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Evaluierungssystem. Auch untereinander 
gab es für die Fortbildungszentren viel 
Gelegenheit zum Austausch. Auf einem 
Markt der Ideen präsentierten sie inno-
vative Lösungen aus ihrer eigenen Arbeit 
und ließen sich von ihren Kollegen ins-
pirieren – sei es die Nutzung neuer digi-
taler Werkzeuge für die Vorbereitung der 
Teilnehmer oder Akquiseinstrumente für 
Unternehmensbesuche.

In den zwei Tagen intensiven Austauschs 
haben alle Akteure neue Perspektiven 
auf das MP und frische Ideen für dessen 
Umsetzung gewonnen. Und auch wenn 
nicht alle dieser Ideen umgesetzt werden 
können, sind der Innovationsgeist und die 
Offenheit für Veränderungen die besten 
Voraussetzungen für den weiteren Erfolg 
des MP.

Köln. Führung heißt Mitarbeiter in Be-
wegung zu setzen, sie dabei über Sinn-
vermittlung, Motivation oder Autorität 
erfolgreich in Richtung Zielerreichung zu 
steuern. Im Idealfall werden dabei sowohl 
die Interessen von Unternehmen als auch 
von Mitarbeitern verfolgt und gefördert. 
Der Workshop zeigte, dass dieses Grund-
verständnis von Führung in beiden Kul-
turen verankert ist – ebenso ein weiterer 
wichtiger Aspekt: Vertrauen. Vertrauen ist 
eine wichtige Grundvoraussetzung für die 
Bereitschaft von Mitarbeitern, einer Füh-
rungskraft zu folgen. Vertrauen entsteht 
dadurch, dass Mitarbeiter die Kompetenz 
einer Führungskraft anerkennen und die 
Führungskraft sich integer verhält.

Unterschiede im Führungsverhalten 
scheint es laut Geert Hofstede allerdings 
in Bezug auf die Kulturdimension „Macht-
distanz“ zu geben – sie beschreibt den 
Umgang mit der Machtverteilung in einer 
Kultur: Wie ist diese in einer Organisation 
verteilt? Wieviel Ungleichheit wird von 
allen Beteiligten akzeptiert? Deutschland 
ist ein Beispiel für eine stärker partizi-

Bonn. Seit über zwanzig Jahren besteht 
eine Städtepartnerschaft zwischen Minsk 
und Bonn. Dies hat der Bonner Bürger-
meister Reinhard Limbach zum Anlass 
genommen, um 18 Führungskräfte aus 
Belarus, die ihre Managerfortbildung 
bei CEFE International und Conoscope 
durchliefen, in der Bundesstadt zu begrü-
ßen. Mit dem offiziellen Empfang am 12. 
April 2017 im Alten Rathaus der Stadt 
Bonn fiel der Startschuss zum Aufenthalt 
der Manager in Deutschland im Rahmen 
des MP. Hier hatten die Teilnehmer die 
Gelegenheit, dem Bürgermeister persön-
lich Fragen über die Infrastruktur sowie 
den Wirtschafts- und Universitätsstand-

Bonn. Die gute Stimmung im Saal ent-
schädigte für das nasskalte Winterwetter 
vor der Tür, als Vertreter des BMWi, der 
GIZ und der Fortbildungszentren ihren 
jährlichen zweitägigen Workshop eröffne-
ten. Zu Beginn fasste Yıldız Götze, Refe-
ratsleiterin im BMWi, noch einmal kurz 
die Erfolge der letzten Jahre zusammen: 
eine stark gewachsene Zahl an Partner-
ländern bei gleichbleibend hoher Zufrie-
denheit und weiterhin so viele Anfragen 
neuer Länder, dass nicht alle bedient wer-
den können. Doch was für die Teilnehmer 
gilt, gilt auch für das MP selbst: Man soll 
sich nicht zu lange auf dem Erreichten 
ausruhen. Die Geschäftswelt, zumal auf 
trans- und internationaler Ebene, ist in 
stetiger Veränderung. Wer nicht bereit ist, 
sein Geschäftsmodell einer regelmäßigen 
Prüfung zu unterziehen, läuft Gefahr zu-
rückzubleiben.

Deshalb standen 2017 Ideen und Visio-
nen zur Weiterentwicklung des MP im 
Mittelpunkt. Sei es im Kleinen, durch 

pative Orientierung. Mitarbeiter dürfen 
eigene Ideen einbringen und werden in 
Entscheidungsprozesse aktiv involviert. 
Demgegenüber scheinen einige georgische 
Unternehmen eine stärker hierarchische 
Orientierung zu zeigen. „Schlechtes“, aber 
gängiges Führungsverhalten in Georgi-
en beschrieben die MP-Teilnehmer als 
„Mikromanagement“, dem Treffen von 
Entscheidungen ohne Beteiligung des 
Teams. Interessant war der Aspekt, dass 
eine „gute“ georgische Führungskraft ein 
„Nicht-Nationalist“ ist. Im Vielvölkerstaat 
Georgien scheint der Respekt vor den un-
terschiedlichen Kulturen und Nationalitä-
ten eine wichtige Voraussetzung für gelin-
gende Führung zu sein. Hier würden wir 
von „Diversity“ sprechen.

Besonders interessant für die georgischen 
Teilnehmer waren Instrumente der Team-
führung. Wie kann ein Team möglichst 
schnell arbeitsfähig werden? Die Phasen 
der Teamentwicklung nach Bruce W. Tuck-
man haben die Teilnehmer im Hinblick 
auf  diese Fragestellung reflektiert. Auch 
hier spielt das Thema Vertrauen  wieder 

eine wichtige Rolle – Grundvorausset-
zung für erfolgreiche Kooperation. Daher 
ist es wichtig, dass eine Führungskraft das 
gegenseitige Kennenlernen auf einer per-
sönlichen Ebene ermöglicht und Informa-
tionen zu Aufgaben, Zielen sowie Struktur 
und Rahmenbedingungen von Projekten 
vorgibt. Die Teilnehmer haben diese In-
halte selbst erarbeitet und diskutiert und 
konnten dabei sehen, dass die Phasen 
der Teamentwicklung keine „Raketen-
wissenschaft“ sind. Die Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit von Teams stand ebenso im 
Fokus. Jeder Teilnehmer bestimmte und 
bewertete den eigenen Status quo. Im An-
schluss berieten sich die Teilnehmer gegen-
seitig und generierten Ideen, mit welchen 
sie die Team-Performance positiv beein-
flussen können. Die Instrumente der Team-
führung sowie der Mehrwert kollegialer 
Beratung erschlossen sich allen Beteiligten 
durch die entwickelten Lösungsansätze.

Ziel des Workshops war es, sich das eigene 
Führungsverständnis bewusst zu machen 
und die Unterschiede im Bereich Führung 
zwischen Georgien und Deutschland zu 
erarbeiten. So wurden die Teilnehmer 
 dafür sensibilisiert, ihre Erfahrungen in 
Deutschland besser reflektieren und ein-
ordnen zu können. Fazit des Workshops 
für die georgischen Manager: Deutsche 
agieren sehr strukturiert und haben auch 
im Bereich Führung einen systematischen 
Ansatz. Strukturhilfen und ausgewähl-
te Instrumente können bisher intuitiv 
gesteuertes Verhalten bewusst machen, 
Entscheidungen absichern und bei Bedarf 
Führungsverhalten modifizieren.

Mitarbeiter sind das wertvollste Gut eines Unternehmens. Daher ist deren 
effiziente Führung eines der erfolgskritischen Themen in Unternehmen. 
Führung funktioniert innerhalb einer bestimmten Kultur. Kulturelle Werte 
bestimmen hier Haltung und Verhalten einer Führungskraft, ebenso die 
Bewertung von Führungsverhalten durch die Mitarbeiter. Georgien und 
Deutschland sind kulturell unterschiedlich, folglich muss sich auch Füh-
rung unterscheiden. Welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten 
gibt es? Mit diesen Fragen beschäftigten sich georgische MP-Teilnehmer 
bei den Carl Duisberg Centren im Rahmen eines Führungsworkshops.

Wie funktioniert Führung 
auf Georgisch?

Frank Gieth ist seit 2012 freiberufli-
cher Führungskräfteentwickler und 
Business Coach. Er berät Kunden und 
trainiert internationale Gruppen zu 
den Themenbereichen Führung und 
Persönlichkeitsentwicklung – darunter 
auch MP-Teilnehmer im Auftrag der Carl 

Duisberg Centren. Kontakt unter www.frank-gieth.com.

Marlinde Bärenz ist Diplom-Volkswirtin 
und Geschäftsführerin des Fortbildungs-
zentrums The Competency based Econo-
mies through Formation of Entrepreneurs 
(CEFE) International in Köln. Sie leitet 
verschiedene Kooperationsprogramme 
der deutschen Wirtschaft mit dem 

Ausland und betreut Teilnehmer des BMWi-Managerfortbil-
dungsprogramms in Arbeitsgemeinschaft mit dem Konsortium 
Conoscope GmbH in Leipzig.

Kulturelle Prägung  
des Unternehmens

Führungsverhalten &  
Rollenverständnis

Kulturelle Normen, Werte und 
Grundannahmen eines Landes

Bewertung des Führungsverhaltens  
durch Mitarbeiter

Führungsverhalten im Spannungsfeld zwischen Kultur, Unternehmen und Mitarbeiter (Frank Gieth, 2017)

Städtepartnerschaft Minsk – Bonn

MP-Jahres- 
konferenz

ort der Stadt Bonn zu 
stellen. Es blieb allerdings 
nicht nur auf der allge-
meinen wirtschaftspoli-
tischen Ebene: Konkrete 
Geschäftsanbahnung zum 
Ziel hatte eine weitere Ak-
tivität, die sich durch die 

bestehende Partnerschaft ergeben hatte – 
der Unternehmertag. Organisiert durch 
die IHK Bonn/Rhein-Sieg, informierte 
der Unternehmertag am 19. April 2017 
kompakt über die wichtigsten Aspekte des 
Geschäftsaufbaus. Ein Vertreter von Euler 
Hermes hielt einen Vortrag über Export-
kreditgarantien für Liefergeschäfte nach 
Belarus, und der Minsk Club Bonn prä-
sentierte kulturelle Besonderheiten bei der 
Geschäftsanbahnung zwischen  deutschen 
und belarussischen Unternehmern. Auch 
der belarussische Botschafter Denis Sido-
renko wohnte der Veranstaltung bei und 
freute sich über die hohe Teilnehmerzahl, 
die von großem Interesse der deutschen 

Unter nehmen am belarussischen Markt 
zeugt. Etwa 45 Teilnehmer waren an die-
sem Tag präsent, darunter die Commerz-
bank, Zenit GmbH und Anton  Ohlert 
GmbH & Co. Besondere Höhepunkte der 
Veranstaltung waren zwei B2B-Sessions 
zwischen deutschen und  belarussischen 
Teilnehmern. Insgesamt kamen dadurch 
50 Treffen zustande. 78 Prozent der bela-
russischen Teilnehmer gaben an, mit den 
Gesprächsinhalten zufrieden zu sein. Der 
Aufenthalt der Führungskräfte in Bonn 
und die dadurch entstandenen Aktivitä-
ten innerhalb des Programms konnten die 
Wirtschaftskontakte zwischen Belarus und 
Deutschland weiter vertiefen.

die Verbesserung von Bestehendem, 
oder im Großen, durch die Entwicklung 
neuer Komponenten, Methoden oder 
Formate. Immer mit Blick auf zwei zen-
trale Fragen: Wie ist die reibungslose 
Durchführung des MP zu gestalten und 
wie reagiert man auf die sich verändern-
den Bedürfnisse der Zielgruppe? Denn 
die Ziele der MP-Teilnehmer unterliegen 
letztendlich den Trends in der interna-
tionalen Wirtschaftskooperation. Zwar 
betreffen Themen wie Digitalisierung und 
Automatisierung nicht alle Partnerländer 
in gleichem Maße, dennoch ist es für die 
Teilnehmer essentiell, sich mit den Folgen 
dieser Trends für ihr Unternehmen, ihre 
Branche und ihre Kooperationsabsichten 
auseinander zu setzen.

Nur aus dem Erfahrungsaustausch aller 
Programmbeteiligter ergibt sich ein kom-
plexes Bild der Bedürfnisse der Zielgrup-
pe – eine wichtige Voraussetzung für die 
Evaluation und Weiterentwicklung der 
Inhalte und Methoden des MP. Diesen 
Austausch förderte eine Reihe offener 
Formate, in denen Vertreter der Fortbil-
dungszentren aktuelle Themen mit der 
GIZ diskutierten – von den Auswahlkri-
terien für den idealen Teilnehmer bis zum 

Reger Austausch zwischen den Mit
arbeitern der Fortbildungszentren, 
des BMWi und der GIZ

Teambuilding und Führung 
im kleinen Maßstab

MPTeilnehmer aus Belarus in Bonn




