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1 Deutschland – Land der Ideen

Im Jahr 2005 wurde die Initiative Deutschland - Land der Ideen als gemeinsame

Standortinitiative von der Bundesregierung und der deutschen Industrie, vertreten durch den

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), ins Leben gerufen. Aus der anfänglichen als

Kampagne zur Fußball-WM gestarteten Initiative entwickelte sich jedoch schnell eine langfristig

angelegte Standortinitiative mit dem Ziel, im In- und Ausland ein positives Deutschlandbild zu

vermitteln und die Stärken des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Deutschland zu betonen.

Mittlerweile sind zahlreiche deutsche Unternehmen als Mitglieder oder Partner der Initiative

beigetreten. Beispiele sind etwa die Deutsche Bank, Thyssen Krupp oder auch die BASF.

Nicht nur hierzulande, sondern auch im Ausland setzt "Deutschland - Land der Ideen" auf ein

breites Netz von Multiplikatoren. So hat die Standortinitiative schon zahlreiche Großereignisse auf

politischer, gesellschaftlicher oder unternehmerischer Ebene begleitet, darüber hinaus initiiert sie

mit Partnern auch eigene Projekte.

Die Hannover Messe bot sich als Partner der geplanten Image-Befragung an, da auf der weltweit

bekanntesten Industrie-Messe ein hoher Anteil ausländischer Besucher erwartet werden durfte.

Ziel der Befragung war, das Standort-Image Deutschlands direkt bei den Personen abzufragen, die

eine Kernzielgruppe der Initiative sind. Mit der Konzeption, Durchführung und Auswertung der

Image-Befragung wurde die IW Consult GmbH, ein Tochterunternehmen des Instituts der

deutschen Wirtschaft (IW Köln), betraut. Der vorliegende Abschlussbericht präsentiert die

Ergebnisse dieser Befragung.
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2 Methodische Hinweise

Jede Statistik ist nur so gut und zuverlässig, wie die zur Datengewinnung eingesetzten

Instrumente. Diese Aussage gilt in besonderem Maße, wenn die Daten aus einer Umfrage

gewonnen werden.

Bei einer Umfrage beeinflussen vielfältige Einflussfaktoren das Antwortverhalten. Neben der

Person des Probanden und seinen ganz persönlichen Meinungen und Ansichten kommen immer

auch weitere Faktoren zum Tragen. Wo und wann wurde die Umfrage durchgeführt? Mit welcher

Methodik wurden die Daten erhoben? Online- oder Papierfragebögen, telefonische oder Face-to-

Face-Interviews – jede Methodik weist ihre charakteristischen Stärken und Schwächen auf. Und

jede Methodik wird einen spezifischen Einfluss auf die Ergebnisse besitzen. Daher sollten diese

Informationen bei der Interpretation der Ergebnisse stets berücksichtigt werden.

2.1 iPad-Umfrage

Um die Messebesucher neben ihrem Pflichtprogramm für eine Teilnahme an der Image-Befragung

zu gewinnen, wurde die Befragung von der IW Consult GmbH als iPad-Befragung konzipiert.

Diese bietet den Vorteil, dass die Probanden selbst aktiv in die Befragung eingebunden werden

können, etwa indem Schieberegler verschoben und Bekannte Logos/Bilder angeklickt werden

sollen. Damit bieten iPad-gestützte Befragungen insbesondere „Tablet-Neulingen“ den Reiz des

Neuen und Unbekannten.

Auf der Hannover Messe wurden die Besucher von vier 2er-Teams, jeweils bestehend aus einer

Hostess und einem Host, interviewt. Diese beantworteten einige Einstiegsfragen mit den

Probanden gemeinsam und unterstützten die Teilnehmer bei den anschließenden (Fach-)Fragen.

Die Interviews konnten in Deutsch und in Englisch geführt werden. Einige Hostessen und Hosts

konnten bei den Interviews aber auch auf weitere Sprachen zurückgreifen, wie etwa Französisch

und Portugiesisch.

Neben den „Nutzer“-Vorteilen einer iPad-Befragung bietet dieses Instrument auch bei der

Datenauswertung einige zusätzliche Potenziale. So lassen sich aufgrund des eingebauten GPS-

Empfängers im iPad die Interviews auch hinsichtlich ihrer regionalen Verteilung analysieren.

Der nachfolgend dargestellte kartografische Überblick zeigt, dass sich die Antworten über fast das

ganze Messegelände verteilen. Es sind jedoch zugleich einige regionale Häufungen zu erkennen.

Insbesondere die TectoYou-Pavillions, das „Global Business & Markets“-Forum (Halle 13) sowie

die Leitmesse Research & Technologie (Halle 2) wurden gezielt mit Interviews abgedeckt.
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2.2 Teilnehmerzahl und –struktur

Vom 23.04. bis zum 27.04.2012 konnten insgesamt 1.106 Interviews geführt werden. Insgesamt

694 (rund 63 Prozent) der Probanden waren Deutsche, 412 Befragungsteilnehmer (rund

37 Prozent) kamen aus dem Ausland.

Damit waren in dieser Differenzierung aus statistischer Perspektive genügend Antworten in jeder

dieser beiden Gruppe enthalten, um die Befragung getrennt nach diesen beiden Gruppen

auszuwerten. Diese Differenzierung spiegelt zudem die Zielstellung der Image-Befragung wider, in

der Erkenntnisse über - ggf. bestehende - Unterschiede in der Selbst- und Fremdwahrnehmung

des heimischen Standortes gewonnen werden sollten.

Abbildung 1: Verteilung der Interviews auf dem Messegelände

Interviews in der Google Maps-Darstellung

Je Datenpunkt eine abgeschlossene iPad-Befragung

Quelle: Google Maps, 2012.
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Die nachfolgende Abbildung stellt die Herkunft der Interviewten differenzierter dar. Hier zeigt sich:

Es dominieren zwar die deutschen Messebesucher, zugleich aber waren Besucher der

unterschiedlichsten Nationen auf der Messe vertreten und zu einem Interview bereit. Zudem waren

gerade Vertreter des Messe-Partnerlandes China offensichtlich in großer Zahl auf der Messe: In

der Befragung stellen die chinesischen Besucher - nach den Deutschen - die größte Landes-

Gruppe dar (rund 7 Prozent aller Messebesucher-Interviews). Insgesamt 19 Prozent aller

Messebesucher kamen aus Europa oder unmittelbar angrenzenden Ländern. Alle übrigen

zusammengefassten Regionen besitzen im Maximum einen Anteil von 2 Prozent an allen

Befragungsteilnehmern.

Abbildung 2: Regionale Herkunft der Messebesucher

Absolute Teilnehmerzahlen der Befragung nach zusammengefassten Regionen

N = 1.106

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, Mai 2012.
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„Deutschland – Land der Ideen“, das spiegelt sich indirekt auch in der Besucherstruktur auf der

Hannover Messe wider. Denn neben den Unternehmen, die gut die Hälfte der interviewten

Besucher stellten und die man auf einer Messe auch erwarten darf, gibt es weitere

Besuchergruppen, die etwas über die Industrie- und Technikaffinität der Deutschen selbst

aussagten.

Knapp ein Drittel der Messebesucher sind Privatpersonen, die keine direkten geschäftlichen

Interessen auf der Hannover Messe verfolgen. Obwohl die letztendliche Motivation zum

Messebesuch sich zwischen den befragten Privatpersonen natürlich deutlich unterscheiden wird,

scheint dennoch ein großes Interesse für die in Hannover präsentierte Messe-Strategie zu

bestehen. Dieser hohe Anteil an Privatpersonen wird für die Organisatoren der Hannover Messe

sicherlich in jedem Jahr eine schwierige Gratwanderung zwischen „publikumsfreundlichen

Elementen“ und „industrieller Produktpräsentation“ darstellen. Dabei sollte auch der „Tourismus-

Faktor Hannover Messe“ nicht unterbewertet werden.

Abschließend ist anzumerken, dass Politiker, Interessengruppen und Pressevertreter nur selten

auf der Messe angetroffen wurden, oder zu einem Interview nicht bereit waren.

Abbildung 3: Messebesuch im Auftrag von …

Anteil an allen Befragten in Prozent

N = 1.101

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, Mai 2012.
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Innerhalb der „Sonstigen“ gibt es eine größere Gruppe, die ebenfalls nicht unerwähnt bleiben soll:

Schüler, Auszubildende und Studenten. Für Schüler stellt die Hannover Messe eine attraktive

Bereicherung des Unterrichts dar und kann ein erstes Interesse für Industrie- und Technologie-

Themen bei der späteren Berufswahl wecken. Auszubildende können hier Perspektiven für das

eigene Berufsleben entwickeln und Studenten wertvolle Kontakte zu Arbeitgebern knüpfen. Die

existierenden Serviceangebote für diese Gruppen (u. a. TectoYou-Pavillions, Jobs & Carrier

Market etc.) zeigen, dass die Messeleitung in diesen Bereichen die Nachfrage der Jugendlichen

erfolgreich bedienen kann.

2.3 Grenzen der Befragung

Ein verbreitetes Problem einer Befragung liegt in dem Umstand, dass Befragungsteilnehmer eine

hohe Hemmschwelle besitzen, „negative“ Antworten zu geben – auch wenn eine solche „negative

Antwort“ eher der Realität bzw. der persönlichen Meinung entspräche. Dies gilt insbesondere für

Face-to-Face-Interviews.

Dieses Problem kann verstärkt werden, wenn „weiche“ Faktoren abgefragt werden, bei denen der

Proband den Interviewer direkt oder indirekt bewerten soll. Welcher chinesische Besucher möchte

schon der netten deutschen Hostess sagen, dass es seiner persönlichen Meinung nach „nicht weit

her ist mit der deutschen Gastfreundlichkeit“ – und das nur, weil es vielleicht Probleme im Rahmen

der Zimmerbuchung gab. Diese „typische asiatische Freundlichkeit“ scheint dabei in nahezu allen

Regionen der Welt ihre Entsprechung zu finden – systematisch positivere Antworten könnten bei

den Asiaten nicht nachgewiesen werden.

Die Probleme eines solchen „gesellschaftlich erwünschten Antwortverhaltens“ wurden in der

vorliegenden Studie dadurch reduziert, dass über die originäre Bewertungsskala (Skala 1), die den

Probanden zur Verfügung stand, eine zweite Bewertungsskala (Skala 2) gelegt wurde, die eine

Einordnung der Ergebnisse erleichtert. Während Skala 1 also in der Tendenz zu positiv ausfällt,

berücksichtigt Skala 2 nur den Wertbereich, der nach den statistischen Auswertungen auch

tatsächlich relevant war.

Eine weitere methodische Besonderheit der Befragung ist aus statistischer Perspektive zusätzlich

zu berücksichtigen: Da die relevante „Grundgesamtheit der Befragten“ streng genommen aus der

Gruppe „alle Besucher der Hannover Messe 2012“ besteht, dürfen Aussagen zu einem spezifisch

deutschen oder ausländischen Antwortverhalten streng genommen nicht auf alle Deutschen und

alle Ausländer übertragen werden. Mag die Stichprobe aufgrund der vergleichsweise hohen

Fallzahl noch für die relevante Grundgesamtheit – also alle Messebesucher – repräsentativ sein,

so löst sich dieser Zusammenhang bei Bezugnahme auf „alle Deutschen“ bzw. „alle Ausländer“

auf. Vor diesem Hintergrund sind die in der vorliegenden Studie präsentierten Aussagen zu „den

Deutschen“ oder „den Ausländern“ aus wissenschaftlicher Perspektive nicht repräsentativ für
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genau diese Gruppen. Die aus statistischer Sicht einwandfreie Formulierung „die befragten

deutschen Messbesucher“ bzw. „die befragten ausländischen Messebesucher“ scheint aber den

Lesefluss so stark zu stören, dass diese methodische Ungenauigkeit im Folgenden in Kauf

genommen wird.



Deutschland – Land der Ideen

12

3 Umfrageergebnisse

3.1 Originäre Bewertungsskala und Interpretationshilfe

Originäre Bewertungsskala (Skala 1)

Die in den nachfolgenden Kapiteln 3.2 bis 3.5 dargestellten Befragungsergebnisse besitzen eine

spezifische Bewertungsskala. Diese Skala wurde aufgrund der Vielzahl der abzugebenden

Informationen in den drei Fragenkomplexen

 typisch Deutsche,

 typisch Deutschland und

 typisch deutsche Wirtschaft

unverändert beibehalten.

Dabei waren je abgefragter Eigenschaft (z. B. Optimismus ist eine typische Eigenschaft der

Deutschen) auf einem Schieberegler der Grad der Zustimmung anzugeben. Dieser reichte von

 0 Punkten (trifft überhaupt nicht zu) über

 5 Punkte (unentschieden/keine Angabe) bis zu maximal

 10 Punkten (trifft vollkommen zu).

In den nachfolgenden Darstellungen werden jeweils die durchschnittlichen Punktwerte getrennt für

deutsche und ausländische Befragungsteilnehmer ausgewiesen. Auf signifikante statistische

Unterschiede in den Durchschnittswerten beider Gruppen wird an entsprechender Stelle

hingewiesen.

Interpretationshilfe (Skala 2)

Um die Befragungsergebnisse einer vergleichenden Bewertung unterziehen zu können, wurde der

Wertebereich der Umfrageergebnisse nochmals zusammengefasst. Der geringste

Zustimmungswert der Umfrage betrug 4 Punkte (Deutsche über „typisch deutschen Optimismus“).

Die maximale Zustimmung findet sich bei ausländischen Befragungsteilnehmern, die sagen sollen,

durch was sich deutsche Produkte auszeichnen (rund 9 Punkte). Der gesamte relevante

Wertebereich von 4 bis 10 Punkten lässt sich somit in drei gleich große Intervalle einteilen.

Durch eine solche Neu-Justierung der Umfrageergebnisse anhand des relevanten Wertebereichs

kann der Effekt eines „sozial erwünschten Antwort-Verhaltens“ zwar nicht eliminiert, aber

zumindest reduziert werden.
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Abbildung 4: Bewertung und Interpretationshilfe

Skalierung der Zustimmungswerte und Interpretationshilfe

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, Mai 2012.

Skala 1 Skala 2
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3.2 Typisch für die Deutschen

Um zu ergründen, was deutsche und ausländische Messebesucher über die Deutschen –

verstanden als deutsche Bevölkerung – denken, wurden insgesamt 10 Eigenschaften aus den drei

Bereichen

 Klassische deutsche Tugenden,

 Zukunfts-Kompetenzen und

 Social Skills

den Umfrageteilnehmern zur Bewertung vorgelegt.

3.2.1 „Deutsche Tugenden“

Die „klassischen deutschen Tugenden“ gehen auf die Zeiten der preußischen Könige Friedrich

Wilhelm I. und dessen Sohn Friedrich der Große zurück. Neben den in der vorliegenden Studie

den Messebesuchern zu Bewertung vorgelegten

 „typisch deutschen Gründlichkeit“,

 „typisch deutschen Zuverlässigkeit“ und

 „typisch deutschem Fleiß“

gibt es natürlich weitere „klassisch deutsche bzw. preußische Tugenden“. Dazu gehören etwa

Aufrichtigkeit, Disziplin, Ordnungssinn, Pflichtbewusstsein und Pünktlichkeit. Aufgrund der

notwendigen Beschränkung der Befragung auf einige wenige dieser Tugenden, wurden die

ausgewählten Eigenschaften als besonders „wirtschaftsrelevant“ charakterisiert.

Gruppenbewertung „Deutsche Tugenden“

Alle drei Eigenschaften, die in der Gruppe „Deutsche Tugenden“ zusammengefasst wurden,

erfahren von Teilnehmern große Zustimmung, wenn bewertet wird, ob diese Eigenschaften

tatsächlich „typisch“ für die Deutschen sind.

Die Bandbreite der durchschnittlichen Zustimmung reicht in den drei Eigenschaften bei den

Teilnehmern (Skala 1) von 8,2 bis 8,5 Punkte. Damit erreichen alle hier zusammengefassten

Eigenschaften Zustimmungswerte, die nach der Interpretationshilfe (Skala 2) in den Bereich der

TOP-Platzierung fallen.

Die Unterschiede zwischen der deutschen Selbst- und der ausländischen Fremdwahrnehmung

„deutscher Tugenden“ weicht bei allen drei hier bewerteten Eigenschaften nur geringfügig

voneinander ab.
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Deutsche Gründlichkeit weltbekannt

Sowohl Ausländer, als auch Deutsche bewerten auf einer 10-stufigen Zustimmungsskala die

Aussage, die Deutschen seien sehr gründlich, durchschnittlich mit 8,5 Punkten. Damit erhält die

„deutsche Gründlichkeit“ die höchsten Zustimmungswerte nicht nur in der Gruppe der „deutschen

Tugenden“, sondern sogar im ganzen Bereich „typische Eigenschaften der Deutschen“.

Deutsche sind bekanntermaßen zuverlässig

Dass Zuverlässigkeit eine „typische Eigenschaft der Deutschen“ ist, bewerten die deutschen

Messebesucher mit 8,3 von 10 möglichen Punkten. Die ausländischen Umfrageteilnehmer

stimmen dieser Aussage sogar noch stärker zu: Hier liegt der durchschnittliche Punktwert – wie

beim Thema „deutsche Gründlichkeit“ – bei ebenfalls 8,5 Punkten.

Abbildung 5: Klassische „Deutsche Tugenden“

Typische Eigenschaften der Deutschen

0 = „trifft überhaupt nicht zu“ 10 = „trifft vollkommen zu“, durchschnittlicher Punktwert

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, N= 1.106, Mai 2012.
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Die Differenz zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung fällt an dieser Stelle mit nur

0,2 Punkten auf der originären Bewertungsskala (Skala 1) sehr gering aus. Aus statistischer

Perspektive sind die Differenzen zwischen deutschem und ausländischem Antwortverhalten auch

nur schwach signifikant ausgeprägt.

Ohne Fleiß kein … Deutscher!

Die Zustimmung der Umfrageteilnehmer zu der Aussage, dass die Deutschen typischerweise sehr

fleißig sind, erhält von den Deutschen durchschnittlich 8,2 Punkte und von den Ausländern im

Mittel 8,4 Punkte.

Auch wenn die Zustimmung damit etwas geringer ausfällt als bei den Eigenschaften

„Gründlichkeit“ und „Zuverlässigkeit“, belegt nach der Interpretationshilfe (Skala 2) der „typische

deutsche Fleiß“ immer noch eine TOP-Platzierung.

Auch in diesem Bereich fällt die Differenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung mit

0,2 Punkten relativ gering aus und ist zudem nur schwach signifikant ausgeprägt.

Eine mögliche Interpretation

Die durchgängig hohe Zustimmung, mit der deutsche und ausländische Messebesuche die

„klassisch deutschen Tugenden“ als charakteristisch für die deutsche Bevölkerung ansehen, ist

sehr hoch ausgeprägt: Jede einzelne der drei Tugenden befindet sich im Bereich der „TOP-

Positionierung“.

Zudem fallen die Unterschiede zwischen der deutschen Selbst- und der ausländischen

Fremdwahrnehmung sehr gering aus und sind zudem bei keiner Tugend-Eigenschaft statistisch

signifikant.

Insgesamt lässt sich daher für die deutschen Tugenden zusammenfassen: Es herrscht breite

Übereinstimmung, dass die althergebrachten „deutschen Tugenden“ immer noch relevant sind für

das Image der Deutschen – und zwar sowohl im Inland als auch im Ausland. Hier weisen die

Klischees gegenüber den Deutschen damit offensichtlich eine hohe Beständigkeit auf und prägen

die Selbst- und Fremdwahrnehmung.
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3.2.2 Zukunfts-Kompetenzen

Die Anforderungen an jeden einzelnen Arbeitnehmer werden zukünftig spürbar steigen. Es ist

allgemein anerkannt, dass insbesondere Innovationsfähigkeit, Kreativkraft und Flexibilität in

Zukunft eine erhöhte Bedeutung zukommen werden. Deswegen werden diese „Eigenschaften der

Deutschen“ in der vorliegenden in der Gruppe „Zukunfts-Kompetenzen“ zusammengefasst.

Gruppenbewertung „Zukunfts-Kompetenzen“

In der Gruppe der „Zukunfts-Kompetenzen“ fällt die Zustimmung zu den einzelnen hier

subsummierten Eigenschaften deutlich uneinheitlicher aus, als es noch bei den „klassisch

deutschen Tugenden“ der Fall war. Die Bandbreite der durchschnittlichen Bewertungen fällt mit 5,3

bis 8,3 Punkten hier sehr hoch aus.

Zudem treten in dieser Eigenschaften-Gruppe auch die Unterschiede zwischen der deutschen

Selbst- und der ausländischen Fremdwahrnehmung deutlicher hervor.

Abbildung 6: Zukunfts-Kompetenzen

Typische Eigenschaften der Deutschen

0 = „trifft überhaupt nicht zu“ 10 = „trifft vollkommen zu“, durchschnittlicher Punktwert

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, N= 1.106, Mai 2012.
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Innovationskraft der Deutschen mit TOP-Platzierung

Unter den drei „Zukunfts-Kompetenzen“ wird die Innovationskraft am ehesten als „typische

Eigenschaft der Deutschen“ definiert. Die Zustimmungswerte liegen bei den Deutschen mit

mittleren 8,1 von 10 möglichen Punkten und bei den Ausländern mit durchschnittlich 8,3 Punkten

beide im Bereich der TOP-Positionierungen. Dass die Deutschen also besonders „innovativ“ seien,

erhält somit fast ebenso hohe Zustimmungswerte wie die Frage nach den „klassischen deutschen

Tugenden“.

Die Unterschiede im Antwortverhalten zwischen den deutschen und den ausländischen

Messebesuchern fallen hier mit 0,2 Punkten Differenz auf der originären Bewertungsskala

vergleichsweise gering aus und sind zudem auch nur schwach signifikant.

Deutsche bei Kreativität nur im Mittelfeld

Deutliche geringe Zustimmungswerte erhält bei den Befragungsteilnehmern die Aussage, dass

eine „typische Eigenschaft der Deutschen“ die Kreativität sei. Die deutschen Messebesucher

vergeben hier im Durchschnitt 7 vom 10 möglichen Punkten, ausländische Befragungsteilnehmer

bewerten die „typisch deutsche Kreativität“ mit einem Zustimmungswert von 7,6 Punkten. Auf der

Skala 2 der Interpretationshilfe erreicht die Kreativität damit in beiden Gruppen nur eine

Positionierung im Mittelfeld.

Die unterschiedliche Selbst- und Fremdwahrnehmung fällt bei der Kreativität zudem mit einer

Differenz von 0,6 Punkten nicht nur deutlich höher aus als in allen anderen bislang betrachteten

Eigenschaften. Das unterschiedliche Antwortverhalten zwischen Deutschen und Ausländern ist

aus statistischer Perspektive auch hoch signifikant.

Deutsche sind zu inflexibel

Der Aussage, dass die Deutschen besonders flexibel seien, stimmen die Befragungsteilnehmer in

erheblich geringerem Maße zu. Die Deutschen ordnen ihre Zustimmung auf der 10-stufigen

Bewertungsskala bei durchschnittlich nur 5,3 Punkten ein. Auch bei den ausländischen

Messebesuchern erreicht eine „typisch deutsche Flexibilität“ nur einen mageren Zustimmungswert

von 5,5 Punkten. Unter den „Zukunfts-Kompetenzen“ ist die Flexibilität damit die einzige

Eigenschaft, deren Zustimmungswerte auf der Skala 2 der Interpretationshilfe nicht über eine

Schluss-Positionierung hinauskommen.

Der erkennbare Unterschied im Antwortverhalten von Deutschen und Ausländern beträgt auch bei

der Flexibilität 0,2 Punkte, ist an dieser Stelle aber dennoch hoch insignifikant. Damit ist die

unterschiedliche Selbst-und Fremdwahrnehmung bei dieser Eigenschaft aus statistischer

Perspektive „rein zufällig“ und deutet nicht auf eine grundsätzlich unterschiedliche Bewertung der

Flexibilität zwischen deutschen und ausländischen Messebesuchern hin.
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Eine mögliche Interpretation

Die Interpretation der Umfrageergebnisse muss bei den „Zukunfts-Kompetenzen“ differenziert

erfolgen:

Das gute Abschneiden der Deutschen in Fragen der Innovationskraft ist im Kern wenig

überraschend. Wie bereits in den methodischen Hinweisen erwähnt, sind Befragungsergebnisse

immer auch vom jeweiligen „Setting“ der Interviews abhängig. Bei der iPad-Befragung auf der

Hannover Messe 2012 aber bedeutet dies: Die Messebesucher sollten - umgeben von

hochinnovativen Produkten und Ausstellern - die deutsche Innovationskraft bewerten. Dass diese

Bewertung in der Tendenz höher ausfällt als im Vergleich zu einer Umfrage, die etwa in einer

Einkaufspassage durchgeführt wurde, ist nicht überraschend. Dennoch erscheint der Abstand der

Bewertung zur zweitplatzierten Eigenschaft „Kreativität“ so groß, dass auch der Abzug eines

„Messe-Bonus“ bei der Innovationskraft wohl nicht deren ersten Rang unter den „typischen

Eigenschaften der Deutschen“ im Bereich „Zukunfts-Kompetenzen“ gefährdet hätte.

Die deutlich geringen Zustimmungswerte bei der „typisch deutschen Kreativität“ bzw. der

„typischen deutschen Flexibilität“ lassen sich ebenfalls schlüssig herleiten: Kreativität und

Flexibilität steht in einem Spannungsverhältnis zu den „klassischen deutschen Tugenden“, die

insbesondere auf Ordnung, Genauigkeit und Beständigkeit abstellen. Kreativität und Flexibilität

bedeutet daher immer auch einen gewissen Grad an Chaos - und eben nicht an disziplinierter

„deutscher“ Ordnung. Zudem ist ein häufig auftretender Nebeneffekt kreativer Prozesse oder

flexibler Arbeitsformen, dass Altbekanntes oftmals verworfen werden muss. Beide Eigenschaften

bilden damit einen direkten Kontrapunkt zur „deutschen Beständigkeit“.
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3.2.3 Soft Skills

Soziale Kompetenzen - neudeutsch auch „Soft Skills“ genannt - stellen die „Gesamtheit

persönlicher Fähigkeiten und Einstellungen dar, die dazu beitragen, individuelle Handlungsziele

mit den Einstellungen und Werten einer Gruppe zu verknüpfen und in diesem Sinne auch das

Verhalten und die Einstellungen von Mitmenschen zu beeinflussen. Soziale Kompetenz umfasst

Fertigkeiten, die für die soziale Interaktion nützlich oder notwendig sind“.1

Damit kommt den sozialen Kompetenzen aber nicht zuletzt dann eine erhebliche Bedeutung zu,

wenn es darum geht, zuzugswillige ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit hoher

Qualifikation – oder kurz: die dringend benötigten ausländischen Fachkräfte – für Deutschland zu

begeistern und ohne größere Probleme in die deutsche Gesellschaft zu integrieren.

In der vorliegenden Studie wurden vier „Eigenschaften der Deutschen“ der Gruppe der „Soft Skills“

zugerechnet:

 Gastfreundlichkeit,

 Freundlichkeit,

 Toleranz und

 Optimismus.

Gruppenbewertung „Soft Skills“

Die Zustimmung der Befragungsteilnehmer fällt in allen den „Soft Skills“ zugerechneten

Eigenschaften sehr niedrig aus: Bei den Deutschen reicht die Bandbreite der durchschnittlichen

Zustimmungswerte von 4,2 bis 6,4 Punkten, bei den Ausländern von 5,8 bis 7,4 Punkten. Damit

bleibt die Zustimmung der deutschen Messebesucher zu den „typisch deutschen Eigenschaften“

bei den Soft Skills in allen vier Eigenschaften auf der „Schluss-Positionierung“ der

Interpretationshilfe (Skala 2).

Bei den Soft Skills weichen zudem Selbst- und Fremdwahrnehmung in allen vier hier

subsummierten Eigenschaften deutlich voneinander ab: Die deutschen Messebesucher äußern

sich deutlich zurückhaltender mit ihrer Zustimmung in diesem Bereich verglichen mit den

ausländischen Befragten.

1
Siehe Bücking, Friedrichs, Frieg (2009): Fachdidaktik I, Universität Duisburg, www.uni-

due.de/imperia/.../kompendium_fachdidaktik_1_0910.doc, geladen am 08.05.2012.
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Deutsche sind gastfreundlicher als sie selbst glauben.

Gastfreundlichkeit als „typische Eigenschaft der Deutschen“ - diese Aussage bewerten die

deutschen Befragungsteilnehmer mit nur 6,4 von 10 möglichen Punkten. Damit befindet sich die

Zustimmung bei den Deutschen auf der Skala 2 der Interpretationshilfe auf einer Schluss-

Positionierung. Die ausländischen Messebesucher stimmen der obigen Aussage zwar stärker

zu - mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,3 Punkten verbleibt der Grad der Zustimmung

aber auch in dieser Gruppe im „Mittelfeld“ der Interpretationshilfe.

Aber nicht nur das durchschnittliche Niveau der Zustimmung verbleibt im unteren bzw. mittleren

Bereich. Das Antwortverhalten zwischen Deutschen und Ausländern unterscheidet sich auch in

erheblichem Maße: Die Differenz liegt bei 0,9 Punkten und ist hoch signifikant. Die

Gastfreundlichkeit der Deutschen wird damit von den Deutschen deutlich schlechter bewertet, als

Abbildung 7: Soft Skills der Deutschen

Typische Eigenschaften der Deutschen

0 = „trifft überhaupt nicht zu“ 10 = „trifft vollkommen zu“, durchschnittlicher Punktwert

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, N=1.106, Mai 2012.
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von den ausländischen Gästen. Selbst- und Fremdwahrnehmung fallen damit in dieser Eigenschaft

spürbar auseinander.

Deutsche werden „unerwartet freundlich“ wahrgenommen

Noch größer werden die Unterschiede in der Selbst- und Fremdwahrnehmung, wenn die

Eigenschaft „typisch deutsche Freundlichkeit“ den Probanden zur Bewertung vorgelegt wird:

Deutsche vergeben hier im Mittel gerade einmal 6 von 10 möglichen Zustimmungspunkten, bei

den Ausländern liegt die durchschnittliche Bewertung bei 7,4 Punkten. Damit liegt die Zustimmung

der deutschen Messebesucher zu der Aussage, dass Freundlichkeit eine typisch deutsche

Eigenschaft sei, auf der Skala 2 im unteren Mittelfeld, während die Zustimmung der Ausländer hier

im oberen Mittelfeld der Interpretationshilfe zu finden ist.

Der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung fällt bei der „typisch deutschen

Freundlichkeit“ mit 1,4 Punkten Differenz zwischen gemitteltem deutschen und ausländischen

Zustimmungsgrad überdurchschnittlich groß aus. Da Deutsche und Ausländer hoch signifikant

unterschiedliche Befragungsmittelwerte aufweisen, kann daraus geschlossen werden: Deutsche

bewerten ihre „Freundlichkeit“ deutlich zurückhaltender als es die Ausländer tun. Damit aber kann

letztendlich zusammengefasst werden, dass die Deutschen von Ausländern - zumindest aus

Perspektive der Deutschen selbst - als „überraschend freundlich“ wahrgenommen werden.

Toleranz ist nicht gerade „typisch“ für die Deutschen

In der Umfrage wurde „Toleranz“ als „typische Eigenschaft der Deutschen“ mit nur geringen

Zustimmungswerten bedacht. Die deutschen Messebesucher vergeben hier im Mittel gerade

einmal 5,4 von 10 Punkten. Bei den Ausländern fällt die Zustimmung hier mit durchschnittlich

6,0 Punkten ebenfalls nicht besonders hoch aus.

Die Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Deutschen und Ausländern treten mit einer

Differenz der gemittelten Zustimmungspunkte in Höhe von 0,6 Punkten zwar wieder deutlich

geringer aus als etwa in den Eigenschaften „Gastfreundlichkeit“ und „Freundlichkeit“, sind aber aus

statistischer Perspektive dennoch signifikant.

In Deutschland ist das Glas halb leer – nicht halb voll

Optimismus ist sowohl in der deutschen Selbstwahrnehmung (4,2 Punkte) als auch in der

ausländischen Fremdwahrnehmung (5,8 Punkte) keine „typische Eigenschaft“ der Deutschen.

Beide Gruppen vergeben hier im Durchschnitt nur Zustimmungspunkte, die sich auf Skala 2 der

Interpretationshilfe in einer Schluss-Positionierung befinden. Unter den Deutschen und den

Ausländern ist „Optimismus“ damit am wenigsten „typisch“ unter allen 10 in diesem Bereich zur

Auswahl gestellten „Eigenschaften der Deutschen“.
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Eine Besonderheit bei der Bewertung des „deutschen Optimismus“ ist dabei, dass der

durchschnittliche deutsche Messebesucher die Aussage sogar „eher ablehnt“, dass eine „typische

Eigenschaft der Deutschen“ deren Optimismus sei. Die Deutlichkeit, mit der die Zustimmung in

diesem Bereich von den deutschen Messebesuchern verweigert wird, ist bei keiner anderen zu

bewertenden Eigenschaft festzustellen – weder innerhalb der Gruppe Soft Skills, noch im Bereich

„Eigenschaften der Deutschen“ oder einem der anderen beiden Eigenschafts-Bereiche

„Eigenschaften Deutschlands“ und „Eigenschaften der deutschen Wirtschaft“.

Eine mögliche Interpretation

Zum einen sollte der Umstand betrachtet werden, dass die Zustimmung der Befragungsteilnehmer

bei den „typisch deutschen“ Soft Skills im Vergleich zu den anderen Gruppen erheblich

zurückhaltender ausfällt. Da Soft Skills aber einen wichtigen Faktor darstellen können, wenn sich

z. B. ausländische Spezialisten hierzulande niederlassen wollen, sind die Befragungsergebnisse

hier eher kritisch zu bewerten. Nicht zuletzt die Human Resources-Forschung aber zeigt, dass die

gezielte Entwicklung von Soft Skills nur schwerlich möglich ist.

Die Umfrageergebnisse der iPad-Befragung zeigen aber zugleich, dass eine Entwicklung dieser

Fähigkeiten bei den Deutschen gar nicht unbedingt notwendig sein muss. Vielmehr kann bei Soft

Skills die unterschiedliche Selbst- und Fremdwahrnehmung ein möglicher Ansatzpunkt sein. Da

die Ausländer in diesem Fall die wahrscheinlich realitätsnähere und unbefangenere Bewertung der

deutschen Soft Skills abgeben, ist davon auszugehen, dass die Deutschen bei der Bewertung ihrer

eigenen Sozialen Kompetenzen einfach zu pessimistisch sind und damit ihr Licht unter den

Scheffel stellen. Das aber ist - wie die Befragungsergebnisse der Ausländer zeigen - nicht

unbedingt notwendig. Vielmehr deuten die stark unterschiedlichen Zustimmungswerte bei

Deutschen und Ausländern darauf hin, dass es den Deutschen nicht grundsätzlich an Soft Skills

mangelt, sondern zunächst am Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gearbeitet werden sollte.
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3.3 Typisch Deutschland

Was sind nach Meinung der deutschen und ausländischen Messebesucher „typische

Eigenschaften Deutschlands“? Um diese Frage zu klären, wurden den Befragungsteilnehmern

insgesamt 10 „Eigenschaften Deutschlands“ zur Bewertung vorgelegt. Diese Eigenschaften

unterteilen sich in die nachfolgenden drei Bereiche

 Standortqualität,

 Gesellschaft und

 Bildung/Wissenschaft.

3.3.1 Standortqualität

Unter dem Stichwort „Standortqualität“ wurde nicht nur auf einen Unternehmensstandort abgestellt,

sondern vielmehr auf das „individuelle Umfeld“. In der Standortqualität wird somit sehr direkt die

Attraktivität Deutschlands als Wohn- und Arbeitsort für ausländische Arbeitsnehmerinnen und

Arbeitnehmer hinterfragt.

Unter dem Stichwort „Standortqualität“ wurde dabei abgefragt, ob die Eigenschaften

 gute Infrastruktur (Verkehr und Breitband-Internet),

 hohe Lebensqualität,

 schöne Landschaften und

 hohe Wohnqualität

typische Merkmale für Deutschland seien.

Gruppenbewertung „Standortqualität“

Insgesamt ist festzustellen, dass alle vier zur Bewertung vorgegeben Eigenschaften dieser Gruppe

eine relativ hohe Zustimmung erfahren. Die Bandbreite der Zustimmungsskala reicht von

durchschnittlich 7,6 Punkten (Deutsche über Wohnqualität) bis zu 8,7 Punkten (Ausländer über

Infrastruktur.

Dabei bewerten die deutschen Befragungsteilnehmer alle Standort-Eigenschaften schlechter als

dies die ausländischen Befragten tun. So befinden sich nach Maßgabe der Interpretationshilfe

(Skala 2) nur zwei der vier Standort-Eigenschaften bei den deutschen Befragten in einer TOP-

Platzierung, zwei Eigenschaften sind dem Mittelfeld zuzuordnen. Bei den ausländischen

Messebesuchern, die an der Befragung teilnahmen, werden hingegen alle vier zur Auswahl

gestellten Eigenschaften in der Gruppe „Standort“ mit Zustimmungswerten im Bereich der TOP-

Platzierung bewertet.
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Deutschland besitzt hervorragende Infrastruktur

Dass Deutschland eine ausgezeichnete Infrastruktur besitzt, wird von einem Großteil der Befragten

mit hohen Zustimmungswerten bedacht. Bei den deutschen Messebesuchern liegt der mittlere

Zustimmungsgrad auf der originären Bewertungsskala (Skala 1) bei 8,4 Punkten. Ausländische

Befragungsteilnehmer vergeben hier sogar im Durchschnitt 8,7 von 10 möglichen Punkten. Eine

„gute Infrastruktur“ ist damit eine von zwei Aussagen, bei denen die ausländischen

Messebesucher die höchste Zustimmung bei den „Eigenschaften Deutschlands“ signalisieren.

Obwohl die Differenz im Antwortverhalten zwischen deutschen und ausländischen

Messebesuchern mit gerade einmal 0,3 Punkten vergleichsweise gering ausfällt, ist diese

Unterscheidung aus statistischer Perspektive hoch signifikant: Selbst- und Fremdwahrnehmung

unterscheiden sich bei dieser Eigenschaft zwar nicht stark, aber dennoch systematisch zwischen

Deutschen und Ausländern.

Abbildung 8: Standortqualität

Typische Eigenschaften Deutschlands

0 = „trifft überhaupt nicht zu“ 10 = „trifft vollkommen zu“, durchschnittlicher Punktwert

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, N=1.106, Mai 2012.
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Lebensqualität – alles im grünen Bereich

Eine hohe Lebensqualität – verstanden als „Catch-it-all“-Kategorie für privates Wohlbefinden in

Deutschland – erreicht mit durchschnittlich 8,2 von 10 Punkten auf der Zustimmungs-Skala

ebenfalls eine TOP-Platzierung. Die deutsche Selbst- und ausländische Fremdwahrnehmung

unterscheiden sich bei dieser „Eigenschaft Deutschlands“ nicht.

Deutschland, Deine (schönen) Landschaften

Die für Deutschland oftmals als typisch bezeichneten „schönen Landschaften“ erreichen mit

7,7 Punkten (Deutsche) bzw. 8,0 Punkten (Ausländer) einen Zustimmungsgrad im oberen

Mittelfeld (Deutsche) bzw. am unteren Ende der TOP-Platzierungen.

Der unterschiedliche Grad der Zustimmung ist bei Deutschen und Ausländern nur um 0,3 Punkte

unterschiedlich und statistisch auch nur schwach signifikant. Ein systematisch unterschiedliches

Antwortverhalten zwischen deutscher Selbst- und ausländischer Fremdwahrnehmung kann in

dieser Eigenschaft somit nicht „pauschal“ unterstellt werde.

Wohnqualität – unterschätzen Deutsche die Qualität?

Eine „hohe Wohnqualität“ erhält von den deutschen Befragungsteilnehmern einen

durchschnittlichen Zustimmungswert von 7,6 Punkten, bei den Ausländern sind es 8,1 Punkte.

Obwohl sich das Niveau der jeweiligen Bewertung lediglich um 0,5 Punkte unterscheidet, sind

diese Unterschiede aus statistischer Perspektive dennoch hochsignifikant. Die Einschätzung der

deutschen und ausländischen Messebesucher weicht bei der Wohnqualität damit deutlich

voneinander ab.

Eine mögliche Interpretation

Zunächst ist festzustellen, dass das Niveau der Zustimmung im gesamten Bereich

„Standortqualität“ vergleichsweise hoch ausfällt. Jede einzelne hier zusammengefasste

Eigenschaft wird von den Ausländern mit einer TOP-Platzierung bewertet. Dies ist als sehr positiv

einzustufen, da insbesondere mit den Eigenschaften Lebensqualität, Landschaften und

Wohnqualität sehr direkt die Attraktivität Deutschlands als Wohn- und Arbeitsort für die

ausländischen Besucher gemessen wird. Wenn sich aufgrund der demografischen Entwicklung in

den meisten Industrieländern zukünftig der „War for Talents“ auf den internationalen

Arbeitsmärkten verschärfen sollte, dann ist Deutschland im Bereich des „privaten Wohlfühl-

Faktors“ bereits heute gut aufgestellt.

Eine gute Infrastruktur ist bei Privatpersonen dabei wohl nicht als primäres

Standortcharakteristikum anzusehen, sondern als limitierender Faktor. Die These lautet dabei:

Wenn ein gewisses notwendiges Mindestmaß an Infrastruktur unterschritten wird, dann verliert ein
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Land auch als Wohn- und Arbeitsort an Attraktivität. Es ist aber im Fall Deutschlands nicht davon

auszugehen, dass ein weiterer Ausbau der Infrastruktur automatisch auch zu einer weiteren

Image-Verbesserung Deutschlands im Ausland in diesem Bereich führen wird. Deutschland

erreicht hier bereits heute Maximalwerte. Natürlich soll einem Ausbau an dieser Stelle aus

volkswirtschaftlicher Perspektive keineswegs der Sinn und auch die Notwendigkeit abgesprochen

werden!

Dass Deutsche und Ausländer hier ein signifikant unterschiedliches Antwortverhalten zeigen, kann

unter Umständen auf eine unterschiedliche „Erfahrungsebene“ der Messebesucher zurückgeführt

werden. Viele ausländische Gäste werden bei ihrem Aufenthalt in Deutschland wohl nur mit der

„großen Infrastruktur“ - verstanden als Flughäfen, Hochgeschwindigkeitstrassen beim ICE,

Nahverkehrsverbindung zum Messegelände - Erfahrungen gesammelt haben. Bei deutschen

Messebesuchern ist aber nicht auszuschließen, dass der Frust bereits am Morgen des

Messebesuches schon hoch war, weil in der eigenen Wohnstraße die tiefen Schlaglöcher immer

noch nicht ausgebessert sind, der Stau wegen der bereits seit Monaten existierenden Baustelle an

der Autobahnauffahrt mal wieder viel Zeit gekostet hat, die Park & Ride-Parkplätze wieder einmal

alle belegt waren und dann auch noch Nahverkehrszüge ohne Information der Fahrgäste einfach

ausgefallen sind. Dennoch wäre dies - zumindest aus der Perspektive vieler ausländischer

Besucher der Hannover Messe - wohl eher „Jammern auf hohem Niveau“.

Gleiches gilt wohl auch für die unterschiedliche Bewertung der Wohnqualität durch Deutsche und

Ausländer. Hier scheinen die Deutschen die vielen Vorteile hierzulande (Verfügbarkeit von

Wohnraum, Mietkosten und Eigentumspreise) nicht ausreichend zu würdigen - „hohe

Wohnqualität“ erhält nur mittlere Zustimmungswerte. Viele ausländische Gäste könnten hier aber

von ganz anderen Erfahrungen berichten, insbesondere wenn es um die Wohnqualität in den

Metropolen eines Landes geht. Ausländische „Business Areas“ (London, New York, Singapur,

Hong Kong, …) weisen hier teils ganz erhebliche Schwächen auf.

Zusammengefasst aber kann gesagt werden, dass das Image Deutschlands hinsichtlich privater

Wohnqualität bei den ausländischen Gästen sehr hoch ist. Dies spiegelt sich auch in der sehr

positiven Bewertung der „Lebensqualität“ durch die ausländischen Gäste wider. Interessant ist

dabei insbesondere aber auch, dass die Deutschen die Infrastruktur, Landschaften und

Wohnqualität zwar systematisch schlechter bewerten als die ausländischen Messebesucher,

zugleich aber die Wohnqualität zumindest im Befragungsmittel gleich bewerten. Einen Hinweis

darauf, warum die Deutschen einerseits an Einzelaspekten kritisieren und andererseits in Summe

„nichts auf ihr Deutschland kommen lassen“, kann die Befragung leider nicht bieten und wäre

damit reine Spekulation.
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3.3.2 Gesellschaft

In der Gruppe „Gesellschaft“ werden solche „Eigenschaften Deutschlands“ zusammengefasst, die

das Land bzw. die Bevölkerung als Ganzes betreffen und eine Art Metaebene privater Aktivität und

Einstellungen widerspiegeln sollen. In dieser Gruppe wurden die drei Eigenschaften

 sportliche Leistung und Begeisterung,

 kulturelle Leistungen und Infrastruktur sowie

 gesellschaftliche Solidarität

den Befragungsteilnehmern als „typisch Eigenschaften Deutschlands“ zur Bewertung vorgelegt.

Gruppenbewertung „Gesellschaft“

Die unter der Gruppe „Gesellschaft“ zusammengefassten Eigenschaften wiesen ein jeweils sehr

spezifisches Zustimmungsverhalten der Probanden auf. Eine für alle drei Eigenschaften

zutreffende Niveauaussage lässt sich daher an dieser Stelle nicht treffen.

Dies zeigt sich auch in der großen Bandbreite der durchschnittlichen Zustimmung auf der

originären 10-stufigen Zustimmungsskala (Skala 1). Diese reicht bei den Ausländern von 7,4 bis

8,2 Punkten, was einer guten Mittelfeld- bzw. sogar einer knappen TOP-Positionierung entspricht

(Skala 2). Bei den Deutschen jedoch ist bei den Gesellschafts-Eigenschaften die Bandbreite der

Zustimmung deutlich größer: Hier reichen die gemittelten Zustimmungswerte von 5,7 bis zu

8,0 Punkten (Skala 1). Dabei befindet unter den deutschen Befragungsteilnehmern jeweils eine der

drei Eigenschaften in einer Schluss-, Mittelfeld- und TOP-Positionierung (Skala 2).
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Sportliche Leistung und Begeisterung begeistert (Der WM-Effekt)

Eine herausragende sportliche Leistungs- und Begeisterungsfähigkeit der Deutschen ist die

gesellschaftsbezogene Eigenschaft Deutschlands, die von Deutschen und Ausländern in der

Befragung die meiste Zustimmung erfahren hat. Deutsche Befragungsteilnehmer vergeben hier im

Mittel 8,0 Punkte, ausländische Messebesucher sogar 8,2 Punkte.

Deutsche und Ausländer bewerten diese Eigenschaft damit insgesamt sehr ähnlich. Dies spiegelt

sich auch darin wider, dass die Differenz nur eine sehr schwache Signifikanz aufweist.

Kultur – Deutschland das Land der Dichter und Denker?

In der Eigenschaft „Kultur“ wurde sowohl der kulturelle „Output“ Deutschlands, als auch seine

kulturelle Infrastruktur (Museen, Opern etc.) zusammengefasst. Dies wurde den

Befragungsteilnehmern durch die Interviewer auch so kommuniziert.

Abbildung 9: Gesellschaft

Typische Eigenschaften Deutschlands

0 = „trifft überhaupt nicht zu“ 10 = „trifft vollkommen zu“, durchschnittlicher Punktwert

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, N=1.106, Mai 2012.
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Die Zustimmung der Befragten, dass es sich hierbei um eine „typische Eigenschaft Deutschlands“

handele, fällt bei den Deutschen mit 7,4 von maximal 10 möglichen Punkten und den Ausländern

mit 7,7 Punkte aber vergleichsweise verhalten aus. Auf der Skala 2 der Interpretationshilfe

entspricht dies lediglich einer Mittelfeld-Positionierung. Hier wäre zu erwarten gewesen, dass

Deutschland, das sich doch selbst gerne als „Land der Dichter und Denker“ sieht, mehr

Zustimmung durch die deutschen und ausländischen Messebesucher erfährt.

Es zeigen sich dabei nur geringe Unterschiede zwischen der deutschen Selbst- und der

ausländischen Fremdwahrnehmung. Die Differenz beträgt gerade einmal 0,3 Punkte und ist zudem

nur schwach signifikant.

Solidarität – eine Schluss-Platzierung mit Fragezeichen

Unter gesellschaftlicher Solidarität wurde an dieser Stelle sowohl die „staatlich organisierte“

Solidarität (z. B. Sozialversicherungen) als auch der Zusammenhalt der Bevölkerung auf privater

Basis verstanden. Dies wurde den Befragungsteilnehmern von den Interviewern auch in dieser

Weise kommuniziert.

Die deutschen Messebesucher sehen im Befragungsmittel die Aussage eher skeptisch, dass die

„gesellschaftliche Solidarität“ ein typisches Merkmal Deutschlands sei. Auf der Skala 2 der

Interpretationshilfe entspricht dies einer Schluss-Positionierung. Die Ausländer hingegen bewerten

die Solidarität deutlich besser, auch wenn das durchschnittliche Niveau mit 7,4 von 10 möglichen

Punkten (Skala 1) eher im Mittelfeld (Skala 2) liegt.

Damit klaffen Selbst- und Fremdwahrnehmung bei der Bewertung der „gesellschaftlichen

Solidarität“ mit einer Differenz von 1,7 Punkte unter allen (!) Befragungs-Items hier deutlichsten

auseinander und sind zudem noch hoch signifikant.

Eine mögliche Interpretation

Das gute Abschneiden Deutschlands bei der Bewertung der sportlichen Leistungs- und

Begeisterungsfähigkeit kann - insbesondere in der Fremdwahrnehmung - sicher zu Teilen durch

die Fußball Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland erklärt werden. Deutschland hat hier weit über

die Landesgrenzen hinaus ein positives Sport-Image in die Welt senden können und sich optimal

in der Welt präsentiert.

In der Eigenwahrnehmung der deutschen Befragungsteilnehmer wird dieses sportliche

Großereignis aber wahrscheinlich eine geringere Rolle gespielt haben. Aufgrund der täglich

verfügbaren neuen Sport-Informationen für Deutsche in Deutschland (z. B. Sportteil der

Tageszeitung) werden hier wahrscheinlich andere Ursachen für die hohe Zustimmung in diesem

Bereich verantwortlich sein. Ob diese nun aber auf die jüngsten sportlichen Erfolge des FC Bayern

München im internationalen Fußball-Wettbewerb, den Formel 1-Gesamtsieg des Heppenheimers
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Sebastian Vettel oder eine andere Ursache zurückzuführen ist, dürfte sich auch innerhalb der

deutschen Befragten erheblich unterscheiden und kann daher nicht abschließend geklärt werden.

Dass Deutschland als „Land der Dichter und Denker“ nur eine Mittelfeld-Positionierung bei der

Eigenschaft „Kultur“ erhält, verdient ebenfalls einer eingehenderen Betrachtung. Eine positiv

ausgerichtete These könnte hier lauten: Deutschland hat einen Imagewechsel erlebt. Kamen in

früheren Zeiten einem Ausländer eher Schiller und Goethe in den Sinn, wenn es um etwas

„Typisches für Deutschland“ ging, so sind es heute Infrastruktur und Wissenschaft (vgl. das

nachfolgende Kapitel). Werden nun noch die „typischen Eigenschaften der Deutschen“ in die

Interpretation einbezogen – hier erreichte die Innovationskraft eine Bestbewertung – dann ist

Deutschland bereits heute ein „Land der Ideen“. Inwieweit dieser Imagewechsel nun auf die

Aktivitäten der Initiative „Deutschland - Land der Ideen“ zurückzuführen ist, kann an dieser Stelle

nicht abschließend beantwortet werden. Dass hier aber ein Zusammenhang keinesfalls

auszuschließen ist, zeigt der extrem hohe Bekanntheitsgrad der Marke „Germany – Land of Ideas“

bei den ausländischen Messebesuchern (vgl. Kapitel 3.7).

Im Bereich der „gesellschaftlichen Solidarität“ ist insbesondere ein Erklärungsmuster für die

Unterschiede zwischen deutscher Selbst- und ausländischer Fremdwahrnehmung zu suchen. Ein

Ansatzpunkt kann hier gefunden werden, wenn wieder der Informationsstand der Deutschen und

Ausländer einander gegenüber gestellt wird. So wäre etwa bei einer separaten Bewertung des

deutschen Sozialversicherungssystems zu erwarten, dass den ausländischen Messebesuchern

größtenteils lediglich bekannt sein dürfte, dass es in Deutschland eine staatlich organisierte

Versicherung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter (Rente), Pflege und Arbeitsunfall existiert. Dass

aber zum Beispiel die deutsche Rentenversicherung (und auch die Pflegeversicherung) mit ihrer

spezifischen Ausgestaltung als „Umlageverfahren“ aufgrund der demografischen Entwicklung in

eine finanzielle Schieflage geraten kann, wird wohl eher dem deutschen Versicherten als einem

ausländischen Besucher bekannt sein.

Dennoch bleibt auch hier wieder festzustellen: Aus Perspektive der ausländischen Messebesucher

ist der gesellschaftliche Zusammenhalt deutlich höher einzuschätzen, als es die Deutschen in der

Umfrage angeben. Auch hier mögen wieder unterschiedliche Erfahrungswerte der ausländischen

Messebesucher mit ihren eigenen nationalen Sozialversicherungen zu einer positiveren Bewertung

der deutschen Solidarität geführt haben.
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3.3.3 Intellektuelle Kompetenzen

In die Gruppe der „intellektuellen Kompetenzen“ sollen an dieser Stelle

 die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit,

 die medizinische Versorgung und

 das Bildungssystem in Deutschland

zusammengefasst werden.

In dieser Gruppe besteht damit wiederum ein mittelbarer Bezug zu dem Potenzial eines Landes,

sich den Herausforderungen des Strukturwandels (Wissenszentrierung der Wirtschaft etc.) zu

stellen und diese auch erfolgreich zu meistern. Hohe Zustimmungswerte in diesem Bereich liefern

dann einen Hinweis auf eine „nachhaltige Wettbewerbsposition“ der deutschen Wirtschaft im

internationalen Vergleich.

Gruppenbewertung „Intellektuelle Kompetenz“

Auch in dieser Gruppe ist wieder ein stark unterschiedliches Antwortverhalten zwischen deutschen

und ausländischen Messebesuchern festzustellen - zumindest wenn die unterschiedliche

Bandbreite der Zustimmung zu den einzelnen hier zusammengefassten Eigenschaften betrachtet

wird. Diese reicht bei den Deutschen auf der originären Bewertungsskala (Skala 1) von 6,0 bis

8,5 Punkten, bei den Ausländern nur von 7,8 bis 8,7 Punkten.

Dabei ist eine klare Zweiteilung innerhalb der Gruppe „Intellektuelle Kompetenz“ zu erkennen:

Wissenschaft und die medizinische Versorgung hierzulande werden von Deutschen und

Ausländern sehr ähnlich bewertet. Im Bereich der „guten Bildungspolitik“ als „typische Eigenschaft

Deutschlands“ aber liegen Selbst- und Fremdwahrnehmung weit auseinander. Es ist daher wieder

eine differenzierte Bewertung vorzunehmen.
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WISSENSCHAFT wird in Deutschland groß geschrieben

Die Bewertung der Eigenschaft „gute Wissenschaft“, verstanden als wissenschaftliche Kompetenz

und Infrastruktur in Deutschland erfährt von Deutschen mit 8,5 Punkten (Skala 1) und den

ausländischen Befragten mit 8,7 Punkten sehr hohe Zustimmung. Beide Zustimmungswerte liegen

damit eindeutig im oberen Bereich der TOP-Positionierungen. Bei den deutschen Messebesuchern

sind hier sogar die höchsten gemittelten Zustimmungswerte im gesamten Bereich der „typischen

Eigenschaften Deutschlands“ festzustellen. Die ausländischen Messebesucher bewerten nur noch

die „Infrastruktur“ in Deutschland als ebenso „typische Eigenschaft Deutschlands“ wie die

„Wissenschaft“.

Der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung fällt mit einer Differenz von nur

0,2 Punkten sehr gering aus und ist zudem statistisch nicht bzw. nur sehr schwach signifikant.

Abbildung 10: Intellektuelle Kompetenzen

Typische Eigenschaften Deutschlands

0 = „trifft überhaupt nicht zu“ 10 = „trifft vollkommen zu“, durchschnittlicher Punktwert

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, N=1.106, Mai 2012.
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Medizinische Versorgung mit TOP-Positionierung

Die Aussage, dass Deutschland eine hervorragende medizinische Versorgung besitze, teilen viele

Deutsche und Ausländer. Auf der originären Bewertungsskala (Skala 1) äußert sich dies durch

vergleichsweise hohe durchschnittliche Zustimmungswerte von 8,1 Punkten (Deutsche) und

8,2 Punkten (Ausländer). Deutsche und Ausländer sehen die medizinische Versorgung in

Deutschland damit im Bereich der TOP-Positionierungen.

Die Unterschiede zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung fallen bei dieser Eigenschaft

insgesamt sehr gering aus und betragen lediglich 0,1 Punkte. Die Differenz ist zudem statistisch

nicht signifikant.

Bildungssystem – der große Verlierer bei den intellektuellen Kompetenzen

Die ausländischen Messebesucher weisen im Befragungsmittel eine vergleichsweise hohe

Zustimmung (7,8 Punkte) bei der Frage auf, ob Deutschland über ein gutes Bildungssystem

verfügt. Das entspricht auf der Skala 2 der Interpretationshilfe einer guten Mittelfeld-Positionierung.

Ganz anders die Eigenwahrnehmung der Deutschen: Diese erreichen hier im

Befragungsdurchschnitt hier nur einen Zustimmungswert von gerade einmal 6,0 von maximal 10

erreichbaren Punkten. Auf Skala 2 wäre damit die Mittelfeld-Positionierung nur ganz knapp

erreicht. Da der Abstand zu einer Schluss-Positionierung aber nur 0,02 Punkte beträgt, sollten die

Grenzen an dieser Stelle nicht absolut und unverrückbar, sondern als „fließend“ angesehen

werden. Damit wird unter den „typischen Eigenschaften Deutschlands“ nur noch die

gesellschaftliche Solidarität in der Selbstwahrnehmung als weniger „typisch deutsch“

charakterisiert.

Eine mögliche Interpretation

Sehr positiv zu bewerten sind die sehr hohen Zustimmungswerte, die Deutschland als „typischer

Wissenschafts-Standort“ erhält. Dies impliziert auch in diesem Bereich gute Startvoraussetzungen

für Deutschland, um die zukünftigen Herausforderungen des Strukturwandels zu meistern. Aus

wissenschaftlicher Perspektive wäre es interessant zu erfahren, ob die derzeit kontrovers

diskutierten Reformen im Rahmen des Bologna-Prozesses (Umstellung des Diploms auf Bachelor

und Master) hier einen mittel- bis langfristigen Effekt auf die Bewertung Deutschlands als

Wissenschaftsstandort hat. Diese Frage kann aufgrund ihrer sehr spezifischen Ausrichtung mit der

vorliegenden Studie leider nicht beantwortet werden.

Die von Deutschen und Ausländern auf einer TOP-Platzierung eingeordnete medizinische

Versorgung in Deutschland ist insofern interessant, als in der Befragung keine signifikanten

Unterschiede zwischen Deutschen und Ausländern nachgewiesen werden konnten.
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In dieser Frage könnte eine weitere Unterscheidung des ausländischen Antwortverhaltens nach

einzelnen Ländern oder Ländergruppen zusätzliche Erkenntnisse generieren. So wäre plausibel,

wenn beispielsweise in den arabischen Ländern eine positivere Bewertung der medizinischen

Infrastruktur in Deutschland auftreten würde. In diesen Ländern sind spezifische Regionen in

Deutschland, u. a. München, als medizinische Metropolen bekannt und beliebt. Die

vergleichsweise geringen Fallzahlen in der vorliegenden Befragung aus dieser Region (absolut: 25

Interviews) lassen jedoch eine differenzierte Auswertung mit statistisch zuverlässigen Aussagen

nicht zu.

Eines der interessantesten Ergebnisse der gesamten iPad-Befragung auf der Hannover Messe

2012 ist die Bewertung Deutschlands als Bildungsstandort. Während die ausländische

Zustimmung hier nur knapp eine TOP-Positionierung verfehlt, erreicht die Zustimmung bei den

deutschen Messebesuchern hier mit Mühe und Not gerade einmal das Mittelfeld auf der Skala 2

der Interpretationshilfe.

Die Datenlage lässt sich dabei zweifach differenzieren. Zum einen ist klar festzustellen, dass auch

die Ausländer der Aussage „Deutschland ist ein guter Bildungsstandort“ nur eine gute Mittelfeld-

Positionierung bei den Zustimmungswerten zuordnen. Und dies ist - wenn auch knapp - eben

keine TOP-Platzierung. Dabei muss an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden, warum eine

effiziente Bildungspolitik wichtig für die zukünftige internationale Wettbewerbsposition ist.

Zum anderen ist der Umstand sehr interessant, dass die deutschen Messebesucher in erheblich

geringerem Maße die Auffassung teilen, dass die deutsche Bildungspolitik gut sei. Eine Ursache

unter weiteren kann hier die sehr kritische öffentliche Berichterstattung hinsichtlich der ersten

PISA-Ergebnisse sein. Auch wenn sich Deutschland in den letzten Jahren in den PISA-Rankings

deutlich verbessern konnte, scheint der erste PISA-Schock aus den Testjahrgängen 2000/2001

immer noch in den Köpfen der Deutschen präsent.
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3.4 Typische Eigenschaften der deutschen Wirtschaft

Neben den typischen Eigenschaften „der Deutschen“ und „Deutschlands“ wurden die interviewten

Messebesucher ebenfalls gebeten, einige „typische Eigenschaften der deutschen Wirtschaft“ zu

charakterisieren. Auch an dieser Stelle wurden wieder 10 Eigenschaften in drei Kategorien zur

Auswahl gestellt. Es wurden die Themenbereiche

 Produkt-Arten,

 Produkt-Eigenschaften und

 Arbeiter und Arbeiten in Deutschland

unterschieden. Und auch an dieser Stelle wurde als originäre Bewertungsskala die Skala 1

genutzt. Die Bewertung der Ergebnisse erfolgte dabei wiederum anhand Skala 2 der

Interpretationshilfe.

Im Gegensatz zur Befragung typischer Eigenschaften „der Deutschen“ und „Deutschlands“ wurden

die Eigenschaften „der deutschen Wirtschaft“ aber nicht allen Teilnehmern gestellt. Hier wurde von

den Interviewern flexibel entschieden, ob von den jeweiligen Messebesuchern weitere Fragen

hinsichtlich Zeitaufwand und Antwortbereitschaft noch zu „verkraften“ waren. Dass dennoch weit

mehr als die Hälfte (exakt: 63 Prozent) den kompletten Fragenkatalog beantworten wollten, spricht

einerseits für die gewählte Befragungsmethodik der iPad-Umfrage. Dies ist aber ebenfalls ein

deutlicher Hinweis darauf, dass die eingesetzten Hostessen und Hosts hier eine gute Arbeit

gemacht haben.

3.4.1 Produkt-Arten

Als Produktarten wurden

 High Tech-Produkte,

 Innovative Produkte und

 nachhaltige Produkte

unterschieden. Die Befragungsteilnehmer sollten nun angeben, inwieweit diese Produkte typisch

für die deutsche Wirtschaft seien.

Gruppenbewertung

Bei den ausländischen Befragungsteilnehmern liegt die Zustimmung in allen drei Eigenschaften im

Bereich der TOP-Positionierungen nach der Skala 2 der Interpretationshilfe, bei den Deutschen

sind lediglich „nachhaltige Produkte“ nicht gerade ein typisches Aushängeschild der deutschen

Wirtschaft.
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Die Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Befragungsteilnehmern fallen dabei in

allen drei Eigenschaften deutlich unterschiedlich aus. Alle Unterschiede sind auch aus statistischer

Perspektive bedeutsam, da jeweils hochsignifikant.

High Tech-Produkte als Aushängeschild

Die deutschen Befragungsteilnehmer vergeben für die Aussage, dass die deutsche Wirtschaft für

High Tech-Produkte „bekannt“ ist, im Durchschnitt mit 8,4 von maximal 10 möglichen

Zustimmungspunkten. Die befragten Ausländer bewerten dies sogar mit 8,8 Punkten. Damit ist die

Zustimmung in der High Tech-Bewertung bei Deutschen und Ausländern die zweithöchste der

gesamten Umfrage.

Abbildung 11: Produkt-Arten

Typische Eigenschaften der deutschen Wirtschaft

0 = „trifft überhaupt nicht zu“ 10 = „trifft vollkommen zu“, durchschnittlicher Punktwert

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, N=696, Mai 2012.
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Ein Unterschied im Bewertungsverhalten zwischen Deutschen und Ausländern fällt in dieser

Eigenschaft mit einer Differenz von 0,4 Punkten zwar relativ gering aus, ist aus statistischer

Perspektive aber signifikant.

Innovative Produkte aus Deutschland begeistern

Die Befragungsteilnehmer stimmen der Aussage in hohem Maße zu, dass sich die deutsche

Wirtschaft typischerweise durch besonders innovative Produkte auszeichnet. Die Bewertung liegt

bei Deutschen mit 8,1 Punkten und Ausländern mit 8,6 Punkten (Skala 1) im Bereich der TOP-

Positionierungen (Skala 2).

Der Unterschied zwischen der deutschen Selbst- und ausländischen Fremdwahrnehmung fällt bei

der Bewertung der „innovativen Produkte“ als typisches Markenzeichen der deutschen Wirtschaft

fällt relativ hoch aus (Differenz: 0,5 Punkte) und ist statistisch hochsignifikant.

Nachhaltige Produkte – Zukunftstechnologien mit Nachholbedarf

Sowohl Deutsche als auch Ausländer bewerten „nachhaltige Produkte“ unter den drei Produkt-

Arten als am wenigsten „typisch“ für die deutsche Wirtschaft. Bei den Deutschen ist die

Zustimmung mit durchschnittlich nur 7,5 Punkten eindeutig einer Mittelfeldpositionierung der

Interpretationshilfe (Skala 2) zuzuordnen. Bei den Ausländern belegt die Zustimmung hier mit

8,2 Punkten eine TOP-Platzierung.

Die recht geringe Zustimmung der Deutschen zu der hier vorgelegten Aussage führt damit auch zu

einer vergleichsweise hohen Differenz zwischen deutscher und ausländischer Bewertung von

0,7 Punkten, die hochsignifikant ist.

Eine mögliche Interpretation

High Tech-Produkte: Es ist einigermaßen überraschend, dass als „typischste deutsche Produkte“

die Produkt-Art „High Tech“ von den Messebesuchern mit der höchsten Zustimmung bedacht wird.

Andere empirische Arbeiten sehen Deutschlands Stärke oftmals im Segment der qualitativ

hochwertigen „Mid Tech“-Produkte.

Eine mögliche Erklärung für diese „Positiv-Abweichung“ stellt die Befragungsumgebung dar. Die

Hannover Messe zählt zu den führenden Industriemessen weltweit und lockt dementsprechend

auch die - vielfach deutschen - Weltmarktführer als Aussteller auf die Messe. Vor dem Hintergrund

der hier präsentierten Produkte findet eine „Beeinflussung“ der Befragungsteilnehmer zwangsläufig

statt. Wer im Rahmen der Messe eine große Bandbreite an High Tech-Produkten präsentiert

bekommt, wird diese Eigenschaften auch auf die gesamte deutsche Wirtschaft übertragen und in

einer Befragung eine entsprechende Bewertung abgeben.
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Innovative Produkte: Auch an dieser Stelle ist - analog zur Bewertung der deutschen High Tech-

Produkte durch die Befragungsteilnehmer - ein positiv verzerrtes Antwortverhalten der

Messebesucher aufgrund der Befragungsumgebung anzunehmen.

Doch selbst wenn in den beiden Bereichen „High Tech-Produkte“ und „Innovative Produkte“ das

Antwortverhalten verzerrt sein sollte, so lässt sich immer noch eine wichtige Botschaft daraus

ableiten. Offensichtlich gelingt es der Hannover Messe, mit ihrer Messe-Strategie ein

entsprechendes Deutschlandbild bei den Messebesuchern zu verankern. Damit wird aber zugleich

die Bedeutung deutlich, die Messe-Betreiber wie die Hannover Messer für das deutsche

Standortmarketing spielen.

Nachhaltige Produkte: Hier ist insbesondere die geringe Zustimmung der deutschen

Messebesucher eine interessante Datenlage. Deutschland sieht sich gerne selbst als „Effizienz

und Ressourcen-Einspar-Weltmeister“. Dieses Image scheint zwar bei den ausländischen

Messbesuchern angekommen zu sein. Die deutschen Befragungsteilnehmer beurteilen dies aber

deutlich zurückhaltender. Hier muss auch die Frage gestellt werden, warum hier bei den deutschen

Messebesuchern kein ausgeprägter „Messeeffekt“ nachzuweisen war - schließlich verfügte die

Hannover Messe 2012 mit

 IndustrialGreenTec

(Internationale Leitmesse für Umwelttechnologien),

 MobiliTec

(Internationale Leitmesse für hybride und elektrische Antriebstechnologien, mobile

Energiespeicher und alternative Mobilitätstechnologien) und

 Wind

(Internationale Leitmesse der Anlagen, Komponenten und Services für die Windenergie)

über entsprechende Leitmessen, die auf „nachhaltige Produkte“ fokussierten. Eine

Messeverzerrung, wie sie im Bereich „High Tech-“ und „Innovative Produkte“ wahrscheinlich ist,

wäre somit auch in diesem Bereich zu erwarten gewesen.
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3.4.2 Produkt-Eigenschaften

Ein Großteil der Befragungsteilnehmer wurde gebeten, bestimmte Produkt-Eigenschaften als

typisch oder eher untypisch für die deutsche Wirtschaft zu bewerten. In der Gruppe „Produkt-

Eigenschaften“ wurden die drei Ausprägungen

 hohe Qualität,

 guter Service und

 gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

unterschieden. Bewertungen wurden wieder mittels der 10-stufigen Skala 1 vorgenommen.

Gruppenbewertung „Produkt-Eigenschaften“

Die Produkt-Eigenschaften sind diejenige Gruppe innerhalb des Bereichs der typischen

„Eigenschaften der deutschen Wirtschaft“, in der die höchste Bandbreite bei den

Zustimmungswerten festzustellen ist. Diese reichen von 6,0 Punkten (Deutsche über das Preis-

Leistungs-Verhältnis) bis hin zum maximalen Zustimmungswert der gesamten Umfrage (Ausländer

über Qualität).

Die Unterschiede zwischen der Zustimmung von Deutschen und Ausländern fallen bei zwei der

drei Eigenschaften (Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis) nicht ins Gewicht und sind auch nicht

signifikant. Deutliche Differenzen zwischen Deutschen und Ausländern gibt es nur bei der

Einstufung der deutschen Servicequalität.
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Qualität – in Deutschland immer TOP!

Mit einem durchschnittlichen Zustimmungswert von 8,8 Punkten bei den deutschen und

8,9 Punkten bei den ausländischen Messebesuchern nimmt die „typisch deutsche Qualität“ nicht

nur unter den Produkt-Eigenschaften eine absolute Spitzenposition ein. Auch innerhalb der Gruppe

der „typischen Eigenschaften der deutschen Wirtschaft“ erreicht deutsche Qualität eine

Spitzenplatzierung. Es muss nicht gesondert betont werden, dass dadurch die Qualität in der

Interpretationshilfe (Skala 2) bei Deutschen und Ausländern Zustimmungswerte auf TOP-

Positionierung einnimmt.

Der Unterschied im deutschen und ausländischen Antwortverhalten fällt mit einer Differenz von nur

0,1 Punkten denkbar klein aus und ist zudem statistisch nicht signifikant. Selbst- und

Fremdwahrnehmungen stimmen beim Thema „Qualität“ somit weitgehend überein.

Abbildung 12: Produkt-Eigenschaften

Typische Eigenschaften der deutschen Wirtschaft

0 = „trifft überhaupt nicht zu“ 10 = „trifft vollkommen zu“, durchschnittlicher Punktwert

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, N=696, Mai 2012.
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Service verbesserungsfähig

Während die Qualität eine Spitzenpositionierung bei der Zustimmung durch Deutsche und

Ausländer erfährt, ist die Zustimmung bei den Deutschen (6,5 von 10 Punkten) und Ausländern

(7,5 Punkte) deutlich geringer, dass „Service“ eine typische „Eigenschaft deutscher Produkte“ ist.

Dabei bewerten die Deutschen die Service-Qualität erheblich schlechter als die ausländischen

Messebesucher. Die Differenz fällt mit genau 1,0 Punkten sehr deutlich aus und ist darüber hinaus

auch statistisch hochsignifikant.

Preis-Leistungs-Verhältnis nahe der Schmerzgrenze

Unter den drei zur Auswahl gestellten Produkt-Eigenschaften stimmten die Befragten am

seltensten der Aussage zu, dass ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis eine „typische Eigenschaft

der deutschen Wirtschaft“ sei. Sowohl deutsche (6,0 Punkte) als auch ausländische

Messebesucher (6,1 Punkte) erkennen in diesem Aspekt nur selten eine typische deutsche

Produkt-Eigenschaft. Damit liegt die Bewertung auf Skala 2 der Interpretationshilfe eindeutig im

unteren Mittelfeldbereich. Auch hier sollten die Grenzen der Skala 2 aber nicht als in Stein

gemeißelt, sondern als Konstrukt mit fließenden Übergängen interpretiert werden.

Die Abweichung im Antwortverhalten zwischen Deutschen und Ausländern beträgt auf der

originären Skala (Skala 1) gerade einmal 0,1 Punkte und ist auch aus statistischer Perspektive

nicht signifikant unterschiedlich.

Eine mögliche Interpretation

Qualität: Interessanter Nebenaspekt der Bewertung der deutschen Qualität ist, dass hier bei

Deutschen und Ausländern die höchste Zustimmung in der gesamten Umfrage erzielt werden

konnte. Dies ist in einer streng statistischen Perspektive natürlich eine wenig sachdienliche

Feststellung, da die einzelnen Fragen unterschiedliche Bereiche des Deutschlands-Images

abdecken und ein Vergleich daher methodisch eigentlich nicht zulässig ist.

Servicequalität: Eine mögliche Erklärung für dieses stark unterschiedliche Antworthalten

deutscher und ausländischer Befragungsteilnehmer in Fragen des Dienstleistungsstandortes kann

die folgende Kausalitätskette sein: Die ausländischen Befragungsteilnehmer werden insbesondere

die Servicequalität deutscher Kunden oder Abnehmer bewertet haben. Auch hier ist ein

Niveauwert von 7,5 Punkten dem Mittelfeld der Zustimmung (Skala 2) zuzuschreiben. Hier gilt es

somit zugleich für deutsche Unternehmen „am Ball zu bleiben“, um im internationalen Wettbewerb

der „Hybriden Dienstleistungen“ (Industrieprodukt+Service-Kombipaket) nicht wichtigen Boden zu

verlieren.

Die nochmals deutlich geringere Zustimmung der deutschen Messebesucher zur „typisch

deutschen Service-Qualität“ kann auf eine Vielzahl an Ursachen zurückzuführen sein. So könnten
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die deutschen Messebesucher keine harte Abgrenzung zwischen der „Service-Qualität der

gesamten deutschen Wirtschaft“ und der „privat erlebten Service-Qualität“ gezogen haben.

Insbesondere im Endverbraucherbereich ist Deutschland aber im internationalen Vergleich

manchmal tatsächlich eine „Service-Wüste“. Ein Vergleich deutscher und US-amerikanischer

Supermärkte mag hier ein plakatives Beispiel darstellen. Eine andere mögliche Ursache der

geringen Zustimmung der Deutschen mag darin begründet sein, dass die deutsche Wirtschaft in

diesem Bereich selbst Verbesserungsbedarf und -möglichkeiten sieht. Dies wäre begrüßenswert,

da Service-Dienstleistungen zukünftig eine steigende Bedeutung erfahren werden.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Die geringe Zustimmung in diesem Bereich stimmt nachdenklich, da

Geschäftsabschlüsse auf dem internationalen Parkett nur bei einem stimmigen Preis-Leistungs-

Verhältnis zustande kommen werden. In dem nach Umfragedaten schlechten Preis-Leistungs-

Verhältnis Deutschlands kommt somit eine Art „limitierender Faktor“ zum Ausdruck, der ein

Missverhältnis bei Preisen und/oder Leistungen anzeigt.

Anhand vorangegangener Befragungsergebnisse soll an dieser Stelle ein Erklärungsversuch

unternommen werden. Die Argumentationskette lautet: Der deutschen Wirtschaft wird in der

vorliegenden Umfrage bescheinigt, dass sie für High Tech-Produkte und besonders innovative

Produkte bekannt ist. Dabei wird eine typisch deutsche „hohe Qualität“ von den meisten

Ausländern und Deutschen unumwunden eigeräumt. Beim reinen Industrieprodukten aus

Deutschland besteht damit offensichtlich kein Problem.

Der Service wurde in der durchgeführten Befragung als verbesserungsfähig eingestuft. Dies mag

ein erster Hinweis darauf sein, was am deutschen Preis-Leistungs-Verhältnis „nicht stimmt“: Die

Zusammensetzung der Leistung könnte sich mehr in Richtung eines kombinierten Angebots von

Industrieprodukt und begleitender Service-Dienstleitungen hin orientieren.

Eine zweite Ursache mag in einer Entwicklung liegen, die auslandsaktive deutsche Unternehmen

in jüngster Zeit - insbesondere auf den asiatischen Märkten - erfahren. Die Nachfrage richtet sich

hier zunehmend auf „Mid Tech“-Produkte, die z. B. einen reduzierten Funktionsumfang aufweisen.

Auch an die Qualität werden oftmals nicht so hohe Anforderungen gestellt, wie sie die deutsche

Ingenieurs-Ehre vorgibt.

Einige deutsche Unternehmen gehen daher dazu über, ihre industriellen (innovativen) High Tech-

Produkt auf den internationalen Märkten parallel in einer „abgespeckten“ Version sowie in einer

anderen Produktlinie zu vermarkten. Inwieweit dies auch ein langfristig erfolgreicher Ansatz

ist - zum Beispiel im Hinblick auf die Umsätze der weiterhin auf dem Markt befindlichen „Stamm-

Produktlinien“ - wird die Zukunft zeigen und kann anhand der Daten der Hannover Messe-

Befragung natürlich nicht beantwortet werden.
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3.4.3 Arbeitsumfeld aus Arbeitnehmersicht

In der Gruppe „Arbeitsumfeld aus Arbeitnehmersicht“ sollte in der Befragung überprüft werden, wie

attraktiv ein Arbeitsplatz für ausländische Arbeitnehmer ist. Die Zufriedenheit hängt natürlich von

vielfältigen Rahmenbedingungen ab, aus denen

 Know-how der anderen Kollegen,

 internationale Kooperationsbereitschaft und Kontakte,

 Karriereperspektiven und

 Verdienstoptionen

unterschieden wurde. Diese Auswahl muss zwangsläufig wichtige Aspekte vernachlässigen,

ermöglicht aber dennoch interessante Einblicke in die Anziehungskraft Deutschlands auf

internationale operierende Arbeitnehmer.

Gruppenbewertung Arbeitsumfeld

Vom Niveau her bewegt sich die Zustimmung in fast allen Eigenschaften nach Maßgabe der

Skala 2 auf einer Mittelfeld-Positionierung. Die Bandbreite liegt in einem vergleichsweise schmalen

Korridor zwischen 7,2 und 8,0 Punkten.

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang vielmehr: Das Antwortverhalten ist nur bei den

Karriereoptionen auch aus statistischer Perspektive zwischen Deutschen und Ausländern

unterschiedlich, da die Abweichung zwischen den beiden Durchschnittswerten schwach signifikant

ausgeprägt ist. Die übrigen drei Bereiche weisen hingegen keinerlei signifikante Unterschiede in

der Selbst- sowie Fremdwahrnehmung auf.
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Know-how – Kluge und erfahrene Arbeitnehmer in Deutschland

Dass die deutsche Wirtschaft sich in besonderem Maße durch das Know-how seiner

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und damit indirekt auch durch anspruchsvolle Tätigkeiten

auszeichnet, bewerten die Messebesucher mit durchschnittlich 7,9 (Deutsche) bzw. 8,0

(Ausländer) Punkten von maximal 10 Punkten auf der Zustimmungsskala. Damit rangiert diese

Eigenschaft im oberen Mittelfeld der Zustimmung.

Das leicht unterschiedliche Selbst- und Fremdbild bei Deutschen und Ausländern fällt mit

0,1 Punkten sehr gering aus und ist darüber hinaus auch statistisch nicht signifikant.

Abbildung 13: Arbeitsumfeld aus Arbeitnehmersicht

Typische Eigenschaften der deutschen Wirtschaft

0 = „trifft überhaupt nicht zu“ 10 = „trifft vollkommen zu“, durchschnittlicher Punktwert

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, N=696, Mai 2012.
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Internationale Kooperationsbereitschaft und Kontakte – eine Selbstüberschätzung?

Dass die internationale Kooperationsbereitschaft deutscher Unternehmen und Arbeitnehmer sehr

hoch ist, erhält von den Befragungsteilnehmern mit durchschnittlich 7,6 Punkten (Deutsche) und

7,5 Punkten (Ausländer) von maximal 10 möglichen Punkten eher eine mittlere Zustimmung.

Dies ist die einzige Eigenschaft in der Befragung, in der die deutschen Befragungsteilnehmer eine

höhere Zustimmung signalisieren als die ausländischen Messebesucher. Da dieser

Zusammenhang aber keine statistische Signifikanz aufweist, wird auf einen dezidierten

Erklärungsversuch für diesen Aspekt hier verzichtet.

Karriereperspektiven nur mittelmäßig

Die Karriereperspektiven werden von den Befragungsteilnehmern vergleichsweise zurückhaltend

bewertet. Deutsche Messebesucher vergeben durchschnittlich 7,4 von 10 möglichen Punkten,

Ausländer sogar 7,7 Punkte.

Der Unterschied zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung beträgt hier aber lediglich

0,3 Punkte und ist zudem nur schwach signifikant unterschiedlich. Die befragten Ausländer haben

demnach eine recht zutreffende Vorstellung darüber, wie die tatsächlichen Karriereperspektiven

hierzulande aussehen.

Verdienstmöglichkeiten unter internationalem Niveau

Ebenfalls vergleichsweise geringe Zustimmung erfährt die Aussage, dass die deutsche Wirtschaft

bekannt für Ihre guten Verdienstmöglichkeiten sei. Mit einem durchschnittlichen Punktwert von 7,2

(Deutsche) bzw. 7,3 (Ausländer) erhält dieses Merkmal in beiden Gruppen eine Mittelfeld-

Positionierung.

Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdbewertung sind bei den Verdienstmöglichkeiten

statistisch nicht signifikant und daher wahrscheinlich eher zufällig als systematisch.

Eine mögliche Interpretation

Zunächst ist anzumerken: Die an dieser Stelle vorgenommene Auswahl und Unterscheidung der

Eigenschaften in der Gruppe der „Arbeitsumgebung aus Arbeitnehmersicht“ ist zwangsläufig

rudimentär. Hinzu kommt, dass bei jedem einzelnen Arbeitnehmer die Bedeutung der einzelnen

Eigenschaften für das „Gesamt-Wohlbefinden“ bei der Arbeit unterschiedlich ausfallen wird. Daher

ist eine Interpretation des Wertebereichs aussagekräftiger für die Attraktivität Deutschlands bei

ausländischen Fachkräften.

Hier ist bedenklich, dass nur das hohe Know-how der Kollegen eine Eigenschaft ist, die bei den

Ausländern eine Zustimmung auf TOP-Positionierung (Skala 2) erhält. Die übrigen drei

Eigenschaften werden hingegen selten für „typisch deutsche Vorteile“ gehalten. Insbesondere das
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Image von Karriereperspektiven und Verdienstmöglichkeiten erreichen nur eine Mittelfeld-

Positionierung (Skala 2).

Da die deutschen Befragungsteilnehmer bei der Bewertung der einzelnen Eigenschaften dieses

Bereichs sehr ähnlich zu den Ausländern abstimmten, kann ausgeschlossen werden, dass die

ausländischen Gäste hier einem „bedauerlichen Irrtum“ erliegen.

Damit aber müssen an dieser Stelle auch Negativschlagzeilen vermeldet werden: Die

ausländischen Besucher der Hannover Messe sind in diesen Bereichen auf internationalem

Parkett offensichtlich „Besseres“ gewohnt. Deutsche Unternehmen, die sich langfristig gegen den

Fachkräftemangel wappnen wollen, sollten neben Work-Life-Balance und FlexTime also die

Entwicklung attraktiver Verdienstmodelle und interessanter Karrierewege nicht „vergessen“.
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3.5 Prognose der Wettbewerbsfähigkeit

Die Messebesucher wurden im Rahmen der iPad-Befragung gebeten, die Wettbewerbsfähigkeit

der deutschen Wirtschaft auf einer Skala von „viel schlechter“ bis „viel besser“ zu bewerten. Die

nachfolgende Grafik zeigt die klassifizierten Befragungsergebnisse. Dabei fällt auf: Die

prozentualen Anteile unterscheiden sich in den einzelnen Klassen deutlich zwischen deutschen

und ausländischen Befragungsteilnehmern.

Die deutschen Messebesucher weisen insgesamt eine deutlich pessimistischere Prognose auf

verglichen mit den ausländischen Gästen. Ausgeprägter wirtschaftlicher Optimismus ist bei den

Deutschen ein Randphänomen. Viele Ausländer scheuen sich hingegen nicht, der deutschen

Wirtschaft eine goldene Zukunft vorzusagen.

Eine Ursache für die zurückhaltende Prognose mag dabei sicherlich der bereits an anderer Stelle

„gemessene“ Pessimismus der Deutschen sein. Dass aber 45 Prozent der Deutschen nicht von

einer wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung ausgehen, scheint dennoch bedenklich. Zum Vergleich:

Bei den ausländischen Befragungsteilnehmern ist der Anteil der Deutschland-Pessimisten gerade

einmal halb so hoch (23 Prozent).

Abbildung 14: Prognose der Wettbewerbsfähigkeit

Wettbewerbsposition der deutschen Wirtschaft in 10 Jahren

0 = „viel schlechter“ 10 = „viel besser“, klassifiziert, Anteile in Prozent

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, N= 1.096, Mai 2012.
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3.6 Deutschland – zum Leben und Arbeiten einfach empfehlenswert!

Zum Abschluss der iPad-Befragung sollten die Messbesucher angeben, ob sie es einem Freund

empfehlen würden, in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Die Bewertungsskala reichte dabei

von „nein, keinesfalls“ bis „ja, absolut“. Die klassifizierten Ergebnisse sind in der nachfolgenden

Grafik dargestellt.

Eine deutlich Mehrheit der Deutschen (60 Prozent) und auch der ausländischen Befragten

(56 Prozent) wählen hier einen Maximalwert und würden einem Freund eine „absolute

Empfehlung“ für ein Berufs- und Arbeitsleben in Deutschland geben. Nochmals 20 Prozent in jeder

Gruppe finden mehr Positives als Negatives für ein Leben in Deutschland.

Lediglich jeder zehnte Messebesucher würde einem ausländischen Freund (eher) davon abraten,

sich in Deutschland zu versuchen. Statistisch signifikante Unterschiede zwischen Deutschen und

Ausländern sind hier in den einzelnen Kategorien aufgrund der geringen Besetzungszahlen jedoch

nicht feststellbar.

Abbildung 15: Mehrheit empfiehlt Deutschland - uneingeschränkt

Empfehlung an einen Freund, in Deutschland zu leben und zu arbeiten

0 = „nein keinesfalls 10 = „ja, absolut“, Anteile in Prozent

Quelle: IW Consult GmbH, iPad-Befragung auf der Hannover Messe 2012, N= 1.095, Mai 2012.


