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die items unseres grundlagentests
Bei der Konzeption unseres Tests war uns wichtig, dass nicht zu viele unnötige
Kategorien getestet werden. Wir haben uns, zu Ihrem Vorteil, nur auf die wirklich
wichtigen Charaktereigenschaften konzentriert.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Empathie
Ambiguitätstoleranz
Prosoziales Verhalten
Extraversion
Selbstbewusstsein
Flexibles Verhalten
Die Einstellung gegenüber einem Auslandseinsatz
Emotionale Stabilität
Stressresistenz

Eine nähere Beschreibung der einzelnen Items finden Sie ab Seite 3 dieses Dokuments.

die items unseres länderspezifischen tests
Die Items unseres länderspezifischen Tests sind bipolar
aufgebaut [zum Beispiel Individualismus – Kollektivismus].
Dies hat den Hintergrund, dass ein Mensch aufgrund seiner
kulturellen Prägung entweder in die eine oder andere
Richtung tendiert.
Indem wir diese Items abfragen, können wir effektiv messen,
in welchen Kategorien sich eine Person vom jeweiligen
Zielland unterscheidet.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Individualismus – Kollektivismus
Direktheit – Indirektheit
Universalismus – Partikularismus
Hierarchie – Gleichheit
Arbeit – Freizeit
Synchrone Zeiteinteilung – Sequentielle Zeiteinteilung
Beziehungsorientierung – Sachorientierung
Vernunft – Emotion
Vorsichtorientierung – Risikoorientierung

Eine nähere Beschreibung der einzelnen Items finden Sie ab Seite 4 dieses Dokuments.
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kurzbeschreibung unseres grundlagentests
In unserem Grundlagentest messen wir die folgenden Eigenschaften, die entscheidend zu
einer erfolgreichen Interkulturellen Kommunikation beitragen können.

empathie
Für einen international tätigen Menschen ist es besonders wichtig, sich in die „Welt“
seiner ausländischen Partner einzufühlen.

ambiguitätstoleranz
Beim Kontakt zu fremden Personen ist es besonders wichtig, dass man sich nicht von den
vielen neuen und widersprüchlichen Eindrücken beeinflussen lasse. Diese Kategorie
misst, wie gut unsere Teilnehmer mit Andersartigkeit und widersprüchlichen Situationen
umgehen.

extraversion
Im Auslandsgeschäft ist es besonders wichtig, dass mir mein ausländischer Partner
vertraut. Da sich Vertrauen am besten durch Offenheit und einen gewissen Grad an
Extraversion entwickelt, messen wir, wie stark
diese bei unseren Teilnehmern ausgeprägt sind.

selbstbewusstsein
Diese Testkategorie beschäftigt sich mit der Frage,
inwiefern den Teilnehmern die eigenen Gefühle,
Gedanken und Handlungen bewusst sind.
Schließlich gilt: Je besser man sich selbst
einschätzen kann, desto schneller kann man sich
flexibel an andere Kulturen anpassen und eventuelle Probleme beheben.

flexibles verhalten
Im internationalen Umfeld ist es von unschätzbarem Wert, dass man sein Verhalten
flexibel an die wechselnden Gegebenheiten anpassen kann. Im Umkehrschluss wird sich
ein Mensch, der nur von seinen eigenen Verhaltensweisen überzeugt ist, nie an fremde
Kulturen annähern.

emotionale stabilität
Beim Kontakt mit anderen Kulturen erscheint das fremde Verhalten sehr oft
widersprüchlich und undeutbar. Durch dieses Problem stößt man sehr oft an seine
psychischen Grenzen. Dieses Test-Item überprüft deshalb, inwiefern ein Mitarbeiter auch
in stressigen Situationen rational handelt und effektiv arbeitet.
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kurzbeschreibung unseres länderspezifischen tests
In unserem länderspezifischen Test vergleichen wir die Eigenschaften Ihrer Mitarbeiter
mit den kulturellen Werten des jeweiligen Ziellandes.
Dabei überprüfen wir die folgenden Kategorien:

individualismus – kollektivismus
Diese Kulturdimension beschreibt das Gruppenverhalten von Personen:
Dabei unterscheiden sich Individualisten im Arbeitsleben sehr stark von Kollektivisten,
wodurch entscheidende Kommunikationsprobleme entstehen können.

universalismus – partikularismus
In universalistischen Kulturen zählen Regeln und Gesetze für jeden Menschen, ganz
gleich, in welcher Beziehung man zueinandersteht. Im Gegensatz dazu erwarten
partikularistische Kulturen, dass man aufgrund von Beziehungen zu vielen
Eingeständnissen und Sonderregelungen bereit ist.
Wenn dieser Erwartung von einem Universalisten nicht
entsprochen wird, kommt es nicht selten zu einer
Abkühlung des gemeinsamen Geschäftsklimas.

hierarchie – gleichheit
Diese Dimension beschreibt, wie gut Menschen mit hierarchischen Strukturen umgehen
können. In Gleichheitskulturen gibt es beispielsweise so gut wie keine Hierarchie und
auch keine Hemmnisse gegenüber Vorgesetzten.

direktheit – indirektheit
Menschen, die einen direkten Kommunikationsstil pflegen, scheuen sich meist nicht, auch
negative Dinge „gerade heraus“ zu sagen. Dabei wird oft keine große Rücksicht auf die
Wirkung der eigenen Aussagen gelegt.
Indirekte Menschen achten hingegen besonders darauf, wie etwas gesagt wird.
Manche Aussagen [vor allem Kritik] werden entweder gar nicht ausgesprochen oder so
verschlüsselt, dass sie für direkte Kulturen nur schwer deutbar sind.

arbeit – freizeit
Diese Kulturdimension beschäftigt sich mit dem Verhältnis, dass Menschen zum Thema
„Arbeit“ haben. Dabei gibt es weltweit erhebliche Unterschiede und entsprechende
Auswirkungen auf das internationale Arbeiten.
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synchrone zeiteinteilung – sequentielle zeiteinteilung
Diese beiden Items beschreiben die Art und Weise, wie Menschen mit dem Faktor „Zeit“
umgehen. So legen Personen mit synchroner Zeiteinteilung beispielsweise nur sehr wenig
Wert auf das Einhalten von Terminen und Vereinbarungen.

beziehungsorientierung – sachorientierung
Beziehungsorientierte Kulturen legen sehr viel Wert auf persönliche Beziehungen.
Dies führt sogar so weit, dass man mit beziehungsorientierten Menschen erst dann
geschäftliche Kontakte pflegen kann, wenn man seine Geschäftspartner intensiv und vor
allem persönlich kennengelernt hat.
Für sachorientierte Personen zählen persönliche Beziehungen
hingegen wesentlich weniger: Hier kommt es primär auf die
Qualität und Leistungsfähigkeit eines Geschäftspartners,
und nicht auf die persönliche Beziehung, an.

vernunft – emotion
Diese Kulturdimension beschreibt den Umgang mit Emotionen: Vernunftorientierte
Menschen neigen beispielsweise dazu, in der Öffentlichkeit kaum Gefühle [weder Freude
noch Trauer] zu zeigen. Des Weiteren verzichten vernunftorientierte Kulturen
weitestgehend auf Körperkontakt, Gestik oder Mimik.
Da bei emotionsorientierten Menschen genau das Gegenteil der Fall ist, können sehr
schnell Missverständnisse entstehen.

vorsichtorientierung – risikoorientierung
Vorsichtorientierte Kulturen tendieren dazu, langfristige Pläne aufzustellen und sich
gegen alle Risiken zu wappnen. Risikoorientierte Menschen bevorzugen hingegen
kurzfristige Pläne; zudem neigen sie zu schnellen Planänderungen.
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