von der 

Organisation sieht (Heide et al. 2012:89ff). Die Organisation ist etwas, was kontinuierlich 
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von den Organisationsmitgliedern geschaffen wird (Czarniawska-Joerges 1992b in Heide 

et al. 2012:93). Organisationen sind eher als Organisierung gesehen, meint Wieck (1979 

in Heide et al. 2012:94), die durch Agierende ihre Umgebung schafft und den Handlungen 

Meinung gibt. 

Die interpretierende Perspektive sieht Kommunikation als Teilung (siehe 4.1). 

Erzählungen, Rituale und Sprache u.a. sind laufende Prozesse, die das Leben der 

Organisation konstruiert (Putnam 1983 in Heide et al. 2012:94).  

Organisation und Kommunikation lassen sich durch diese Perspektive schwer 

unterscheiden, da sie eher eine engere Verknüpfung haben.  

 
Communication and organization should be concieved as synonyms: Communication 

constitutes organizations rather than being something contained within the organization. 

(Tompkins 1984 in Heide et al.2012:92) 

 

4.2 Kultur 

Die Wertvorstellungen,  die Normen,  die Moral und das Benehmen einer Gesellschaft, 

die die Gedanken, Gefühle und Handeln der einzelnen Menschen beeinflussen, kann 

Kultur genannt werden (Löwgren 2013a:8).  Hofstede (2011:581) beschreibt Kultur als 

die ungeschriebenen Regeln des sozialen Spieles, als die gemeinschaftliche 

Programmierung, die die Teilnehmer verschiedener Gruppen oder Kategorien 

unterscheiden.  

 

4.2.1 Organisationskultur 

In den 1980ern begannen Autoren, die Auffassung zu verbreiten, dass die 

„Überlegenheit“ der Organisationen von den Mitgliedern kommen, wie sie zu denken, zu 

fühlen und zu agieren gelernt haben (Hofstede et al. 2011:73). Der Begriff „Kultur“ 

beschreibt in organisatorischer Hinsicht die „mentale Software“, die für die Menschen in 

einer Organisation gemeinsam ist, und was sie von anderen Organisationen unterscheidet 

(ibid:73 und 423). Eine Organisation ist ein soziales System, aber ein anderes soziales 

System als das eines Landes oder einer Stadt. Die Mitglieder einer Organisation sind nicht 

dort aufgewachsen, die Organisationskultur ist in einer Weise von ihnen selbstgewählt, 

im Gegenteil zu der Kultur in der sie aufgewachsen sind (ibid:73). In der 

Organisationskultur befinden sich die Mitglieder nur während der Arbeit, und sie werden 

sie eines Tages verlassen (ibid.).  
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5 Methode und Daten  
In diesem Kapitel werden die in dieser Arbeit verwendete Methode und Daten präsentiert.  

Nach der Präsentation der Methode werden die Informanten dieser Studie präsentiert 

(5.2). In Abschnitt 5.3 werden die Umfragen  dieser Studie und in 5.4, die Interviews 

präsentiert. Die Analysemethode folgt in 5.5 und in 5.6 wird die Methodenkritik  

aufgegriffen. Zuletzt, in 5.7, wird die Ethik diskutiert. 

 
5.1 Methode 

Um diese Untersuchung durchführen zu können, wurden Umfragen (Anlage 3 und 4) 

unter Angestellten bei einem Unternehmen in Schweden und einem in Deutschland 

durchgeführt, wie auch Interviews (Anlage 1 und 2) mit zwei Geschäftsführern, deren 

Unternehmen interkulturelle Kontakte mit Deutschland und Schweden haben. Da ich 

herausfinden wollte, ob die Geschäftsführer und die Angestellten dieselben Ansichten in 

Bezug auf die kulturellen Unterschiede hatten, da sie sich auf verschiedenen Ebenen in 

der Organisation befinden, wurden die Ansichten sowohl der Angestellten als auch der 

Geschäftsführer untersucht.  

Diese Studie ist sowohl qualitativ als auch quantitativ, da sowohl kulturelle 

Kommunikationsunterschiede und deren Qualitäten, wie Kennzeichen, Variationen und 

Abweichungen als auch Attitüden und Verhalten der Angestellten, die nicht direkt zu 

observieren sind,  untersucht werden (Ekström, Larsson 2010:54, 87).  

Um zu untersuchen, ob die Umfrage ihren Zweck erfüllt, wurde eine Pilotstudie 

durchgeführt. Die Informanten der Pilotstudie waren drei schwedische Personen, die alle 

mit der deutschen Kultur Kontakt haben oder gehabt haben. Nach dieser Pilotstudie 

wurde eine Frage hinzugefügt (siehe Anlage 3 und 4, letzte Frage). 

 

5.2 Informanten 

Die Informanten sind Angestellte in einem Unternehmen in Schweden mit deutscher 

Leitung, das von einem deutschen Unternehmen gekauft worden ist, und einem 

Unternehmen in Deutschland mit schwedischer Leitung, das von einem schwedischen 

Unternehmen gekauft worden ist. Darüber hinaus wurden ein deutscher und ein 

schwedischer Geschäftsführer interviewt (siehe 5.3).  
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5.3 Umfragen 

Da einige Fragen dieser Studie von Einstellungen und Verhalten der Angestellten 

handeln, was nicht direkt zu observieren ist, sind Umfragen bevorzugt. Umfragen sind 

generell innerhalb der Gesellschaftswissenschaft eine gewöhnliche Methode, besonders 

wenn interne Kommunikation untersucht wird 

(Ekström, Larsson 2010:87). Die Umfragen dieser Studie wurden in Google Formular 

konstruiert (siehe Anlage 3 und 4). Einige Fragen sind offen, um die Antworten der 

Fragen analysieren zu können.  

Die schwedische Umfrage wurde an 12 Angestellte in einem Unternehmen in 

Schweden geschickt, von denen 8 Angestellte antworteten. Die deutsche Umfrage wurde 

an 20 Angestellte in einem Unternehmen in Deutschland geschickt, von denen 10 

antworteten.  

 

5.4 Interviews 

Interviews wurden mit zwei Geschäftsführern durchgeführt, die beide deutsch-

schwedische Kontakte haben.  

Das erste Interview wurde mit einem schwedischen Geschäftsführer durchgeführt, 

der eine deutsche Tochtergesellschaft gekauft hat. Das zweite Interview wurde mit einem 

Geschäftsführer in Deutschland durchgeführt, dessen Unternehmen von Schweden 

gekauft worden ist. Die Interviews mit den beiden Geschäftsführern zeigen den Prozess,  

in dem ein schwedisches Unternehmen ein deutsches Unternehmen kauft, aus 

verschiedenen Einfallswinkeln, was für die Studie interessant sein könnte.  

Bei einer qualitativen Studie sind Interviews bevorzugt, wenn z.B., wie in diesem 

Fall, Beziehungen zwischen zwei Gruppen und deren persönliche Auffassungen und 

Erfahrungen studiert werden (Ekström, Larsson 2010:54). Die Fragen, die während der 

Interviews gestellt wurden, sind in Anlage 1 und 2 zu finden.   

 

5.5 Analysemethode 

Die Interviews sind nicht transkribiert worden, sondern zusammengefasst und die 

Aussagen der Interviewpersonen sind mit den früheren Studien verglichen und mit dem 

theoretischen Rahmen verknüpft worden.  

Die Umfragen sind, genauso wie die Interviews, sowohl zusammengefasst  als auch 

mit den früheren Studien und theoretischen Rahmen verglichen worden.  
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5.6 Methodenkritik 

Ein Nachteil der Verwendung von Web-Umfragen ist, dass es keine Möglichkeit gibt, die 

Fragen zu verdeutlichen (Ekström, Larsson 2010:103). Eine  Pilotstudie hat  aber den 

Vorteil, dass die Umfragen überprüft werden können und danach Verbesserungen 

machen zu können.  

Was das Ergebnis hätte zuverlässiger machen können, wäre eine größere Anzahl 

beantworteter Umfragen. Trotz der Schwierigkeit, dies zu bekommen, sind deutliche 

Tendenzen bei den vorliegenden Antworten zu sehen.  

 
5.7 Ethik 

Sowohl in der Umfrage als auch bei den Interviews wurde sowohl die Studie als auch das 

Ziel erklärt, wie auch die Rechte der Teilnehmer. Die Teilnehmer wurden darüber 

informiert, dass alle Daten anonymisiert sind und ausschließlich  für Forschungszwecke  

benutzt werden.  

 

 

6 Analyse und Ergebnisse 
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Interviews und Umfragen präsentiert.  

 

6.1 Die Perspektive der Führungspersonen auf  die deutsch-

schwedische Organisationskultur 

Unten werden zuerst die Ergebnisse der beiden Interviews präsentiert. Interviewperson 

A, in Schweden, beschreibt die deutsch-schwedische Zusammenarbeit aus einer 

schwedischen Perspektive und Interviewperson B in Deutschland, aus einer deutschen 

Perspektive. 

 

6.1.1 Interviewperson A 

Interviewperson A in Schweden, fortan A genannt, beschreibt die deutsche 

Organisationskultur als „strukturell, organisiert und hierarchisch“. Dies stimmt mit den 

Auffassungen von Breckle (2005:121ff siehe 2.1) und Löwgren (2013a:19 siehe 2.2) 

überein, die auch die deutsche Organisationskultur als hierarchisch beschreiben. Nach der 

klassischen Perspektive der Organisationskommunikationsforschung sind Hierarchien 
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eine der Grundvoraussetzungen um eine effektive Organisation zu erreichen. Die 

deutsche Organisationskultur, die von A beschrieben wird, passt deswegen mit dieser 

Perspektive gut zusammen, da er auch die Hierarchien als Schwerpunkt nennt (siehe 

4.1.3.2). 

Was, nach A, in der Zusammenarbeit mit Deutschland auffällt, ist, dass die 

Deutschen Mitarbeiter keinen Widerstand leisteten gegen die Aufgaben, die sie bekamen. 

In Schweden ist Widerstand von den Angestellten erwartet, wenn die Aufgabe nicht zu 

lösen ist. In Deutschland führen die Deutschen trotzdem die Aufgabe aus. A findet, dass 

die Deutschen gut zuhören, und meint, dass könnte damit zu tun haben, dass A der Chef 

ist. Da A an der Spitze der Hierarchie ist, hören die Deutschen gut zu und tun, was 

verlangt wird. Auch Breckle (2005:125ff) sagt, dass die Chefposition in Deutschland viel 

deutlicher ist, d.h., das, was der Chef sagt, muss durchgeführt werden. Dies scheint damit 

die Erklärung dafür zu sein, dass die Deutschen das durchführen, was der Chef sagt, auch 

wenn sie merken, dass es nicht korrekt ist oder schwer durchführbar ist.  

A sagt, dass bei seinem Unternehmen die schwedische Kultur dominierend ist. Dies 

könnte damit zu tun haben, dass in diesem Fall, ein deutsches Unternehmen von ihnen 

gekauft wurde und deswegen ist das schwedische Unternehmen in der Hierarchie höher. 

A meint auch, dass dies nicht der Fall wäre, wenn ein deutsches Unternehmen ein 

schwedisches Unternehmen kaufen würde. Die Deutschen würden bestimmt erwarten, 

dass sich die Schweden in der Hierarchie unterordnen. Die Schweden möchten aber selbst 

Entscheidungen treffen und würden deswegen bei ihrer Organisationskultur bleiben, also 

sich nicht in der Hierarchie unterordnen.   

Die schwedische Organisationskultur unterscheidet sich nicht so stark von der 

deutschen Organisationskultur, meint A. Das Unternehmen von A versucht in jeder 

Tochtergesellschaft ähnliche Arbeitsprozesse zu haben, so dass die Arbeitsweise sich 

ähneln soll. A könnte mit den ähnlichen Arbeitsprozessen bei den Tochtergesellschaften 

alle zusammen verknüpfen wollen, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Nicht 

nur bei einer Tochtergesellschaft, sondern bei jeder. Dieses Handeln stimmt mit der 

interpretierenden Perspektive gut überein, die auf die Schaffung eines gemeinsamen 

Verständnisses fokussiert. Trotz der Ähnlichkeiten nannte A, dass was sich unterscheidet, 

seien die Hierarchien, die in Schweden nicht so verbreitet seien. Dies wird auch von 

Breckle (2005:121ff) und Löwgren (2013a:19) bestätigt. Sie meinen, dass die 

Organisationen in Schweden von starken Hierarchien nicht geprägt seien, sondern dass 

die Hierarchien, wenn es sie gibt, flacher seien.  
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Die hauptsächlichen kulturellen Unterschiede, die zwischen deutschen und 

schwedischen Unternehmen zu merken sind, meint A, seien der Respekt vor der Autorität 

und die Sitzungen. Insbesondere scheinen Sitzungen in Schweden wichtig, um jeden in 

der Organisation zu informieren. In Deutschland scheinen sie dagegen nicht so wichtig, 

weil der Chef eher der Beschlussfassende sei. Breckle (2005) und Löwgren (2013a, 

2013b), meinen beide in ihren Studien, dass die Sitzungen in Schweden und Deutschland 

unterschiedlich seien. In Schweden, meint Breckle (2005:187) gibt es viele Sitzungen, 

die zur Gemeinschaft führen, während die Sitzungen in Deutschland weniger und strikt 

arbeitsmäßig seien (Löwgren 2013a:21, 2013b:55f). Dies kann auch mit der 

interpretierenden Perspektive verglichen werden: eine gute Organisation wird durch 

Kommunikation geschaffen (vgl. 4.1.3.2). Die Sitzungen seien nach A da, um jeden in 

der Organisation zu informieren. Die Kommunikation soll ein gemeinsames Verständnis 

oder eine gemeinsame Meinung schaffen (vgl. 4.1.3.2). Die Aussage von A, dass die 

Sitzungen eine informative Funktion haben stimmt mit der Ansicht von Keller in 

Löwgrens Studie überein (Löwgren 2013b:17). Jeder müsse dabei sein, um über das 

Thema informiert zu sein.  

Die Erwartung, die A auf die Zusammenarbeit mit Deutschland hatte, war, dass die 

Sprache eine Herausforderung sein würde. Im Konzern werden skandinavische Sprachen 

gesprochen und alle offiziellen Dokumente werden auf Englisch geschrieben. Das 

Unternehmen übersetzt alles, was an die deutschen Kunden geschickt wird, und A sagt, 

dass Deutsche im Allgemeinen schlechtere Englischkenntnisse haben und deswegen wird 

viel ins Deutsche übersetzt. Auch dies stimmt mit den Meinungen der Befragten in 

Breckles Studie überein, die auch die schlechteren Englischkenntnisse der Deutschen 

nannten (Breckle 2005:157ff). A erklärt, dass sein Unternehmen schon früh für die 

Mitarbeiter der Tochtergesellschaft in Deutschland einen Englischkurs bestellt habe. 

Andere Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um die kulturellen Unterschiede 

hervorzuheben, waren z.B. Vorlesungen, sowohl unterhaltende wo Vortragende  witzige 

Vorlesungen über die kulturellen Unterschieden gegeben haben, als auch lehrreiche 

Vorlesungen, wo Vortragende Informationen über die Kulturen gaben, um 

Missverständnisse zu vermeiden. 

 

6.1.2 Interviewperson B 

Interviewperson B in Deutschland, fortan B genannt, beschreibt die schwedische 

Organisationkultur als informell und mit flacheren Hierarchien als in Deutschland. Weiter 
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sagt B, dass die deutsche Organisationskultur deutlich formeller und hierarchisch 

aufgebaut sei. Die Auffassung von B ist auch, dass in der schwedischen 

Organisationskultur das Vertrauen innerhalb der Organisation größer ist, dass die 

Verantwortung nicht nur bei dem Chef liegt, sondern nach unten ausgeteilt wird, so dass 

jeder eigene Verantwortung bekommt. Dass die Kommunikation innerhalb der 

Organisation in Schweden so offen und ausgebreitet ist, kann mit der interpretierenden 

Perspektive verknüpft werden (siehe 4.1.3.2). Die offene Kommunikation schafft ein 

gemeinsames Verständnis zwischen den Angestellten und dem Chef. In Schweden ist also 

jeder in der Organisation wichtig und hat eine Funktion zu erfüllen, aber mehr 

kollektivistisch als in Deutschland. Dort ist jeder auch wichtig und erfüllt eine Funktion, 

aber eher auf einer individuellen Ebene.   

B hatte eine flachere Hierarchie und größere Verantwortung erwartet als die 

Zusammenarbeit mit Schweden anfing, aber die Veränderung wurde sogar größer als 

erwartet. Die Deutschen fühlten sich unsicher mit dieser Kultur, da sie an Aufforderungen 

und Beschlüsse gewöhnt sind. In der schwedischen Organisation bekamen sie stattdessen 

viel mehr eigene Verantwortung. Löwgren schreibt in ihrem Buch, dass Deutschland eine 

individualistische Kultur hat, wo man für sich selbst arbeitet (Löwgren 2013b:26). Dann 

ist es zu verstehen, dass die Deutschen sich unsicher fühlten als sie plötzlich an eine 

kollektive Verantwortung für die gesamte Arbeit in der Organisation beteiligt wurden.  

Auffallend in der schwedischen Organisationskultur seien die Sitzungen, meint B. 

Die Sitzungen seien viele und lange, und hätten nicht nur einen sachlichen Grund, wie in 

Deutschland, sondern auch eine soziale Komponente (vgl. Breckle 2005:189f). Die 

soziale Komponente der Sitzungen stimmt mit der interpretierende Perspektive überein 

(siehe 4.1.3.2). Was sich u.a. bei den Sitzungen unterscheidet, sind die Grüße, vor und 

nach der Sitzung. B meint, dass in Schweden die Grüße informeller seien als in 

Deutschland. In Deutschland begrüßt man sich vor und nach der Sitzung und in Schweden 

grüßt man kurz am Anfang der Sitzung und nach der Sitzung wird kein richtiger Abschied 

genommen. Hier fehlt meiner Meinung nach das gemeinsame Verständnis, dass die 

Sitzung vorbei ist. 

Die kulturellen Unterschiede zwischen deutschen und schwedischen Unternehmen, 

die zu spüren sind, sind nach B, dass der Chef in Deutschland unter den Mitarbeitern 

mehr Respekt hat. Ein Angestellter würde nicht gegen seinen Beschluss protestieren. Was 

nach B deutsche und schwedische Unternehmen auch unterscheidet, ist, dass es in 

Schweden bei der Arbeit ein bisschen langsamer geht. In Deutschland wird erwartet, dass 
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die Kommunikation relativ schnell läuft. In Schweden scheint dagegen eine andere 

Arbeitsweise zu herrschen, indem es z.B. längere Zeit dauert, eine Antwort per E-Mail zu 

bekommen.  

Die kulturellen Unterschiede zwischen deutschen und schwedischen Unternehmen 

führen zu Unsicherheiten und Missverständnissen, sagt B, und weist auf die Begrüßung 

und die langsamere Kommunikation hin. Weiter wird gesagt, dass Deutsche sich unsicher 

fühlen wenn sie z.B. bei einer Sitzung keinen ordentlichen Abschied nehmen, oder bei E-

Mailkommunikation keine schnelle Antwort bekommen. Sie fragen sich dann, ob sie 

etwas falsch gemacht haben.  

Bei der Frage, welche Sprache bei der Zusammenarbeit gesprochen wird, war 

Englisch die klare Antwort, aber in kleinen Gruppen, z.B. im Managerteam, wird die 

Ländersprache gesprochen, sagt B. Was Ländersprache heißt, wird nicht von B 

spezifiziert, aber es ist zu verstehen, dass die Sprache des Landes, in dem sich das 

Managerteam oder die kleinere Gruppen  befindet, gemeint wird. 

Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, sind, dass sie innerhalb der 

Organisation über die kulturellen Unterschiede sprechen und sie erklären. B erklärt, dass 

sie Botschafter haben, die die Kulturen erklären, z.B. wie eine Sitzung vorgeht oder wie 

man sich grüßt. 

B meint, dass bei ihnen die schwedische Arbeitskultur dominierend sei. Sie haben 

aber eine interkulturelle Hybridkultur bei dem Unternehmen, da sie aus mehreren 

Ländern und Kulturen bestehen, aber dass die schwedische Denkweise im Hintergrund 

zu spüren sei. Die schwedische Organisationskultur scheint nach einem gemeinsamen 

Verständnis zu streben, und eine interkulturelle Hybridkultur könnte das Ergebnis des 

gemeinsamen Verständnisses sein, wo alle Kulturen sich treffen und mischen, um 

Zufriedenheit und um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen.  

Zuletzt meint B, dass es ein Vorteil sei, Teil einer multikulturellen Zusammenarbeit 

zu sein, da es viel zu lernen gebe, und dass es inspirierend sei.  

 

6.1.3 Zusammenfassung 

Die beiden Interviewpersonen waren sich darüber einig, dass, die Hierarchie und die 

Sitzungen, die Organisationskulturen in Schweden und Deutschland am meisten 

voneinander unterscheidet, was auch mit den Ergebnissen in den Studien von Breckle 

(2005:121 und 187) und Löwgren (2013a:19ff, 2013b:55f) übereinstimmt. Diese beiden 

Punkte entsprechen den beiden Perspektiven der Organisationskommunikation, den ich 
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zum Vergleich benutze. Die klassische Perspektive, wo Hierarchie wichtig ist und wo 

Kommunikation nur als Verbreitungsmittel der Information gesehen wird, entspricht 

meiner Meinung nach den Antworten in den Interviews relativ gut. Wer die Information 

zuerst bekommt und versteht, kann sie benutzen um seine eigene Position zu verbessern. 

Die Sitzungen in Schweden anderseits, die das gemeinsame Verständnis zwischen den 

Angestellten und den Chefs schaffen, stimmen mit der Teilung von Kommunikation in 

der interpretierenden Perspektive gut überein.  

Interviewperson A erzählte, dass bei ihnen einige Maßnahmen ergriffen worden 

sind, um die kulturellen Kollisionen zu vermeiden. A sagt, dass die Deutschen allgemein 

schlechteren Englischkenntnissen haben, und dass vieles ins Deutsche übersetzt wird, und 

dass sie der Tochtergesellschaft in Deutschland Englischkurse anbieten. B nennt keine 

Sprachkurse, aber sagt, dass sie in der Zusammenarbeit Englisch sprechen. A 

repräsentiert in dieser Studie die schwedische Seite und wenn die interpretierende 

Perspektive mit der schwedischen Seite verknüpft wird, kann ein Zusammenhang 

gesehen werden. Die schwedische Seite bietet Englischsprachkurse an, um die 

Zusammenarbeit zu vereinfachen. Die Englischkurse dienen dem gemeinsamen 

Verständnis, was in der interpretierenden Perspektive wichtig ist. Die Tatsache, dass die 

deutsche Seite, in dieser Arbeit von Interviewperson B repräsentiert, keine Sprachkurse 

anbietet, um die sprachliche Kollisionen zu vermeiden, könnte mit der klassischen 

Perspektive verknüpft werden. In der klassischen Perspektive ist Kommunikation einfach 

Übertragung, und das Verständnis der Nachricht spielt hier eine kleinere Rolle.  

 

6.2  Die Perspektive der Mitarbeiter auf die deutsch-schwedische 

Organisationskultur 

Unten wird das Ergebnis der Umfragen präsentiert, zuerst das Ergebnis der Umfragen mit 

den Angestellten in einem Unternehmen in Deutschland (siehe Anlage 4) und danach das 

Ergebnis der Umfragen mit den Angestellten in einem schwedischen Unternehmen (siehe 

Anlage 3). 

 

6.2.1 Umfrage beim Unternehmen in Deutschland 

Die Teilnehmer bei dem deutschen Unternehmen waren 10 Mitarbeiter, von denen 40% 

Frauen und 60% Männer waren. Alle kamen aus Deutschland, keiner sprach Schwedisch, 

und sie waren zwischen 20 und 65 Jahre alt.  
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Die Organisationskulturen in Schweden und Deutschland unterscheiden sich, und 

das in negativer Hinsicht. Sie meinten, dass in schwedischen Organisationen ein 

Überblick der Arbeit fehle, und dass die Aufgaben öfter verteilt werden, so dass die 

Deutschen sich fragen: „Wer ist für was verantwortlich?“. Wenn die Deutschen, die mit 

einer hierarchischen und strukturierten Organisationskultur vertraut sind, der flacheren 

und aufgeteilten Organisationskultur von Schweden begegnen, entsteht eine 

Kulturkollision. Den Deutschen fehlen die Dinge, die sie aus ihrer eigenen Kultur 

gewöhnt sind, wie eine deutliche Struktur und einen Überblick über die Arbeit. Die 

Befragten meinten auch, dass die neuen Aufgaben zu schnell kämen, und dass die 

Prioritäten sich schnell veränderten. Des Weiteren sagten sie aber, dass das Alltagsleben 

mit dem Arbeitsleben in Schweden besser zusammenpasse als in Deutschland. Die 

schwedische Organisationskultur wird  auch als freundlich, offen und professionell 

beschrieben. Sie betonen, genauso wie in den Interviews mit A und B (siehe 6.1.1 und 

6.1.2), dass in schwedischen Unternehmen öfter Sitzungen gehalten werden, und dass 

Aufgaben an und zwischen den Mitarbeitern öfter verteilt werden. Die Befragten sagten 

auch, dass die Organisationen in Schweden sehr kommunikativ seien.  

Was in der Zusammenarbeit mit schwedischen Organisationen auffällt, ist das 

Zusammenhörigkeitsgefühl, das für die persönliche Kommunikation wichtig ist, und dass 

die Schweden immer freundlich sind. Weiter wird gesagt, dass die Schweden immer 

höflich seien, gut zuhören und für Neues offen seien. In Breckles Studie (2005:128ff) 

wird gesagt, dass ein schwedischer Chef die Angestellten gleich behandelt und eher auf 

dem gleichen Niveau ist wie sie. Da die Angestellten in Schweden gewohnt sind gehört 

zu werden, hören sie vielleicht auch gut zu.  

Die Aussagen der Angestellten sind meistens positiv. Nur einige meinten, dass die 

Schweden zu detailliert und kompliziert seien, und dass die Kommunikation lange Wege 

nimmt und träge sei. Die Teilung von Information braucht längere Zeit um jeden über die 

Sachverhältnisse zu informieren und Verständnis zu schaffen, was die Schweden 

gewohnt sind.  

Die Erwartungen von den deutschen Mitarbeitern waren, dass sie inspiriert werden 

würden, und dass sie voneinander lernen würden. Diese Aussagen ähneln denen in den 

Interviews, wo auch A und B von der Zusammenarbeit lernen wollten. Die meisten 

Mitarbeiter waren sich darüber einig, dass die Erwartungen erfüllt worden sind. Einige, 

die nicht zustimmten, hätten aber mehr Kommunikation gewünscht.  
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Die eigene Organisationkultur wurde von den deutschen Mitarbeitern als 

strukturiert, hierarchisch und mit straffen internen Regelungen beschrieben. Dies stimmt 

mit der klassischen Perspektive überein (vgl. 4.1.3.1). In Deutschland wird von den 

Leitern erwartet, dass jeder einen kompletten Überblick über die Arbeit hat, und dass 

jeder seine Kompetenzen kennt. Dadurch wissen auch alle, an wen sie sich wenden 

können, wenn Hilfe benötigt wird. Dies stimmt mit der Struktur überein, die die Befragten 

oben nannten, d.h. jeder hat seinen Platz und weiß, was und wann er etwas tun soll.   

Die Befragten nannten auch, dass die bedeutendsten Unterschiede die Strukturen, 

die Sitzungen und die Sprache seien. Insbesondere meinen sie, dass es in Deutschland 

strickte Arbeit sei. Jeder weiß, was er tun muss und man trifft sich mit den Mitarbeitern 

in der Mittagspause. In Schweden, meinten sie, trifft man sich öfter mit einer Tasse 

Kaffee, die Sitzungen seien frequenter und kürzer, nur um „Fika3“ zu machen, was mit 

den Gedanken von „Kommunikation schafft die Organisation“ in der interpretierenden 

Perspektive übereinstimmt.  

Die Probleme, die von den Mitarbeitern in Deutschland genannt wurden, waren 

wenig und sie betonten, dass die Probleme eher Irritationsmomente seien. Einer der 

Mitarbeiter meinte, dass es zwar schön sei, Pausen zu machen und Sitzungen zu haben, 

aber dass es auch ein wenig nervig wurde, wenn sie ständig stattfinden. Der Mitarbeiter 

meinte auch, dass es anstrengend sei, wenn man in einer lange Schlange von Leuten hin 

und her geschickt wird, sobald man eine Frage hat, mit Hinweis auf die 

Aufgabeverteilung.  

An diesem Unternehmen in Deutschland kommen alle Befragten aus Deutschland 

und keiner spricht Schwedisch. Sie sagten, dass die Maßnahmen, die ergriffen worden 

sind, um die Zusammenarbeit einfacher zu machen, Sprachkurse in Englisch und andere 

Weiterbildungen seien.  

Zu der dominierenden Organisationskultur innerhalb der Zusammenarbeit sagten 

60%, dass es eine Mischung von den Kulturen gäbe, während 40% sagten, dass die 

deutsche Kultur dominierend sei. Die schwedische Kultur wurde bei dieser Frage nicht 

genannt. Ich bin der Meinung, dass die deutsche Organisationskultur im allgemein 

dominierend ist, und deswegen bleiben die Deutschen bei ihren strukturierenden 

Gedanken. Dann entsteht eine Mischung von den Kulturen, wenn die schwedische 

Organisationskultur der deutschen Kultur begegnet, weil die deutsche 

                                                
3 Fika: Kaffee (oder anderes Getränk) mit Kuchen (oder etwas zu knabbern) (NE 2018) 
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Organisationskultur zu stark ist, um die schwedische Organisationskultur herrschen zu 

lassen. 

Die Vorteile einer multikulturellen Zusammenarbeit, nach den Meinungen der 

Befragten in Deutschland, seien, dass die Organisationen voneinander lernen können. 

Aufgaben und Herausforderungen sehen in verschiedenen Organisationen in 

verschiedenen Ländern unterschiedlich aus, und davon können die Organisationen lernen 

und sich entwickeln. Dies stimmt nicht mit den Strukturen überein, welche die Deutschen 

normalerweise gewohnt sind, da es eher um ein gemeinsames Verständnis geht. Die 

Nachteile, die behoben wurden, waren die unterschiedlichen Ansichten der Unternehmen 

und dass man mit verschiedenen Organisationskulturen viel im Hinterkopf haben muss, 

um zu verstehen, wie die Organisation funktioniert. Dies dagegen stimmt mit den 

Strukturen überein, die die in Deutschland Angestellten oben nennen. Auch wenn sie 

bereit sind, voneinander zu lernen, ist es anstrengend, die eigenen Strukturen zu verlassen.  

 

6.2.2 Umfrage beim Unternehmen in Schweden 

Die Teilnehmer bei dem Unternehmen in Schweden waren 8 Mitarbeiter, alle Männer. 

Alle kamen aus Schweden, zwei sprachen Deutsch, und sie waren zwischen 31 und 65 

Jahre alt.  

Die deutsche Organisationskultur wurde von den in Schweden Angestellten 

einstimmig als hierarchisch beschrieben. Diese Aussagen stimmen mit der klassischen 

Perspektive überein, die Hierarchien als wichtig sehen, um eine gute Organisation zu 

schaffen. 

Was in der deutschen Organisationskultur auffällt, war nach den Befragten, dass 

der Chef alles bestimmt. Die eigenen beruflichen Interessen der Mitarbeiter sind erste 

Priorität, und das ist auch etwas, was den Schweden in der Zusammenarbeit mit 

Deutschland auffiel. Dies stimmt mit der Meinung von Löwgren (2013b:26) überein, da 

sie Deutschland als individualistisch beschreibt, also dass für sich selbst gearbeitet wird.   

Die in Schweden Befragten hatten die hierarchische Denkweise erwartet, aber 

gleichzeitig, dass sich die Deutschen an ihre schwedische Denkweise anpassen würden. 

Die Erwartungen wurden teilweise erfüllt, da die Deutschen sich am Anfang anpassten, 

aber später zu ihrer hierarchischen Denkweise zurückgingen.  

Die eigene schwedische Organisationskultur wurde als eine flache Organisation mit 

„Freiheit unter Verantwortung“ beschrieben. Weitere Beschreibungen waren „mehr 
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Bereitschaft zur Zusammenarbeit und weniger Struktur“. Die Befragten sagten auch, dass 

die Kommunikation zwischen den Angestellten entspannter sei als in Deutschland.  

Die kulturellen Unterschiede, die die in Schweden Befragten betonten, waren die 

Hierarchien, und dass man als Angestellter in Deutschland nicht seine eigene 

Verantwortung hätte, sondern dass man „die Verantwortung des Chefs ist“. Dies wird 

auch als ein Problem von den Schweden erwähnt. Sie meinten, dass sie in der 

Zusammenarbeit mit Deutschland weniger eigene Verantwortung  bekämen, und „wenn 

der Chef da ist, bleiben alle anderen Aufgaben liegen, bis die Aufgaben, die der Chef 

verteilt, durchgeführt sind“. Um diese Probleme zu erleichtern, erzählen die Angestellten 

mit internationalen Erfahrungen, wie die Angestellten ohne internationale Erfahrungen, 

denken können, sagt einer der Befragten.  

Unter den in Schweden Befragten meinten 50%, dass es eine Mischung von den 

beiden Organisationskulturen gäbe. 25% meinten, die schwedische Organisationskultur 

sei dominierend und 25% die deutsche Organisationskultur. Da die Schweden diese 

Unterschiede erwartet hatten, konnten sie sich wahrscheinlich ein bisschen besser an die 

deutsche Organisationskultur anpassen. Dies könnte der Grund dafür sein, dass eine 

Mehrheit der Befragten eine Mischung der Kulturen erlebte. Aber es könnte auch eine 

Erklärung dafür sein, warum 25% der Befragten die deutsche Kultur als dominierend 

fanden. Da die Schweden schon wussten, wie die deutsche Arbeitsweise ist, könnten sie 

sich auch darauf vorbereiten um die kulturelle Kollision zu vermeiden. 

Die Vorteile, die von den Schweden genannt wurden, waren, dass man von den 

beiden Organisationskulturen lernen kann und dass die Kontakte neue Möglichkeiten 

schaffen. Sie meinten auch, dass es manchmal schwierig ist zu wissen, wie sich der 

Zusammenarbeitspartner in einer gewissen Situation verhält, weil die gemeinsame 

Sprache fehlt. Sie sagten auch, dass die Sprache Geschäftsmöglichkeiten schafft, und dass 

man größere Geschäftsmöglichkeiten hätte, wenn man die gleiche Sprache der 

Zusammenarbeitspartner sprechen würde. 

 

6.2.3 Zusammenfassung 

Sowohl die Befragten in Schweden als auch die in Deutschland waren sich mit den 

Interviewpersonen einig, dass Deutschland eher hierarchisch mit deutlichen Strukturen 

ist. Dies stimmt auch mit den früheren Studien überein(vgl. 2.1). Die Deutschen meinten, 

dass die Schweden offen, freundlich und professionell seien. Die in Schweden Befragten 

meinten, dass die schwedische Organisationskultur „Freiheit unter Verantwortung“ sei, 
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und dass in Deutschland eher der Chef die Verantwortung alleine trage, was auch mit 

früheren Studien übereinstimmt.  

Was hier zu merken ist, ist, dass die in Deutschland Befragten die schwedische 

Organisationskultur eher negativ beschreiben. Ihnen fehlte die deutsche, klare Struktur. 

Die in Schweden Befragten hatten schon Kulturunterschiede erwartet. Was den 

Schweden fehlte, war die eigene Verantwortung. Sie verstanden, was erwartet wurde und 

gaben auch an, dass bessere Sprachkenntnisse in der Begegnung mit Deutschland 

geholfen hätten. Im Unternehmen in Schweden sprachen zwei Deutsch, während keiner 

im Unternehmen in Deutschland Schwedisch sprach. In Deutschland wurden Sprachkurse 

in Englisch angeboten.  

Sowohl die in Deutschland als auch die in Schweden Befragten erwähnten, dass die 

Vorteile einer multikulturellen Zusammenarbeit die Möglichkeit gebe, voneinander zu 

lernen. Die in Schweden Befragten betonten auch, dass bessere Sprachkenntnisse größere 

Möglichkeiten geben würden und das Verständnis und die Zusammenarbeit erleichtern 

würden.  

 

7 Abschließende Diskussion  
Inwiefern unterscheiden sich also die Organisationskulturen in Schweden und 

Deutschland? In dieser Studie ist zu sehen, dass es hauptsächlich zwei Faktoren sind, die 

diese Länder voneinander unterscheiden: die Hierarchien und die Sitzungen. Nach den 

Ergebnissen dieser Studie scheinen die Hierarchien in Deutschland deutlicher  zu sein als 

die in Schweden. In Schweden dagegen scheint es weitaus mehr Sitzungen zu geben als 

in Deutschland. 

Die Hierarchien und Sitzungen können die Organisationskulturen in Deutschland 

und  in Schweden gut wiederspiegeln: Deutschland, strukturiert und hierarchisch mit dem 

Chef ganz oben, wo jeder seinen Platz kennt und einen Gesamtüberblick über die Arbeit 

hat. Schweden mit vielen Sitzungen, die nicht nur Arbeit bedeuten, sondern die auch 

einen sozialen Aspekt haben, wo jeder teilnimmt und wo sich der Chef  auf dem gleichen 

Niveau mit den Angestellten unterhält. Was eigentlich den größten Unterschied ausmacht 

ist, nach meiner Meinung, der soziale Aspekt bei der Arbeit. In der deutschen 

Organisationskultur fehlt der soziale Aspekt, z.B. bei den Sitzungen, der den Abstand 

zwischen Mitarbeitern und Chef vermindert und in der schwedischen Organisationskultur 

sehr wichtig ist. In der deutschen Organisation scheint die Hierarchie und die strikte 
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Arbeit wichtig zu sein. Im Gegensatz zu Schweden ist hier der soziale Aspekt der Arbeit 

weniger wichtig und von geringerer Bedeutung.  

Es war zu merken, dass die Deutschen die Unterschiede mit einem negativen Blick 

sahen, während die Schweden die Unterschiede eher erwartet hatten und ihnen mit einer 

neutralen Einstellung begegneten. Beide Seiten haben an die interkulturelle 

Kommunikation (vgl. 4.1.1) gedacht. Sprachkurse, Vorlesungen und Weiterbildungen 

wurden angeboten, aber der Unterschied zwischen den Unternehmen ist die Teilung von 

persönlichen Erfahrungen aus dem anderen Land zwischen den Mitarbeitern. Hat das mit 

den verschiedenen Kulturen zu tun? Das ist zu sehen, wenn diese Ergebnisse mit der 

Organisationsforschung, der klassischen und interpretierenden Perspektive verglichen 

werden. Die schwedische Organisationskultur ist eher mit der interpretierenden 

Perspektive zu vergleichen, in der ein gemeinsames Verständnis das Ziel ist. Dies zeigt 

sich am Beispiel in der Zusammenarbeit mit anderen Ländern, wie in diesem Fall mit 

Deutschland, wo jeder im Unternehmen die gleiche Information hat. Hier gehören 

Kenntnis und Information über die deutsche Organisationskultur zum gemeinsamen 

Verständnis. In Deutschland dagegen, wo die individualistische Kultur herrscht, gibt es 

vielleicht weniger oder gar keine Vorkenntnisse von dem anderen Land und deren Kultur. 

Dort wird erwartet, dass man sich die notwendigen Informationen selbst beschafft, und 

um dann die eigene Position zu verbessern, werden erhaltene Informationen oft nicht 

weitergeleitet. Dies würde die Einstellungen der Deutschen erklären. Wenn sie keine 

Vorkenntnisse von den Schweden und deren Kultur haben, dann werden die 

Unterschiede, denen sie in Schweden begegnen größer als mit Vorkenntnissen. Dieses 

individualistische Benehmen, dass Information nicht weitergeleitet wird, ist ein Teil der 

deutschen Organisationskultur. Dieses Benehmen ist tief im Rückgrat der Mitarbeiter 

verankert und kann zu Problemen und negativen Erfahrungen führen,  wenn sie auf eine 

andere Organisationskultur treffen, die nicht so wie die eigene funktioniert, z.B in der 

Begegnung mit Schweden, in der man sich normalerweise duzt und nicht siezt, wie in 

Deutschland. Dann könnten unnötige Unhöflichkeitsmissverständnisse entstehen, wenn 

die Deutschen nicht wissen, dass man sich in Schweden duzt.  

Die Probleme der deutschen Seite hatten damit zu tun, dass ihnen in der 

schwedischen Organisationskultur etwas fehlte, das sie von ihrer deutschen 

Organisationskultur her gewohnt waren, nämlich die Struktur und der Überblick über die 

Arbeit. Den Schweden andererseits fehlte die eigene Verantwortung, die sie aus der 

schwedischen Organisationskultur gewohnt waren. Der rote Faden dieses Punktes ist, 
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dass die Befragten Sachen, die sie gewohnt sind, vermissen, Sachen die zu den Normen 

der eignen Organisationskultur gehören. Ungeschriebene Regeln des sozialen Spieles, 

gemeinschaftliche Programmierung, so wird Kultur von Hofstede (2011:581) 

beschrieben. Eine Organisation hat auch eine Kultur mit Regeln und Normen. Mitarbeiter 

lernen diesen Regeln und Normen zu folgen und andere Organisationen mit anderen 

Regeln und Normen wirken fremd. Dies könnte die Erklärung dafür sein, wie die 

Befragten auf den Wegfall der Dinge, die sie aus ihrer eigenen Organisationkultur 

gewohnt waren, reagierten.  

Außer diesen Problemen meinten auch einige Befragte, dass es aufgrund der 

Sprache zu Missverständnissen gekommen ist. Alle Informanten erwähnten Englisch als 

die Sprache in der Zusammenarbeit oder in offiziellen Dokumenten. Sprachkurse wurden 

auch erwähnt. Den Befragten in Deutschland wurde ein Englischkurs angeboten und der 

schwedische Chef hat den Mitarbeitern seiner Tochtergesellschaft in Deutschland einen 

Englischkurs angeboten. Sowohl von den schwedischen Mitarbeitern als auch vom 

deutschen Chef wurden keine Sprachkurse spezifiziert. Dies könnte aber damit zu tun 

haben, dass das Unternehmen in Deutschland aufgekauft ist, weswegen die 

Verantwortung Sprachkurse anzubieten nicht beim deutschen Unternehmen liegt, 

sondern beim schwedischen Aufkäufer. Warum den schwedischen Mitarbeitern keine 

Sprachkurse angeboten wurden, könnte mit den früheren Studien von Breckle (vgl. 2.1) 

und dem Interview mit A verknüpft werden. In den früheren Studien von Breckle wird 

gesagt, dass die Schweden bessere Englischkenntnisse haben, was auch A im Interview 

sagt. Vielleicht werden deswegen den Mitarbeitern in Schweden keine Englischkurse 

angeboten, weil der Bedarf nicht so groß ist wie in Deutschland. In Breckles Studie und 

in dem Interview mit A wurde gesagt, dass die Deutschen schlechtere Englischkenntnisse 

haben. Dies könnte der Grund dafür sein, warum in Deutschland Englischkurse angeboten 

wurden. Was  hier anzumerken ist, ist das keine Deutschkurse oder Schwedischkurse 

angesprochen werden. Englischkurse dienen der interkulturellen Kommunikation und 

Zusammenarbeit, aber Deutschkurse oder Schwedischkurse würden meiner Meinung 

nach der Zusammenarbeit mehr dienen. Nicht nur weil die Mitarbeiter die Sprache des 

Geschäftspartners lernen, sondern weil auch  so die interkulturelle Kommunikation 

erliechtert wird und sie verbessert kommunizieren können. Über die Sprache können sie 

lernen, die Kultur und die Handlungen der Mitarbeiter eines anderen Landes besser zu 

verstehen. 
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Die entstandenen Probleme in der Zusammenarbeit resultierten, laut Befragung in 

Studie, aus der Organisationskultur, welche tief in der „Programmierung“ der Mitarbeiter 

befestigt ist. Mitarbeiter werden unsicher, wenn sie einer neuen oder anderen 

Organisationskultur begegnen. Sprachprobleme versuchen  die Unternehmen in dieser 

Studie mit Englisch zu beheben. Ich meine, diese Probleme wären mit Sprachkursen in 

Schwedisch und Deutsch zu vermeiden. Ein Sprachkurs, abgestimmt auf die Sprache des 

Geschäftspartners, sollte nicht nur die Sprache unterrichten, sondern auch gezielt über die 

Kultur des Landes informieren. Dieses würde die Unterschiede nicht beheben, aber die 

Begegnungen mit ihnen  erleichtern. 

Die Auffassungen, welche die Befragten in dieser Studie von einander haben, sind 

im Allgemeinen positiv, trotz dass sowohl die Deutschen mit der schwedischen 

Organisationskultur, als auch die Schweden mit der deutschen Organisationskultur einige 

Probleme hatten. Es ist klar, dass die oben benannten negativen Aspekte und Probleme, 

nichts mit den Mitarbeitern zu tun haben, sondern mit deren Organisationskultur. Die 

Schweden z.B. werden von den Deutschen als professionell und freundlich beschrieben, 

aber die Deutschen meinen auch, dass die Kommunikation dort langsamer abläuft als in 

Deutschland. Letztere  Aussage ist, meiner Meinung nach, eher an die 

Organisationskommunikation gerichtet. Dies hat wahrscheinlich mit den oben 

diskutierten Regeln und Normen zu tun. Die Regeln und Normen, die die Mitarbeiter von 

Zuhause her kennen, sind die, auf die sie in der Zusammenarbeit mit anderen 

Organisationskulturen reagieren. 

Die Informanten nannten, dass sie in der Zusammenarbeit mit dem anderen Land 

mehr lernen wollten, was nach den Meinungen der Befragten einer der größten Vorteile 

der Zusammenarbeit war. Die Informanten wissen, dass sie noch mehr voneinander 

lernen könnten, sich mit interkultureller Kommunikation und mit mehr Wissen  

übereinander weiterentwickeln könnten. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass die Länder sich relativ gut 

kennen, aber um eine Zusammenarbeit zu fördern und  um die interkulturelle 

Kommunikation zwischen den Ländern zu erleichtern, sollten die Unternehmen mehr 

Energie darauf verwenden, die kulturellen Unterschiede zwischen den Ländern zu 

diskutieren.   
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8 Anlage 
 

Anlage 1 Interviewfragen auf Schwedisch. 

Hur skulle du beskriva den tyska organisationskulturen? 

 

Vad skulle du beskriva som speciellt/iögonfallande i samarbetet med tyska affärspartner? 

 

Vilka kulturella/kommunikativa förväntningar hade du på samarbetet? 

 

Hur skulle du beskriva er svenska organisationskultur? 

 

I samarbete med tyska affärspartner, känns den kulturella skillnaden av? 

 

Uppstår problem på grund av kulturella skillnader? 

 

Språk? 

 

Hur tänker du kring de kulturella skillnaderna, åtgärder för att förenkla arbetet? 

 

Vilka organisatoriska åtgärder har vidtagits för att underlätta det internationella 

samarbetet? 

 

I sammarbete med tyska affärspartner är det någon kultur som blir dominerande eller blir 

det en blandning eller någon slags neutral mitt? 

 

Vilka fördelar/nackdelar finns det med ett multikulturellt samarbete? 

 

Vill du dela med dig av andra erfarenheter i möten med den tyska arbetskulturen? 
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Anlage 2 Interviewfragen auf Deutsch. 

Wie würden Sie die schwedische Organisationskultur beschreiben? 

 

Was fällt Ihnen in der Zusammenarbeit mit schwedischen Geschäftspartnern auf? 

 

Welche kulturelle/kommunikative Erwartungen hatten Sie auf Ihre Zusammenarbeit? 

Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden? 

 

Wie würden Sie die deutsche Organisationskultur beschreiben? 

 

In Zusammenarbeit mit schwedischen Geschäftspartnern, sind kulturelle Unterschiede zu 

spüren? 

 

Entstehen manchmal Probleme wegen kultureller Unterschiede? 

 

Auf welche Sprache wird in Zusammenarbeiten mit schwedischen Geschäftspartnern 

gesprochen? 

 

Wie denken Sie auf die kulturelle Unterschiede, arbeiten sie damit, um die internationale 

Zusammenarbeit zu erleichtern? Sind Maßnahmen ergriffen worden? 

 

In Zusammenarbeit mit schwedischen Geschäftspartnern, wird eine der Kulturen 

dominierend, wird es eine Mischung oder eine neutrale Mitte? 

 

Welche Vorteile/Nachteile gibt es bei einer multikulturellen Zusammenarbeit? 

 

Möchten Sie andere Erfahrungen im Begegnen mit der schwedischen Arbeitskultur 

teilen? 
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Anlage 3 Umfrage auf Schwedisch. 

Interkulturell Organisationskommunikation. 

I samband med min kandidatuppsats vid Linnéuniversitet i Växjö så gör jag en 

undersökning kring den interkulturella organisationskommunikationen mellan svenska 

och tyska företag.  

Det skulle glädja mig om du kunde ta några minuters tid till att delta i denna 

enkätundersökning. 

Frågorna i enkäten handlar om dina erfarenheter av och din uppfattning om arbetskultur 

i Sverige och Tyskland.  

För att få ett fullständigt resultat ber jag dig besvara samtliga frågor. Svaren kommer att 

behandlas anonymt och det kommer inte vara möjligt att utläsa vem som deltagit i 

enkätundersökningen.  

 

Tack så mycket! 

 

Kön 

o Man 

o Kvinna 

o Annat 

 

Ålder 

o 20-30 

o 31-40 

o 41-50 

o 50-65 

 

Nationalitet 

o Svensk 

o Tysk 

o Annan nationalitet 

 

Vilka språkkunskaper har du?  

o Tyska 

o Svenska 
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o Engelska 

o Annat 

 

Hur skulle du beskriva den tyska organisationskulturen? 

 

Vad skulle du beskriva som speciellt/iögonfallande i samarbetet med tyska 

affärspartner? 

 

Vilka kulturella/kommunikativa förväntningar hade du på samarbetet? 

 

Nådde den nya ledningen upp till förväntningarna? 

o Ja 

o Nej 

 

Nådde den nya ledningen upp till förväntningarna? Motivera svar: 

 

Hur skulle du beskriva er svenska organisationskultur? 

 

Vilka kulturella skillnader känns av på arbetsplatsen? 

 

Uppstår problem på grund av kulturella skillnader? 

o Ja 

o Nej 

 

Uppstår problem på grund av kulturella skillnader? Motivera svar: 

 

Vilka organisatoriska åtgärder har vidtagits för att underlätta det internationella 

samarbetet? 

o Inga 

o  Följande: 

 

Vilken är den dominerande arbetskulturen? 

 

o Svenska 
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o Tyska 

o Blandning  

 

Vilka fördelar/nackdelar finns det med ett multikulturellt samarbete? 

 

Vill du dela med dig av andra erfarenheter i möten med den tyska arbetskulturen? 
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Anlage 4 Umfrage auf Deutsch. 

Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. 

Im Rahmen meines Bacheloraufsatzes an der Linnéuniversität in Växjö, Schweden,  

untersuche ich die interkulturellen Aspekte der Wirtschaftskommunikation in und 

zwischen schwedischen und deutschen Unternehmen.  

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir beim Ausfüllen des beigefügten Fragebogens 

behilflich sein könnten. Der Fragebogen dient dazu, Ihre Erfahrungen und Ansichten über 

die Unternehmenskultur in Schweden und Deutschland zu erfassen.  

Um ein zuverlässiges Ergebnis zu erhalten, möchte ich Sie bitten, alle Fragen zu 

beantworten. Ihre Antworten werden anonym behandelt und die Ergebnisse werden nur 

für meine Forschung benutzt. 

 

Herzlichen Dank! 

 

Geschlecht 

o Männlich 

o Weiblich 

o Divers 

 

Alter 

 

o 20-30 

o 31-40 

o 41-50 

o 50-65 

 

Nationalität 

o Schwedisch 

o Deutsch 

o Andere Nationalität 

 

Welche Sprachkenntnisse haben Sie? 

o Deutsch 

o Schwedisch 
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o Englisch 

o Andere Sprachen  

 

Wie würden Sie die schwedische Organisationskultur beschreiben? 

 

Was fällt Ihnen in der Zusammenarbeit mit schwedischen Geschäftspartnern auf? 

 

Welche kulturelle/kommunikative Erwartungen hatten Sie auf Ihre 

Zusammenarbeit? 

 

Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden? 

o Ja 

o Nein 

 

Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden? Bitte begründen Sie Ihre Antwort: 

 

Wie würden Sie die deutsche Organisationskultur beschreiben? 

 

Welche kulturellen Unterschiede sind am Arbeitsplatz zu spüren? 

 

Entstehen manchmal Probleme wegen kultureller Unterschiede? 

o Ja 

o Nein 

  

Entstehen manchmal Probleme wegen kultureller Unterschiede? Bitte begründen 

Sie Ihre Antwort: 

 

Inwiefern sind verschiedene organisatorische Maßnahmen ergriffen worden, um die 

internationale Zusammenarbeit zu erleichtern? 

o Keine Maßnahmen.  

o Die Folgenden: 

 

Welche ist die dominierende Arbeitskultur? 

o Die schwedische 
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o Die deutsche 

o Eine Mischung  

 

Welche Vorteile/Nachteile gibt es bei einer multikulturellen Zusammenarbeit? 

 

Möchten Sie andere Erfahrungen im Begegnen mit der schwedischen Arbeitskultur 

teilen? 

 


