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Im Rahmen einer unterneh-
mensweiten Umstrukturierung
soll meine bisherige Hierarchie-
ebene ersatzlos entfallen. An
der Aufgabenverteilung soll sich
jedoch voraussichtlich nichts
ändern. Ist der Arbeitgeber
berechtigt, mir aufgrund der
Änderung des Organigramms
zu kündigen, mit der Begrün-
dung, dass es meine alte Stelle
nun nicht mehr gibt?

D er beabsichtigte Ab-
bau einer Hierarchie-
ebene rechtfertigt
nicht ohne Weiteres

eine betriebsbedingte Kündi-
gung. Zwar ist die Entscheidung
des Arbeitsgebers, organisatori-
sche Maßnahmen durchzufüh-
ren, die zum Wegfall eines Ar-
beitsplatzes führen, grund-
sätzlich legitim. Man spricht
hier vom Grundsatz der unter-
nehmerischen Entscheidungs-
freiheit. Geprüft wird durch die
Gerichte, ob solche Entschei-
dungen des Arbeitgebers offen-
sichtlich unsachlich, unver-
nünftig oder willkürlich sind.

Einen strengeren Prüfungs-
maßstab legt das Bundesarbeits-
gericht (BAG Urt. v. 16.12.2010 –
2 AZR 770/09) jedoch in Fällen

an, in denen Organisations-
entscheidung und Kündigungs-
entschluss praktisch deckungs-
gleich sind. In diesen Fällen
muss der Arbeitgeber konkrete
Angaben dazu machen, wie sich
seine Entscheidung auswirkt.

Beabsichtigt der Arbeitgeber
mit einer Kündigung nur den
Abbau einer Hierarchiestufe
und die Verteilung der Aufgaben
auf andere Arbeitnehmer, muss
er darlegen, wie sich die Ent-
scheidung konkret auswirkt.
Erforderlich sind Ausführungen
dazu, ob die Aufgaben des ge-
kündigten Arbeitnehmers er-
satzlos wegfallen oder wer gege-
benenfalls die Aufgaben über-
nehmen soll. Der Arbeitgeber
muss darlegen, ob der Beschäf-
tigungsbedarf für den betroffe-
nen Arbeitnehmer tatsächlich
entfällt und die Entscheidung
weder offensichtlich unsachlich
noch willkürlich ist. Gelangt das
Arbeitsgericht zu der Erkennt-
nis, dass diese Anforderungen
nicht erfüllt sind, wird eine
Kündigung in der Regel nicht
sozial gerechtfertigt sein.
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s ist schon interessant
zu sehen, wie sich
Hotels weltweit im-
mer wieder mit Merk-

malen wie „höchstes Hotel der
Welt“ oder „höchstgelegener
Pool“ zu übertrumpfen ver-
suchen. 

Das höchste Hotel der Welt
ist das Rose Rayhaan Hotel der
Rotana Gruppe in Dubai. Es
ragt 333 Meter in die Höhe.
Doch das Rose Rayhaan „ge-
winnt“ nur in der Kategorie, bei
der das ganze Gebäude ein
Hotel sein muss. Wenn es aus-
reicht, dass nur ausgewählte
Stockwerke eines Gebäudes ein
Hotel sind, dann gewinnt das
vor kurzem eröffnete Ritz Carl-
ton in Hongkong, das sich im
Stadtteil Kowloon in den obers-
ten Stockwerken des ICC Ge-
bäude (484 Meter) befindet.

Ich habe es selber vor zwei
Wochen getestet. Der Ausblick
aus den Zimmern mit Victoria
Harbour Island View ist fantas-
tisch und sucht bei Hotels welt-

weit seinesgleichen. Im obers-
ten Stockwerk befindet sich
zudem der weltweit höchst-
gelegene Pool, ebenfalls mit
grandiosem Ausblick. 

Nahezu genauso hoch ist das
Park Hyatt im World Financial
Center in Shanghai gelegen.
Besonders schön sind die Bund-
View Zimmer. Aus diesen blickt
man auf den 421 Meter hohen
Jin Mao Tower, in dem sich das
Grand Hyatt befindet. Und
dieses hat einige Zeit lang de-
klariert, den höchstgelegenen
Pool weltweit zu haben.

Am Ende noch ein kleiner
Tipp für das Park Hyatt: Nutzen
Sie das Hyatt Goldpassport
Programm. Für gerade einmal
6000 Punkte erhalten Sie für
bis zu vier Nächte ein Suite
Upgrade. Das ist unter den
Hotelprogrammen einmalig und
spart viele hundert Euro.
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bar sein, gewiss. Warum nicht
gleich unter Berücksichtigung
anderer Auffassungen? Die
Leitfrage sollte demnach lau-
ten: „Was muss ich wissen, um
interkulturell kompetent in be-
stimmten Situationen ent-
scheiden und handeln kön-
nen?“

Helfen Do’s & Don’ts beim
Vermeiden von Fettnäpfchen?
Warum möchten wir Fettnäpf-
chen vermeiden? Viele Semi-
narteilnehmer geben zu, dass
es darum geht, kompetent und
vorbereitet zu sein. Wir hoffen,
mit geringem Aufwand eine gu-
te Figur zu machen. Gleichzei-
tig fehlt uns häufig das Hinter-
grundwissen, um unsere Ge-
schäftsbeziehungen nachhaltig
zu gestalten. 

Wie bekannt ist die eigene
Kultur? Oftmals wissen wir we-
nig über unsere eigene Kultur.
Testen Sie sich! Können Sie die
Hintergründe für folgende Be-
hauptungen, wie man sie oft in
Handbüchern zu Deutschland
liest, erklären? Die Deutschen
legen viel Wert darauf, pünkt-
lich zu sein. Organisation ist al-
les und hoch geschätzt, auf
dem Schreibtisch ebenso wie
bei der Mülltrennung – welche
die Deutsche übrigens sehr
ernst nehmen. Erwarten Sie
nicht, Freizeit mit Ihrem deut-
schen Geschäftspartner zu ver-
bringen – selbst das Essen nach
dem Verhandlungsgespräch ist
Teil des Geschäfts und verläuft
recht förmlich. Auf Ihre Ken-

nenlernfragen erhalten Sie nur
zögerliche und ausweichende
Antworten. Bleiben Sie am bes-
ten bei Themen wie Reisen
oder Sport. Deutsche kommen
am liebsten gleich zum Ge-
schäft. Small Talk fällt ihnen in
der Regel schwer.

Haben Sie sich „Das ist halt so
bei uns!” als Antwort gedacht?
Auch wenn diese typischen Ei-
genschaften faktisch zutreffen,
können solche Do‘s & Don’ts
den tieferen Blick in das positi-
ve Wesen einer Kultur nicht er-
setzen. Sie helfen nicht zu ver-
stehen. Erst wenn wir wissen,
wie kulturelle Prägung wirklich
funktioniert, können wir bes-
ser zu uns selber stehen und
unsere Wirkung auf andere ein-
schätzen. 

An diesem Punkt setzen gute
interkulturelle Trainings an.
Sport ohne Aufwärmphase
kann Schmerzen und Verzer-
rungen zur Folge haben. Ge-
nauso kann es beim Versuch,
fremde Bräuche anzuwenden,
ohne sie zu verinnerlichen, un-
angenehmen Verbiegungen
vollführen zu müssen. Je mehr
wir falsch trainieren, umso
schlimmer sind die Folgen. Ins
Fettnäpfchen zu treten ist dann
leider oft unvermeidbar. Be-
sonders, wenn wir unter dem
Druck des Geschäftserfolgs
stehen, an Jetlag leiden und
uns eine ungewohnte Umge-
bung ablenkt – oder wenn Be-
sucher bei uns aus denselben

Gründen desorientiert sind.
Was ist interkulturelle Kompe-
tenz? Sehr wichtig ist es, die
meist positive Intention hinter
scheinbar befremdlichen Ver-
haltensweisen zu erkennen.
Gefragt sind Authentizität, Di-
plomatie und der Mut, Fragen
zu stellen. All dies zeugt von
mehr Respekt für die Partner-
kultur und die jeweiligen Ge-
schäftskontakte als jede einge-
übte Verbiegung. Interkulturel-
le Kompetenz heißt, kulturelle
Unterschiede effektiv nutzen,
Handlungskompetenz ausbau-
en und Anfängerfehler im Um-
gang mit der anderen Kultur
vermeiden lernen.

Gebote und Verbote dagegen
können Vorurteile sogar be-
günstigen. Fachliteratur oder
gutes Training zur Vorberei-
tung auf internationale Ge-
schäftsvorhaben sollten statt-
dessen mit fundiertem Hinter-
grundwissen beginnen mit dem
Ziel, schließlich allgemeingülti-
ge oder projektbezogene Fra-
gen wie diese zu beantworten:
Wie bilden und erhalten wir
Vertrauen und Respekt? Was ist
für unser Wohlbefinden uner-
lässlich? Lassen wir genug Zeit
für die Aufwärmphase? Haben
wir ein gemeinsames Ziel und
die gleiche Vorgehensweise?
Wer trifft auf welche Art die
Entscheidungen? Wie sieht der
Dienstweg für dieses Projekt
aus? Welche Erwartungen hän-
gen an dem Besuch? Das ist kei-
ne interkulturelle Gymnastik,
sondern moderner, internatio-
naler Geschäftsalltag. 

Susanne Hoppe leitet für die Carl
Duisberg Centren interkulturelle
Trainings für Fach- und Füh-
rungskräfte in Englisch und
Deutsch. Zudem betreut sie dort
ein Train-the-Trainer Programm.

Gelassenheit hilft in einem
internationalen Geschäfts-
umfeld wie der Finanz-
metropole 
London

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S


