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Multikulturalitat - der Begriff allein weckt falsche Assoziationen: 
Mit gemischten Geftihlen beftirchtet man einen AufguB eines in 
Sozio logie, Politologie usw. vielstrapazierten Begriffs mit nebu-
16sem Inhalt. Damit wiirde man allerdings der von Stefan Schmid 
vorgelegten Dissertationsschrift schweres Unrecht tun. Es geht 
nicht urn (noch) ein neues Modewort in der Managementlehre, 
sondern urn eine Auseinandersetzung mit Internationalem Mana
gement als wissenschaftlicher Disziplin. Damit ist bereits ein we
sentliches Merkmal dieser Monographie angesprochen: Sie wen
det sich ausdriicklich nicht an Praktiker, sondern an Vertreter der 
Wissenschaft und grenzt sich damit auch von allen kurzatmigen 
Praktiker-Handbiichern oder Beratungs-Breviers deutlich abo 
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Diese Eingrenzung mu13 betont werden, weil Praktiker in der Tat 
wenig Ansprechendes in diesem Buch finden werden. 

Stefan Schmid verfolgt den ungewohnlichen Anspruch, hand
lungsleitende Aussagen fUr die Theorie (1) des Internationalen 
Managements zu formulieren. Seine Hauptthese: Die bisher exi
stierenden Ansatze des Internationalen Managements bzw. der 
Internationalen Betriebswirtschaftslehre greifen insofern zu kurz, 
als sie sich uberwiegend auf die "Oberflachenstruktur" von Un
ternehmen beschranken. Er sieht seine Aufgabe entsprechend 
darin, diese Disziplin um Beitrage zu einer "Tiefenstruktur" zu 
erganzen, die er aus interpretativen Ansatzen der Organisations
theorie entwickelt. Zu diesem Zweck interpretiert er das Phano
men der Multikulturalitat als eine Sonderform der Pluralitat von 
Unternehmen. Damit definiert er zugleich die Organisationsfor
schung als Basis einer Theorie des Internationalen Managements. 
Nachstehend wird die Entwicklung der Kerngedanken rekon

struiert. 
Dem wissenschaftlichen Schwerpunkt folgend behandelt der 
Autor einfiihrend Erkenntnisobjekt, Erkenntnisperspektive, Er
kenntnismethoden und Erkenntnisziele des Internationalen Ma
nagements. In diesem Zusammenhang werden u.a. unterschiedli
che Konzepte der internationalen Unternehmung (z. B. Perlmutter 
1965; Bartlett/Ghoshal 1990, Hedlund 1986) referiert, klassifi
ziert und vergleichend gewurdigt, gleichzeitig aber auch das Ab
grenzungsproblem zwischen "Management" einerseits und "Be
triebswirtschaftslehre" andererseits erortert sowie methodenkriti
sche Fragen wie z. B. die Methode der Deduktion, Induktion und 
des kritischen Rationalismus problematisiert. Diese Uberlegun
gen munden in ein "Pladoyer fUr ein reflektiert pluralistisches 
Wissenschaftsverstandnis im Internationalen Management". 

Zur Diskussion der Multikulturalitat in der internationalen Unter
nehmung greift Schmid zunachst die Unterscheidung zwischen 
Oberflachen- und Tiefenstrukturen auf und verbindet sie mit der 
unternehmenskulturbezogenen Debatte um die Concepta- und 
Percepta-Ebene. In diesem Zusammenhang werden u.a. ausfUhr
lich die Uberlegungen der Munchner und der Sankt Galler Schule 
reflektiert sowie unterschiedliche Ansatze zur Unternehmens-



kultur (z.B. Schein 1987, I-Ieinen 1987, Schnyder 1988) diskutiert 
und aufeinander bezogen. Da es Schmid nicht nur urn die Beto
nung von Tiefenstrukturen geht, sondern urn die Aussage, daB die 
Multikulturalitat speziell als Heterogenitat der Tiefenstrukturen 
von Organisationen zu vel'stehen ist, werden anschlieBend weite
re Ansatze vorgestellt, die das Verhaltnis von Homogenitat und 
Hetel'ogenitat in Unternehmen ausleuchten. 1m AnschluB an das 
auf Organisationen iibertragene Konzept ofTener und geschlosse
ner Gesellschaften im Sinne Poppers wird der Versuch unter
nommen, die bisher vorliegenden Ansatze zum Internationalen 
Management im Hinblick auf zwei Eigenschaften zu klassifizie
ren: Die Beriicksichtigung von Oberflachenstrukturen versus Tie
fenstrukturen und die Beriicksichtigung von Homogenitat versus 
Heterogenitat. Auf der Basis dieser Klassifikation fordeli Schmid, 
im Internationalen Management kiinftig starker die bislang ver
nachlassigte Perspektive der "Postmodernen Pluralisten" einzu
nehmen, die sich aufheterogene Tiefenstrukturen konzentriert. 

1m Sinne dieses Programms widmet er sich anschlieBend der Exi
stenz von multiplen Teilkulturen in der international en Unter
nehmung. Mit der Einfiihrung des Konzeptes der Identitat ("trotz 
Diversitat") gelangt er zu folgender Aussage: 1m Gegensatz zum 
gangigen Verstandnis der international en Unternehmung wie et
wa der Vertreter des "Magischen Mainstreams" kann die Hetero
genitat del' Oberflachenstrukturen (z. B. Aufbau- und Ablaufor
ganisation) nicht dadurch ausgeglichen· werden, daB versucht 
wird, die Tiefenstrukturen (z. B. Werte und Handlungstheorien) 
der Organisation zu homogenisieren. Vielmehr miissen Oberle
gungen zu der Frage angestellt werden, wie die unvermeidliche 
Heterogenitat auch der Tiefenstrukturen zu handhaben ist. Damit 
wird das Spannungsfeld unterschiedlicher Teilkulturen zum vor
dringlichen Problem des Internationalen Managements. 

Zu beriicksichtigen sind auf diesem Weg u. a. entsprechend die 
Ergebnisse der Landeskulturforschung, die anschlieBend in ver
schiedenen Konzepten (z. B. Haire/Ghiselli/Porter 1966, Hofste
de 1982, Trompenaars 1993) dargelegt werden. Anhand des Kon
zepts der international tatigen Unternehmung von Kutschker 
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(1996) wird darauf aufbauend die Bedeutung der Landeskultur
forschung flir das Internationale Management aufgezeigt. 

Die Implikationen dieser Uberlegungen lauten wie folgt: Da es 
im Internationalen Management insbesondere auf die Beriick
sichtigung von heterogenen Tiefenstrukturen ankommt, pladiert 
Schmid flir eine Fruchtbarmachung der interpretativen Organisa
tionstheorie flir das Internationale Management. Konkrete Impli
kationen formuliert er insbesondere flir die Forschung im Bereich 
des Internationalen Managements, indem er Uberlegungen der 
Aktionsforschung aufgreift und erweitert. 

Eine Starke der Arbeit ist die Zusammenflihrung unterschiedli
cher Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen, die in pra
gnanter und klarer Diktion systematisch prasentiert und flir das 
Internationale Management fruchtbar gemacht werden - ange
sichts der Hille der diskutierten Konzepte eine auf3erordentliche 
Leistung. 1m Rahmen der Ref1ektion dieser verschiedenen Ansat
ze wird dabei jeweils eine eigene erganzende oder abweichende 
Perspektive angeboten. Damit ist bereits dem selbstformulietien 
Anspruch geniige getan, vor allem die Diskussion zum Thema zu 
intensivieren. Gleichzeitig stellt die Argumentation des Autors 
flir das Internationale Management insofern eine Bereicherung 
dar, als auch auf eine Forschungsliicke aufmerksam gemacht 
wird, die iiberzeugend belegt wird. 

Dariiber hinaus kann das Buch auch unabhangig von dem spezi
ellen Kontext des Internationalen Managements als wertvolles 
Kompendium gel ten, bietet es doch eine umfassende und souve
rane Bestandsaufnahme, kritische Analyse und Weiterentwick
lung wissenschaftstheoretischer und inhaltlicher Aspekte der Ma
nagementforschung. 

Schlief3lich wird mit dem Spannungsfeld zwischen Homogenitat 
und Heterogenitat in Organisationen ein Gebiet bearbeitet, das 
auch in nationalen Unternehmen diskutiert wird und das Buch in
sofern auch an aktuelle Diskussionen in der Managementliteratur 
anschluf3fahig macht. 

Ais Kehrseite der Medaille darf jedoch eine Schwache der Arbeit 
nicht verschwiegen werden: Der Autor gestattet sich auBerst 



breite wie tiefe Exkurse in die jeweils relevanten Konzcpte. Trotz 
transparenter Aufbereitung und obwohl im AnsehluB daran der 
rote Faden immer wieder siehtbar wird, erseheinen insbesondere 
manehe der Reflexionen im Gang del' Studie insofern als Umweg, 
als aueh (Zll) haufig explizit und intensiv Begriffe und Definitio
nen diskutiert werden. 

Insgesamt: Eine kenntnisreiehe, griindliehe und kritisehe Sehrift 
auf hohem Niveau, die freilieh yom Leser die Bereitsehaft ver
langt, die ausgepragte Klassifikations- und Differenziemngslei
dense haft des Autors zu teilen, sowie die Kraft, eine ersehlagende 
Hille von Konzepten und Ansatzen vergleiehend aufzunehmen 
und zu verarbeiten. 

Berlin, Januar 1997 Sabine Boerner* 
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