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Neue Bücher zum Thema  
interkulturelles Management
In der globalisierten Welt von heute stehen Führungskräfte und HR-Manager zuneh-
mend vor der Aufgabe, interkulturelle Teams aufzubauen und zu managen. Wie 
gelingt die Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Fluchthintergrund? Welche 
Methoden können dabei helfen, Unterschiede zwischen den Kulturen zu entschlüs-
seln? Und warum ist das überhaupt wichtig? Vier neue Bücher liefern Antworten.

... arbeitet als Trainerin und 
Coach mit Führungskräften 
aus Wirtschaft und Wissen-
schaft. Mit Com-Across hat 
sie sich auf Persönlichkeits-
entwicklung und Train-the-
Trainer für internationale 
Zielgruppen spezialisiert. 
Kontakt: www.com-across.
de

... Ostasienwissenschaftlerin 
und Personalentwicklerin, berät 
und trainiert Fach- und Füh-
rungskräfte. Zudem ist sie Ho-
norar-Professorin an der Euro-
päischen Fachhochschule. Ihre 
Kernthemen: soziale Kompeten-
zen, interkulturelle Trainings, 
kommunikationsintensive Füh-
rungsthemen. Kontakt: www.
fue hrungskraefte-entwickeln.org

... ist Arbeits- und Organisati-
onspsychologin und arbeitet 
als Coach für Führungskräfte 
in Veränderungen. Sie ist Inha-
berin von „new work consul-
ting“. Ihre Schwerpunkte: Acht-
samkeit, Emotionen im 
 Change und die Zukunft der 
Arbeit. Kontakt: www.new-
work-consulting.com

... ist Trainerin, Coach und 
Change-Managerin. Sie unter-
stützt und begleitet Unterneh-
men und Organisationen in ih-
ren Entwicklungsprozessen. 
Ihre Themenschwerpunkte 
sind: Interkulturelle Kompe-
tenz, Kulturreflexivität und Di-
versity Management. Kontakt: 
www.animacon.de
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Testgelesen von Fadja Ehlail  

Durch kulturelle Unterschiede navigieren zu 
können, gehört in einer globalisierten Welt 
zu einer der wichtigsten Kompetenzen für 
Führungskräfte. Leider helfen einfache Dos 
und Don’ts nicht weiter, da sie aufgrund ste-
reotyper Vereinfachungen der Wirklichkeit 
nicht gerecht werden und letztlich zu mehr 
Unsicherheit bei den Akteuren führen. Die 
„Culture Map“ verspricht neue Einsichten 
und Handlungsimpulse. Erin Meyer leitet 
anhand zahlreicher Beispiele ein praxis-
orientiertes Modell her, das dabei helfen 

kann, Unterschiede zwischen den Kulturen 
zu entschlüsseln und Missverständnisse 
in der Interaktion zu vermeiden. In acht 
Kapiteln werden acht Aspekte – darunter: 
kommunizieren, überzeugen, vertrauen, 
führen und widersprechen – aufgegriffen 
und Lösungsmöglichkeiten bzw. Vorgehens-
weisen angeboten, wie das Miteinander in 
multikulturellen Situationen effizient und 
reibungsarm gestaltet werden kann. Die 
systematische Methodik hilft dabei, die 
am weitesten verbreiteten Missverständ-
nisse zwischen den Kulturen zu verstehen, 
wertschätzend anzuerkennen und sich 
gleichzeitig als Akteur selbst zu reflektieren. 
Die Lesenden werden in die Lage versetzt, 
sich und ihre Position gegenüber anderen 
einzuordnen und zu entschlüsseln und 
erhalten konkrete Handlungsanweisungen 
für ein zielführendes Miteinander. 

Erin Meyer: Die Culture Map. 275 
Seiten, Wiley-VCH 2018, 24,99 Euro.

Fadja Ehlail ... Prof. Dr. Anja K. Haftmann ... Maite Ulazia ... Andrea Voigt ...
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Testgelesen von Anja K. Haftmann 

Auf Basis ihrer Erfahrungen als Beraterin, 
Trainerin und Moderatorin in internationalen 
Organisationen erläutert die Islamwissen-
schaftlerin Sonja Andjelkovic, wie Menschen 
mit diversen kulturellen Hintergründen er-
folgreich geführt werden können. Den Fokus 
legt sie dabei auf „Kulturen aus dem globalen 
Süden“ ... also: Afrika und Nahost, erweitert 
um islamisch geprägte Kulturen. Nach Aus-
führungen zum Begriff „Kultur“ zeigt die 
Autorin neue Perspektiven auf, indem sie 
Kulturdimensionen wie Sprache, Religion, 
Tradition, Herkunft und Identität intensiv 
beleuchtet. Anschließend erläutert sie aus-
gewählte Ansätze der neueren Forschung 
zum interkulturellen Management, um in 
den folgenden beiden Kapiteln zu zeigen, 
wie kulturelle Unterschiede offen gelegt und 
positiv genutzt werden können – ein An-
satz, den sie als „ko-kreatives Management“ 
bezeichnet. Durchgängig hebt sie hervor, 
wie wichtig unser eigenes Empfinden, un-
sere Intuition und unsere Selbstreflexion 
sind, um Interkulturalität leben zu können. 
Dementsprechend ist das Buch durchzogen 
von persönlichen Erfahrungsberichten und 
biografischen Einstreuungen. Zudem werden 
praktische Übungen und Tipps vorgestellt, wie 
Führungskräfte lernen können, mit ihren eige-
nen Werten, emotionalen Widersprüchen und 
kulturellen Erwartungen besser umzugehen. 

Testgelesen von Maite Ulazia 

Eva-Maria Siegel fokussiert sich in ihrem 
Buch auf den praktischen Umgang mit eth-
nischer Vielfalt und den sich daraus erge-
benden Nutzen. Dabei schöpft sie aus ihrer 
langen Erfahrung als Wissenschaftlerin, 
Trainerin und Beraterin. Zunächst geht die 
Autorin auf interkulturelles Hintergrundwis-
sen ein und zeigt verschiedene Modelle der 
Beschreibung von Vielfalt auf. Dann schil-
dert sie vor dem Hintergrund von Berthold 
Brechts Flüchtlingsgesprächen Geschichten 
von Geflüchteten zur Perspektiverweiterung. 
Es folgen Themen wie Vielfalt im internatio-
nalen Vergleich und Vielfalt als immaterielles 

Wirtschaftsgut (hinsichtlich Rekrutierung, 
Unternehmenskultur, Teamentwicklung, 
etc.). Zudem stellt Siegel geeignete Maßnah-
men für die Nutzung von Vielfalt, Tipps wie 
die Einführung eines Diversity-Kalenders 
oder die Gestaltung eines Vielfalt-Newsletters 
sowie interessante Fallbeispiele von Diver-
sität in Unternehmen vor (z.B. Lufthansa 
und BASF Gruppe). Auch mit Methoden und 
Steuerungsinstrumenten wartet die Autorin 
auf: z.B. mit der Balanced Scorecard für die 
Messung von Zielen. Statt eines Fazits stellt 
die Autorin am Ende des Buches einen Ana-
lysebogen für Unternehmen vor. So werden 
die Lesenden motiviert, selbst aktiv zu wer-
den – ganz nach dem Motto: Entwicklung ist 
Vielfalt, und Vielfalt ist Entwicklung. 

Elisabeth Sonntag, Jochen Star-
gardt: Die Kunst der erfolgreichen 
Integration in Unternehmen. 200 
Seiten, Haufe 2018, 34,95 Euro.

Testgelesen von Andrea Voigt

Die erfolgreiche Integration geflüchteter 
Menschen in Unternehmen ist für das Au-
torenteam die Voraussetzung für den Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten von Digi-
talisierung und Fachkräftemangel. Im Fokus 
stehen die Passung zwischen geflüchtetem 
Bewerber und Unternehmen vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher Wertehorizonte, 
der Umgang mit Vorurteilen und Konflikten 
sowie die Zusammenarbeit in interkulturel-
len Teams. Als Tools für Bewerberauswahl 
und Teamzusammensetzung schlagen die 
Autoren Instrumente aus Coaching und Per-
sonalentwicklung vor („Big Five“-Modell, 
Transaktionsanalyse, Wertequadrat), erklä-
ren jedoch nicht, weshalb diese speziell für 
geflüchtete Bewerber bzw. Mitarbeitende 
relevant sind. Die Autoren legen besonderen 
Wert auf Empathie, Perspektivenwechsel 
und eine (wert-)neutrale Haltung. Die vor-
gestellten Kultur-Modelle fokussieren aber 
zu sehr auf  die landeskulturelle Prägung 
eines Menschen. Aus meiner Sicht fehlen 
aktuelle, mehrdimensionale Kulturkonzepte, 
die Anknüpfungspunkte schaffen für die Zu-
sammenarbeit von Menschen mit und ohne 
Fluchthintergrund. Zudem gehen die Autoren 
davon aus, dass geflüchtete Menschen die 
Homogenität in den Teams aufheben – eine 
Homogenität, die aus meiner Sicht im Kontext 
von Migration und gesellschaftspolitischen 
Entwicklungen noch nie bestand.  

 Die Beurteilungen im Einzelnen finden Sie  
 auf der nächsten Seite.

Eva-Maria Siegel: Nutzen durch 
Vielfalt. 224 Seiten, Nomos 2018, 
44 Euro.

Sonja Andjelkovic: Interkulturelle 
Teams führen. 187 Seiten, Schäf-
fer-Poeschel 2019, 39,95 Euro.

ISBN 978-3-8487-4771-9

Welchen Vorteil gewinnen Unternehmen, wenn sie die ‚Bunt
heit‘ des eigenen Personals als Erfolgsfaktor verstehen? Wenn 
sie, vor dem Hintergrund der Debatte um Diversifizierung, den 
Umgang ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der 
Führungskräfte besonders mit ethnischer Vielfalt aktiv gestalten? 
Der Band bietet Antworten auf diese Fragen. Verantwortliche 
aus HumanResourcesAbteilungen, in den Geschäftsleitungen, 
aber auch in öffentlichen Institutionen finden hier Impulse, 
Anregungen, Praxisbeispiele, Checklisten und Übungen, wie 
der Prozess interkultureller Zusammenarbeit gestaltet werden 
kann. Auch kleinere und mittelständische Unternehmen ent
decken die Potenziale von Vielfalt in Zeiten des Fachkräfte
mangels. Um den Herausforderungen zu begegnen, die damit 
verbunden sind, müssen die Potenziale von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen mit Zuwanderungsgeschichte effektiv ein
gesetzt werden

Nutzen  
durch Vielfalt
Wissen, Strategien, Beispiele, Checklisten
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Die Culture Map
Interkulturelle 
Teams führen

Nutzen durch 
Vielfalt
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 Das Buch ist voller authentischer Beispiele, die 

helfen, die hergeleiteten Modelle, Methoden und 
Werkzeuge zu verstehen. Die Informationsdichte 
ist angemessen, das Lesen ist leicht und macht 
Freude. Gleichzeitig ist der Informationsgewinn 
hoch. Die Verknüpfung bereits bekannter Ansätze 
mit neuen frischen Ideen macht das Buch sehr 
lesenswert.
 

Es handelt sich um ein persönliches Buch. Daher 
schwankt die Informationsdichte zwischen den 
einzelnen Abschnitten: In vielen lässt die Autorin ihr 
umfassendes Know-how implizit einfließen, sodass 
der Leser angemessen informiert wird, ohne sich 
detailliert mit wissenschaftlichen Kulturmodellen 
auseinandersetzen zu müssen. Andere sind geprägt 
von persönlichen Erfahrungsberichten.
  

Das Buch ist mit Informationen, theoretischen 
Hintergründen zum Thema Vielfalt, Fallbeispielen 
und Impulsen für Unternehmen dicht angefüllt. 
Checklisten, Übungen und strategische Überle-
gungen finden ebenso Platz. Das Buch soll bei der 
Umsetzung von komplexen Managementanforde-
rungen Unterstützung bieten. Jedoch wirkt es mit 
dem wissenschaftlichen Duktus für Praktiker wenig 
einladend. 

Die Autoren haben zwar den Anspruch, Erkenntnisse 
aus Wissenschaft und Forschung zu verwerten, aber 
an vielen Stellen fehlt die Differenzierung. Begriffe 
wie Flüchtlinge, Asylbewerber und Migranten werden 
oft synonym gebraucht, obwohl diese jeweils andere 
Gruppen bezeichnen. Dagegen fehlen Informationen 
zu Spracherwerb oder Anpassungsqualifizierungen 
sowie Praxisbeispiele für Integrationsprojekte.
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Das Layout der deutschen Ausgabe ist sehr an-
sprechend gestaltet. Im Buch finden sich Grafiken 
und Bilder, die helfen, die Modelle zu verstehen, 
die Meyer herleitet. Fallbeispiele sind visuell durch 
Schriftart und -größe leicht erkennbar. 

 

Das Buch ist äußerlich optisch wie haptisch 
ansprechend. Dieser positive Eindruck setzt sich 
auch im Inneren überwiegend fort: Persönliche 
Erfahrungsberichte werden durch Linien abgesetzt. 
Übungen, To-dos und Tipps, von denen es gern 
mehr geben könnte, sind grafisch hervorgehoben. 
Zeichnungen dienen der optischen Auflockerung, 
haben allerdings kaum informativen Wert.
 

Das Format ist handlich. Das nüchterne Cover 
erinnert jedoch wenig an Vielfalt. Im Inneren des 
Buches findet der Leser eng gedruckte Zeilen 
vor und nur wenige Fotos und Abbildungen. 
Dafür aber zahlreiche Fußnoten und ein paar 
graue Kästen mit Handlungsempfehlungen. Ich 
empfand beim Lesen die Verwendung verschiede-
ner Schriftarten und einer teilweise sehr kleinen 
Schriftgröße als sehr anstrengend.  

Das Hardcover-Buch ist sparsam illustriert. Die 
vorgestellten Tools und Schwerpunktthemen sind 
jeweils grau unterlegt, sonst dominiert Fließtext, 
der wegen der gewählten Schriftart gut lesbar ist. 
Jedes Kapitel enthält zu Beginn ein schwarz-weißes 
Foto, das allerdings in einigen Fällen keinen Bezug 
zu den behandelten Themen hat und insofern nicht 
zur besseren Verständlichkeit beiträgt.
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Die Struktur ist sehr klar und eindeutig. Das 
Inhaltsverzeichnis ist übersichtlich gegliedert und 
die einzelnen Kapitel widmen sich je einem Thema 
bzw. Modell. Die Kapitel können auch einzeln 
gelesen werden und sind unabhängig voneinander 
nachvollziehbar und verständlich gegliedert.

 

Der Aufbau ist nachvollziehbar strukturiert: In 
sieben Kapiteln werden ausgewählte interkultu-
relle Themen und Denkansätze behandelt, an de-
ren Ende meist noch ein Abschnitt mit Hinweisen 
für Führungskräfte interkultureller Teams folgt. 
Ein „Methodenkoffer“ in Kapitel acht rundet das 
Werk ab. Gezielt- oder Querlesen ist aufgrund 
mangelnder Verweise und eines fehlenden Index 
allerdings erschwert.
    

Das Buch ist in sechs Teile und diverse Unterka-
pitel gegliedert und sehr strukturiert aufgebaut, 
wodurch man sich sofort zurechtfindet. Ein 
Abkürzungsverzeichnis erleichtert das Verständnis 
beim Lesen. Mehr Absätze wären wünschenswert 
– zur Auflockerung und besseren Lesbarkeit. 
Querleser haben es in diesem Buch eher schwer. 
Dafür ist gezieltes Lesen aufgrund der detaillierten 
Gliederung gut möglich.
 

Ein roter Faden ist oft nicht erkennbar, mehr Strin-
genz wäre hier hilfreicher. Das Buch springt zwischen 
Einzelthemen auf Unternehmensebene sowie gesell-
schafts- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen. 
Zudem werden abwechselnd Unternehmer, Manager 
und Personalentwickler adressiert. Teilweise er-
schließt sich der Bezug zum Thema des Buches nur 
schwer, so bei einem Exkurs zur Glücksforschung.
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Die Sprache ist offen, leicht und persönlich. Die 
Fachbegriffe, die verwendet werden, werden 
ausführlich erklärt. Die Praxisbeispiele sind leicht 
nachvollziehbar und sehr anschaulich beschrieben.

 

Das Sachbuch ist in essayistischem Stil geschrie-
ben. Da die persönliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema im Vordergrund steht, schreibt die 
Autorin in der Ich-Form und spricht den Leser oft 
direkt an. Grundsätzlich verwendet sie eine lebhaf-
te, verständliche Sprache und untermalt Fakten mit 
anschaulichen Vergleichen und Beispielen. Sprach-
lich störend wirken ihre vielen Einschränkungen und 
Wiederholungen. 

Der Sprachstil ist klar und deutlich. Fachbegriffe 
oder Fremdwörter werden erklärt. Die Sprache ist 
wissenschaftlich, aber gut zu verstehen. Impulse, 
Übungen, Zwischenfragen und Praxisbeispiele hel-
fen beim Eintauchen in die Thematik. Ein Stichwort-
verzeichnis fehlt leider, wäre aber hilfreich gewesen, 
um bestimmte Schlüsselwörter nachzuschlagen 
und im Buch leicht zu finden. 
 

Das Buch ist leicht verständlich geschrieben. 
Eventuell benötigen Laien für die vorgestellten 
Tools etwas Hintergrundwissen. Ein Glossar wäre 
hier hilfreich gewesen. Die verwendeten Bilder 
und Metaphern sind zum Teil trivial. Aussagen wie 
„Muslimen sind die deutschen Strukturen fremd“ 
halte ich persönlich für fahrlässig, weil sie unzuläs-
sig verkürzen, ausgrenzen und zu Missverständnis-
sen führen.  

Verständlichkeit
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Meyer verspricht neue Ideen und Lösungsansätze 
jenseits von einfachen Stereotypen und simplen 
Tipps. Weitgehend wird sie diesem Versprechen 
gerecht. Sie legt ein unterhaltsames, praxis-
orientiertes Buch vor, das leicht zu lesen ist und 
das Führungskräften, Beraterinnen und Coachs 
zwar wenig neue, aber gut aufbereitete und leicht 
verdauliche Anregungen zum Navigieren in der 
multikulturellen Welt anbietet.

Grundsätzlich ist dieses Buch für alle Zielgruppen 
geeignet, die beruflich mit dem Thema Interkultu-
ralität zu tun haben – Führungskräfte, Personaler, 
Trainer etc. Sie sollten allerdings die Bereitschaft 
mitbringen, knapp 170 Seiten am Stück zu lesen, 
da es sich nicht um einen Ratgeber bzw. ein 
klassisches Nachschlagewerk handelt.

Das Buch richtet sich an HR-Manager, Führungs-
kräfte und  Geschäftsleitungen. Da diese jedoch 
meist wenig Zeit haben, sich mit wissenschaftli-
chen Texten auseinanderzusetzen, wird ihnen die-
ses Buch wenig Unterstützung für ihre praktische 
Arbeit liefern. Das Buch will zwar ein nützliches 
Anwenderbuch sein, aber dafür müsste der Inhalt 
leichter visuell erfassbar sein. 

Das Buch ist als „pointierte, umsetzbare Anlei-
tung“ konzipiert, differenziert aber zu wenig und 
liefert wenig relevante Praxisinformationen. Es 
kann deshalb eine allererste Orientierungshilfe für 
Entscheider sein, die sich noch nie mit der Inte-
gration von zugewanderten Menschen beschäftigt 
haben. Für Führungskräfte, die bereits mit diver-
sen Teams arbeiten, bietet es kaum Mehrwert.

Eignung
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Das Buch trifft den Puls der Zeit, da interkultu-
relles Management in der globalisierten Welt von 
heute immer wichtiger wird. Für Lesende, die sich 
bereits sicher im internationalen Business bewe-
gen, bietet es jedoch wenige neue Erkenntnisse. 
Neulinge erhalten zahlreiche hilfreiche Tipps, die 
das Handlungsrepertoire sinnvoll erweitern. Das 
Buch ist kein Must-Have aber sicher ein Nice-to-
Read.  

Leser, die sich schnell ein paar Tipps und etwas 
Know-how holen möchten, um anschließend ihr 
interkulturelles Team effizienter zu führen, werden 
enttäuscht sein. Wer hingegen Selbstreflexion 
und Perspektivwechsel nicht scheut und einen 
neuen (Führungs-)Ansatz kennenlernen möchte, 
wie kulturelle Diversität mit Wertschätzung und 
Humor kreativ genutzt werden kann, wird dieses 
Buch mit Spannung lesen. 

Das Buch bietet die Möglichkeit zur intensiven 
Auseinandersetzung mit dem Nutzen von Vielfalt. 
Es richtet sich an Menschen aus der Praxis, kann 
jedoch auch Verwendung im wissenschaftlichen 
Kontext finden. Der Leser findet viele Anregungen, 
um die Potenziale unterschiedlicher Menschen zu 
erkennen und effektiv einzusetzen. Hintergrund-
wissen ist hilfreich für die anspruchsvolle Lektüre.
 

Die Integration geflüchteter Menschen in den Ar-
beitsmarkt ist eine zentrale und komplexe Zukunfts-
aufgabe für deutsche Unternehmen. Dieses Buch 
trifft daher thematisch ins Schwarze. Allerdings gibt 
es Fachbücher, die den Integrationsprozess fundier-
ter, differenzierter und reflektierter behandeln und 
Entscheidern eine bessere Unterstützung bieten – 
und die ich daher eher weiterempfehlen würde. 
 

Relevanz

ISBN 978-3-8487-4771-9

Welchen Vorteil gewinnen Unternehmen, wenn sie die ‚Bunt
heit‘ des eigenen Personals als Erfolgsfaktor verstehen? Wenn 
sie, vor dem Hintergrund der Debatte um Diversifizierung, den 
Umgang ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der 
Führungskräfte besonders mit ethnischer Vielfalt aktiv gestalten? 
Der Band bietet Antworten auf diese Fragen. Verantwortliche 
aus HumanResourcesAbteilungen, in den Geschäftsleitungen, 
aber auch in öffentlichen Institutionen finden hier Impulse, 
Anregungen, Praxisbeispiele, Checklisten und Übungen, wie 
der Prozess interkultureller Zusammenarbeit gestaltet werden 
kann. Auch kleinere und mittelständische Unternehmen ent
decken die Potenziale von Vielfalt in Zeiten des Fachkräfte
mangels. Um den Herausforderungen zu begegnen, die damit 
verbunden sind, müssen die Potenziale von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen mit Zuwanderungsgeschichte effektiv ein
gesetzt werden

Nutzen  
durch Vielfalt
Wissen, Strategien, Beispiele, Checklisten
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 Das Buch ist voller authentischer Beispiele, die 

helfen, die hergeleiteten Modelle, Methoden und 
Werkzeuge zu verstehen. Die Informationsdichte 
ist angemessen, das Lesen ist leicht und macht 
Freude. Gleichzeitig ist der Informationsgewinn 
hoch. Die Verknüpfung bereits bekannter Ansätze 
mit neuen frischen Ideen macht das Buch sehr 
lesenswert.
 

Es handelt sich um ein persönliches Buch. Daher 
schwankt die Informationsdichte zwischen den 
einzelnen Abschnitten: In vielen lässt die Autorin ihr 
umfassendes Know-how implizit einfließen, sodass 
der Leser angemessen informiert wird, ohne sich 
detailliert mit wissenschaftlichen Kulturmodellen 
auseinandersetzen zu müssen. Andere sind geprägt 
von persönlichen Erfahrungsberichten.
  

Das Buch ist mit Informationen, theoretischen 
Hintergründen zum Thema Vielfalt, Fallbeispielen 
und Impulsen für Unternehmen dicht angefüllt. 
Checklisten, Übungen und strategische Überle-
gungen finden ebenso Platz. Das Buch soll bei der 
Umsetzung von komplexen Managementanforde-
rungen Unterstützung bieten. Jedoch wirkt es mit 
dem wissenschaftlichen Duktus für Praktiker wenig 
einladend. 

Die Autoren haben zwar den Anspruch, Erkenntnisse 
aus Wissenschaft und Forschung zu verwerten, aber 
an vielen Stellen fehlt die Differenzierung. Begriffe 
wie Flüchtlinge, Asylbewerber und Migranten werden 
oft synonym gebraucht, obwohl diese jeweils andere 
Gruppen bezeichnen. Dagegen fehlen Informationen 
zu Spracherwerb oder Anpassungsqualifizierungen 
sowie Praxisbeispiele für Integrationsprojekte.
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Das Layout der deutschen Ausgabe ist sehr an-
sprechend gestaltet. Im Buch finden sich Grafiken 
und Bilder, die helfen, die Modelle zu verstehen, 
die Meyer herleitet. Fallbeispiele sind visuell durch 
Schriftart und -größe leicht erkennbar. 

 

Das Buch ist äußerlich optisch wie haptisch 
ansprechend. Dieser positive Eindruck setzt sich 
auch im Inneren überwiegend fort: Persönliche 
Erfahrungsberichte werden durch Linien abgesetzt. 
Übungen, To-dos und Tipps, von denen es gern 
mehr geben könnte, sind grafisch hervorgehoben. 
Zeichnungen dienen der optischen Auflockerung, 
haben allerdings kaum informativen Wert.
 

Das Format ist handlich. Das nüchterne Cover 
erinnert jedoch wenig an Vielfalt. Im Inneren des 
Buches findet der Leser eng gedruckte Zeilen 
vor und nur wenige Fotos und Abbildungen. 
Dafür aber zahlreiche Fußnoten und ein paar 
graue Kästen mit Handlungsempfehlungen. Ich 
empfand beim Lesen die Verwendung verschiede-
ner Schriftarten und einer teilweise sehr kleinen 
Schriftgröße als sehr anstrengend.  

Das Hardcover-Buch ist sparsam illustriert. Die 
vorgestellten Tools und Schwerpunktthemen sind 
jeweils grau unterlegt, sonst dominiert Fließtext, 
der wegen der gewählten Schriftart gut lesbar ist. 
Jedes Kapitel enthält zu Beginn ein schwarz-weißes 
Foto, das allerdings in einigen Fällen keinen Bezug 
zu den behandelten Themen hat und insofern nicht 
zur besseren Verständlichkeit beiträgt.
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Die Struktur ist sehr klar und eindeutig. Das 
Inhaltsverzeichnis ist übersichtlich gegliedert und 
die einzelnen Kapitel widmen sich je einem Thema 
bzw. Modell. Die Kapitel können auch einzeln 
gelesen werden und sind unabhängig voneinander 
nachvollziehbar und verständlich gegliedert.

 

Der Aufbau ist nachvollziehbar strukturiert: In 
sieben Kapiteln werden ausgewählte interkultu-
relle Themen und Denkansätze behandelt, an de-
ren Ende meist noch ein Abschnitt mit Hinweisen 
für Führungskräfte interkultureller Teams folgt. 
Ein „Methodenkoffer“ in Kapitel acht rundet das 
Werk ab. Gezielt- oder Querlesen ist aufgrund 
mangelnder Verweise und eines fehlenden Index 
allerdings erschwert.
    

Das Buch ist in sechs Teile und diverse Unterka-
pitel gegliedert und sehr strukturiert aufgebaut, 
wodurch man sich sofort zurechtfindet. Ein 
Abkürzungsverzeichnis erleichtert das Verständnis 
beim Lesen. Mehr Absätze wären wünschenswert 
– zur Auflockerung und besseren Lesbarkeit. 
Querleser haben es in diesem Buch eher schwer. 
Dafür ist gezieltes Lesen aufgrund der detaillierten 
Gliederung gut möglich.
 

Ein roter Faden ist oft nicht erkennbar, mehr Strin-
genz wäre hier hilfreicher. Das Buch springt zwischen 
Einzelthemen auf Unternehmensebene sowie gesell-
schafts- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen. 
Zudem werden abwechselnd Unternehmer, Manager 
und Personalentwickler adressiert. Teilweise er-
schließt sich der Bezug zum Thema des Buches nur 
schwer, so bei einem Exkurs zur Glücksforschung.
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Die Sprache ist offen, leicht und persönlich. Die 
Fachbegriffe, die verwendet werden, werden 
ausführlich erklärt. Die Praxisbeispiele sind leicht 
nachvollziehbar und sehr anschaulich beschrieben.

 

Das Sachbuch ist in essayistischem Stil geschrie-
ben. Da die persönliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema im Vordergrund steht, schreibt die 
Autorin in der Ich-Form und spricht den Leser oft 
direkt an. Grundsätzlich verwendet sie eine lebhaf-
te, verständliche Sprache und untermalt Fakten mit 
anschaulichen Vergleichen und Beispielen. Sprach-
lich störend wirken ihre vielen Einschränkungen und 
Wiederholungen. 

Der Sprachstil ist klar und deutlich. Fachbegriffe 
oder Fremdwörter werden erklärt. Die Sprache ist 
wissenschaftlich, aber gut zu verstehen. Impulse, 
Übungen, Zwischenfragen und Praxisbeispiele hel-
fen beim Eintauchen in die Thematik. Ein Stichwort-
verzeichnis fehlt leider, wäre aber hilfreich gewesen, 
um bestimmte Schlüsselwörter nachzuschlagen 
und im Buch leicht zu finden. 
 

Das Buch ist leicht verständlich geschrieben. 
Eventuell benötigen Laien für die vorgestellten 
Tools etwas Hintergrundwissen. Ein Glossar wäre 
hier hilfreich gewesen. Die verwendeten Bilder 
und Metaphern sind zum Teil trivial. Aussagen wie 
„Muslimen sind die deutschen Strukturen fremd“ 
halte ich persönlich für fahrlässig, weil sie unzuläs-
sig verkürzen, ausgrenzen und zu Missverständnis-
sen führen.  
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Meyer verspricht neue Ideen und Lösungsansätze 
jenseits von einfachen Stereotypen und simplen 
Tipps. Weitgehend wird sie diesem Versprechen 
gerecht. Sie legt ein unterhaltsames, praxis-
orientiertes Buch vor, das leicht zu lesen ist und 
das Führungskräften, Beraterinnen und Coachs 
zwar wenig neue, aber gut aufbereitete und leicht 
verdauliche Anregungen zum Navigieren in der 
multikulturellen Welt anbietet.

Grundsätzlich ist dieses Buch für alle Zielgruppen 
geeignet, die beruflich mit dem Thema Interkultu-
ralität zu tun haben – Führungskräfte, Personaler, 
Trainer etc. Sie sollten allerdings die Bereitschaft 
mitbringen, knapp 170 Seiten am Stück zu lesen, 
da es sich nicht um einen Ratgeber bzw. ein 
klassisches Nachschlagewerk handelt.

Das Buch richtet sich an HR-Manager, Führungs-
kräfte und  Geschäftsleitungen. Da diese jedoch 
meist wenig Zeit haben, sich mit wissenschaftli-
chen Texten auseinanderzusetzen, wird ihnen die-
ses Buch wenig Unterstützung für ihre praktische 
Arbeit liefern. Das Buch will zwar ein nützliches 
Anwenderbuch sein, aber dafür müsste der Inhalt 
leichter visuell erfassbar sein. 

Das Buch ist als „pointierte, umsetzbare Anlei-
tung“ konzipiert, differenziert aber zu wenig und 
liefert wenig relevante Praxisinformationen. Es 
kann deshalb eine allererste Orientierungshilfe für 
Entscheider sein, die sich noch nie mit der Inte-
gration von zugewanderten Menschen beschäftigt 
haben. Für Führungskräfte, die bereits mit diver-
sen Teams arbeiten, bietet es kaum Mehrwert.
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Das Buch trifft den Puls der Zeit, da interkultu-
relles Management in der globalisierten Welt von 
heute immer wichtiger wird. Für Lesende, die sich 
bereits sicher im internationalen Business bewe-
gen, bietet es jedoch wenige neue Erkenntnisse. 
Neulinge erhalten zahlreiche hilfreiche Tipps, die 
das Handlungsrepertoire sinnvoll erweitern. Das 
Buch ist kein Must-Have aber sicher ein Nice-to-
Read.  

Leser, die sich schnell ein paar Tipps und etwas 
Know-how holen möchten, um anschließend ihr 
interkulturelles Team effizienter zu führen, werden 
enttäuscht sein. Wer hingegen Selbstreflexion 
und Perspektivwechsel nicht scheut und einen 
neuen (Führungs-)Ansatz kennenlernen möchte, 
wie kulturelle Diversität mit Wertschätzung und 
Humor kreativ genutzt werden kann, wird dieses 
Buch mit Spannung lesen. 

Das Buch bietet die Möglichkeit zur intensiven 
Auseinandersetzung mit dem Nutzen von Vielfalt. 
Es richtet sich an Menschen aus der Praxis, kann 
jedoch auch Verwendung im wissenschaftlichen 
Kontext finden. Der Leser findet viele Anregungen, 
um die Potenziale unterschiedlicher Menschen zu 
erkennen und effektiv einzusetzen. Hintergrund-
wissen ist hilfreich für die anspruchsvolle Lektüre.
 

Die Integration geflüchteter Menschen in den Ar-
beitsmarkt ist eine zentrale und komplexe Zukunfts-
aufgabe für deutsche Unternehmen. Dieses Buch 
trifft daher thematisch ins Schwarze. Allerdings gibt 
es Fachbücher, die den Integrationsprozess fundier-
ter, differenzierter und reflektierter behandeln und 
Entscheidern eine bessere Unterstützung bieten – 
und die ich daher eher weiterempfehlen würde. 
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