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Anna Lassonczyk: Und damit können wir zu unserer kurzen Frage-Antwort-Runde kommen. 

Zuerst werde ich dir zu jedem Buchstaben des Wortes „interkulturell“ zwei Gegensätze 

nennen und du ordnest zu, welches Wort davon typisch deutsch ist und welches eher zu den 

Italienern passt. 

Lorenzo Scibetta: Okay. 

Anna Lassonczyk: Und wenn dir gerade eine schöne Geschichte – ich liebe deine Geschichten 

– dazu einfällt, die zeigt, wieso du die Zuordnung so gemacht hast, dann darfst du sie uns 

gerne erzählen. Also „interkulturell“ beginnt mir einem „I“, daher fangen wir an mit 

„individuell“ und „gemeinschaftsorientiert“. Darüber haben wir schon gesprochen. 

Lorenzo Scibetta: Ja, genau. Ich glaube typisch italienisch ist Gemeinschaft, zum Beispiel mit 

der Familie zusammen Abendessen und sich gegenseitig unterstützen. Individualismus ist 

typisch deutsch.  

Anna Lassonczyk: Haben Sie das gemerkt sowohl in der Führung als auch im Privaten? 

Lorenzo Scibetta: Ja. 

Anna Lassonczyk: Okay, den zweiten Gegensatz haben wir eigentlich auch schon 

beantwortet, aber trotzdem hier nochmal: „N“ steht für „neutral“ oder „emotional“. 

Lorenzo Scibetta: Ja, der Italiener ist eher emotional und der Deutsche neutral. Wobei ich 

glaube, dass du nicht alle in einen Topf schmeißen kannst, aber in der Summe würde ich das 

jetzt so sagen. 

Anna Lassonczyk: Natürlich gibt es Ausnahmen und pünktliche Italiener genauso wie 

chaotische Deutsche und vielleicht ist ein Deutscher im Privaten sehr chaotisch, dafür im 

Geschäftsleben dann aber sehr ordentlich. Also es hängt auch immer von der Situation und 

dem Menschen ab. Aber in Anwesenheit einer interkulturellen Trainerin erlaubt ich dir 

ausnahmsweise zu generalisieren. (lachen) Gut, „T“ steht für „Thema“ oder „Beziehung“? 

Lorenzo Scibetta: Ganz klar, Italiener: Beziehung und die Deutschen: Thema.  

Anna Lassonczyk: Hast du ein Beispiel dafür aus deinem Leben, deiner Kindheit, aus der 

Führung oder aus deiner Familie? 



Interkultureller Podcast 

„Deutschland und andere Länder“ 

Anna Lassonczyk ∙ Hohenzollernring 1 ∙ 50672 Köln ∙ Germany 

www.Intercultural-Success.de ∙ Podcast@Intercultural-Success.de 

Let’s stay in touch on Facebook, LinkedIn, Xing, Youtube… 

Lorenzo Scibetta: Also spontan fällt mir jetzt gerade ein Punkt ein, auch auf mich bezogen: 

Ich hatte damals in Darmstadt einen jungen Mitarbeiter, der in der Probezeit war, und der 

war richtig gut. Der war wirklich richtig gut. Damals hatte ich noch diesen Umschwung vom 

Arschloch in eine Persönlichkeit. Und so im dritten oder vierten Monat der Probezeit ist von 

heute auf morgen seine Leistung komplett in den Keller gegangen. Einfach so. Und ich war 

sehr themenbezogen, weil es mir darum ging, dass die Zahlen stimmen. Er musste doch 

seine Zahlen bringen. Und mit diesem Ziel, dass er endlich wieder seine Performance an den 

Tag legt, bin ich auch in die Filialen gegangen. Dadurch, dass ich so themenbezogen war, 

habe ich demjenigen dann gesagt: „Hey, du bist in der Probezeit. Es wird Zeit, dass du wieder 

an deinen alten Leistungen anknüpfst, sonst schmeiß ich dich halt raus.“ Also ich war wirklich 

krass unterwegs und habe mir dann gedacht, damit hätte ich es jetzt schon hingekriegt, er 

würde jetzt morgen schon bessere Leistung bringen. Aber genau das Gegenteil ist passiert: 

er wurde noch schlechter. Und irgendwann bin ich vom „Thema“ in das Thema „Beziehung“ 

gerutscht und habe mir die Frage gestellt, warum seine Leistung von heute auf morgen so 

eingebrochen ist. Was ist passiert?  

Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es in der Filiale irgendein Problem gab. Und dann bin ich 

mit ihm aus der Filiale raus und einen Kaffee trinken gegangen. Wir haben uns wirklich zwei 

Stunden hingesetzt und Kaffee getrunken. Ich habe ihn dann gefragt: „Hey, was ist denn los? 

Irgendetwas stimmt doch nicht bei dir.“ Und er hat mir erzählt, dass er – auch da wieder, ich 

hatte viele Familien bei mir in den Teams, stelle ich gerade fest – auch ein kleines Kind hatte, 

ein junges Mädchen im Kindergartenalter, und seine Freundin sich von ihm getrennt hat und 

diese aber mit dem Kind nichts mehr zu tun haben wollte. Er stand also vor der 

Herausforderung, dass er für jeden Tag jemanden gebraucht hat, der das Kind abholt. Dafür 

hat er den ganzen Tag herumtelefoniert und alles gemacht, um eine Nanny zu finden. Daher 

hatte er keine freien Gedanken für den Job. Der Freitag ist immer der anstrengendste Tag, 

denn die Leute wollen Wochenende und haben keine Lust, eine Extrarunde zu fahren.  

Ich habe ihn dann gefragt, was die beste Lösung für ihn wäre. – Das ist das, was ich immer 

sage: stell die richtigen Fragen. – und er meinte: „Das Tollste wäre, wenn ich zwei Stunden 

früher gehen kann am Freitag, damit ich meine Tochter abholen und zu meinen Eltern fahren 

kann.“ Und ich: „Ist das wirklich die bestmögliche Lösung?“ Daraufhin hat er zugegeben: 

„Naja, die bestmögliche Lösung wäre, wenn ich den Nachmittag mit meiner Tochter 

verbringen könnte.“ „Okay, fair wäre es nicht gegenüber den anderen, denn du würdest 

damit 4 Stunden weniger arbeiten in der Woche. Also was können wir denn machen?“, habe 

ich überlegt. Und er hat dann die Lösung gebracht, in dem er von Montag bis Donnerstag 

eine Stunde länger arbeiten wollte. Dadurch war unser Landen der einzige in der Straße, der 

bis um 8 Uhr offen war, und er war in der einen Stunde alleine. In dieser einen Stunde ist es 

ihm nicht nur gelungen, den doppelten Umsatz zu generieren verglichen mit seiner 

vorherigen herausragenden Leistung. Sondern er hat auch den kompletten Nachmittag für 

seine Tochter gehabt. Er kam danach irgendwann zu mir und meinte: „Lorenzo, ich bin dir so 

dankbar für das, was du damals für mich gemacht hast, dass ich, wenn du mich morgen 
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anrufen und fragen würdest, ob ich Bratwürste verkaufen kann, dann würde ich für dich 

ratwürstchen verkaufen. Mit Ketchup und Senf, ist mir egal, aber ich verkaufe für dich 

Bratwürstchen.“ Um nochmal zum anfänglichen Themenbezug zurückzukommen, manchmal 

muss man einfach auf das Thema scheißen und zuhören. Geh mal hin und geh in die 

Beziehung.  

Anna Lassonczyk: Fakten und Zahlen sind nicht alles. Gut. Der nächste Buchstabe ist dann 

„E“: „ehrlich“ oder „höflich“? 

Lorenzo Scibetta: Ohje. Also den Italiener hätte ich jetzt eher so Richtung... hm schwierig. 

Aber der erste Impuls war „ehrlich“ für die Italiener und „höflich“ bei den Deutschen. Also 

wenn der Italiener sauer auf dich ist, und wenn er es nicht mit Worten ausdrückt, der gibt dir 

das mit seiner Gestik schon zu verstehen. Ganz ganz ehrlich. (lacht) 

Anna Lassonczyk: Der nächste Buchstabe „R“ steht für „Regeln“ oder „Ausnahmen“? Oder 

„Regeln“ und „Rücksicht“ 

Lorenzo Scibetta: Also der Italiener ist „Ausnahme“ oder „Rücksicht“, der Deutsche ist 

„Regeln“. 

Anna Lassonczyk: Hast du dafür noch ein Beispiel? 

Lorenzo Scibetta: Ja, also nehmen wir mal meine Tochter. Ich bin derjenige, der abends vor 

dem Essen das Kinder-Überraschungs-Ei erlaubt. Ich sage dann „ach komm, die kann auch 

mal ne halbe Stunde länger aufbleiben“. Meine Frau ist da anders, sie sagt dann „Nein, 19:00 

Uhr ist Bettzeit und nein, vor dem Essen gibt es kein Schoko-Ei.“ 

Anna Lassonczyk: Da habe ich neulich erst irgendwo einen Witz gelesen: „meine Mama kennt 

sich mit Kindererziehung nicht aus.“ – wieso? – „na weil sie mich ins Bett legt, wenn ich wach 

bin, und sie weckt mich auf, wenn ich müde bin.“ (lachen) Also wir waren bei „R“, dann „K“ 

steht für „kurzfristig“ oder „langfristig“? 

Lorenzo Scibetta: Ich glaube der Deutsche ist „langfristig“ und der Italiener „kurzfristig“. Der 

Italiener ist sehr temperamentvoll, wenn er heute etwas will, dann macht er das. Wenn er 

Bock auf etwas hat, worin er Sinn sieht und das vielleicht sogar emotional catchy ist, dann 

denkt er nicht lange darüber nach, was die Konsequenzen sein könnten. Da ist glaube ich der 

Italiener freier und kurzfristiger in der Entscheidung. Der Deutsche ist sehr getaktet, der 

muss wissen, was nach seiner Aktion passiert in einem halben oder auch in einem ganzen 

Jahr, und denkst damit langfristiger.  

Anna Lassonczyk: Ja genau, dieses Planen, während der Italiener den Moment genießen 

möchte. Dann „U“: „unsicher“ oder „sicher“? Vom Grundgefühl ausgehend, wie fühlen sich 

die Menschen? 

Lorenzo Scibetta: Der Deutsche sicher, der Italiener unsicher.  
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Anna Lassonczyk: Hast du ein Beispiel dazu? 

Lorenzo Scibetta: Ich glaube, dass ist auch schwierig zu sagen, weil das auch immer 

situationsabhängig ist. Also wenn ich mir die momentane Situation angucke, dann würde ich 

heutzutage nicht gerne in Italien leben wollen. Es würde jetzt sehr politisch werden, aber es 

gibt mehrere Faktoren, die das Leben in Italien momentan eher unsicher machen. Und im 

Vergleich hast du in Deutschland eine viel sicherere Plattform, ein Auffangnetz von der 

politischen Seite aus gesehen.  

Anna Lassonczyk: Das kann ich nachvollziehen. Kommen wir zum nächsten Buchstaben, das 

„L“: „langsam“ oder „schnell“? 

Lorenzo Scibetta: Der Deutsche ist langsame und er Italiener ist sehr schnell, wenn es darum 

geht, etwas zu tun, was Bock macht. Auf der anderen Seite kann man das auch wieder 

umdrehen: der Deutsche ist eben sehr schnell, wenn es darum geht, Entscheidungen zu 

treffen, die getroffen werden müssen, und der Italiener verschiebt solche Entscheidungen 

eher. Deswegen ist das schwierig zu sagen.  

Anna Lassonczyk: Mhm, okay. Dann „T“ für „terminiert“ oder „flexibel“? 

Lorenzo Scibetta: Italiener flexibel, Deutscher terminiert.  

Anna Lassonczyk: Wenn du eine Anekdote dazu hast, gerne, aber ansonsten weiß glaube ich 

jeder, was damit gemeint ist.  

Lorenzo Scibetta: Also wenn ich mich als Beispiel nehme: ich bin mega flexibel. In gewissen 

Punkten bin ich durchaus terminiert. Aber ich bin kein Freund von diesem krassen Fokus, 

dass etwas ganz genau zu diesem Termin passieren muss. Sondern ich sehe eher die Straße, 

aber du kannst auch mal nach links oder rechts ausweichen, wie fließendes Wasser.  

Anna Lassonczyk: Also über Umwege kommst du auch ans Ziel.  

Lorenzo Scibetta: Ja genau. Und ich glaube der Deutsche ist da schon krass terminiert, weil 

er sich denkt: „das ist der Weg und diesen Weg gehe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt mit 

diesem Ende.“ Und es ist halt dieser Weg. Ich glaube, das kann Vorteile haben. Ich für mich 

habe nur irgendwann gemerkt, dass ich besser laufe, wenn ich flexibel bin.  

Anna Lassonczyk: Super. Ich kann das nachvollziehen. Dann „U“ steht für „Unterschiede“ 

oder „Gleichberechtigung“? Zum Beispiel bezogen auf die Beziehungen Chef-Mitarbeiter, 

Mann-Frau oder Alt-Jung.  

Lorenzo Scibetta: Wenn man das jetzt auf die Mentalität bezieht, dann glaube ich, dass wir 

hier in Deutschland schon mehr bei der Gleichberechtigung sind. In Italien würde ich sogar 

behaupten, je weiter du in den Süden gehst, umso mehr triffst du auf hierarchisches Denken.  
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Anna Lassonczyk: Dann „R“ steht für „Raum”, also „Distanz“, oder „Nähe“? Auch bezogen auf 

die Körpersprache. 

Lorenzo Scibetta: Bei Italienern Nähe (lacht). Ganz klar. Bei Deutschen ist es „Raum“/ 

„Distanz“. Bei den Italienern gibt es nicht diese „Armlänge“. Kennst du das? Das habe ich bei 

Italienern noch nie gehört. Auch wenn du jemanden nicht kennst, dann stellt man sich 

automatisch vor mit „ey, ciao!“ Küsschen links, Küsschen rechts. Also du hast sofort die 

Backen im Gesicht. Bei den Deutschen ist es eher so „eine Armlänge Abstand bitte“.  

Anna Lassonczyk: Auch in meinen Seminaren, im Business zum Beispiel, da wissen die 

Italiener viel mehr Privates über ihre Mitarbeiter als es bei den Deutschen der Fall ist. Das „E“ 

steht für „Ernsthaftigkeit“ oder „Humor“? 

Lorenzo Scibetta: Italiener: Humor, der Deutsche: ernst.  

Anna Lassonczyk: Ab und zu wechsele ich auch das „E“ für „ehrgeizig“ oder „hilfsbereit“ und 

ich dachte bei dir ist diese Unterscheidung auch interessant, gerade für den Bereich Führung. 

Also sind die Mitarbeiter „ehrgeizig“ im Sinne von einer Ellbogengesellschaft, oder hilft man 

seinen Kollegen eher? Sieht man sich als Konkurrent oder als Teil eines Teams? 

Lorenzo Scibetta: In der Vergangenheit war der Italiener eher der hilfsbereite und der 

Deutsche der ehrgeizige. Ich glaube aber, dass wir momentan einen krassen Wandel haben, 

auch in Deutschland. Wir distanzieren uns immer mehr von der Ellbogen-Mentalität sind 

zum gemeinsamen Wachsen. Im Endeffekt ist dies auch nur ein Gefühl was ich habe in dem 

Raum, in dem ich unterwegs bin. Aber wenn du mich als Führungspersönlichkeit ansprichst, 

dann sehe ich momentan zum Glück diese Entwicklung.  

Anna Lassonczyk: Auch mit der Generation Y, möchtest du dazu vielleicht kurz ein paar Sätze 

sagen? 

Lorenzo Scibetta: Naja, deswegen sage ich ja, dass wir uns zum Glück in diese Richtung 

bewegen, denn wir haben ja gar keine andere Möglichkeit. Wir müssen und in diese Richtung 

des gemeinschaftlichen Zusammenarbeitens bewegen. Es gibt viele Studien, die diesen 

Wandel aufgrund der demografischen Entwicklungen zeigen. Die Baby-Boomer werden bis 

2020 komplett aus dem Berufsalltag fallen, da sie alle in Rente gehen. Es bleiben die Digital 

Natives, also diejenigen, die nach 1979 geboren und voll digitalisiert großgeworden sind. Ich 

seh`s bei meinem Patenkind und bei meiner Tochter: die hocken mit dem IPhone oder IPad 

am Fernseher-Tisch und können mit zwei oder drei Jahren diese Geräte schon bedienen. Und 

das sind so Punkte, bei denen ich mir denke: Wir haben gar keine andere Wahl. Denn wenn 

wir bei unserem alten Denken bleiben, werden wir diese Menschen nicht erreichen. Das 

heißt, du wirst als Unternehmer Schwierigkeiten haben, diese jungen Leute in dein 

Unternehmen zu bekommen. In der Vergangenheit haben Unternehmen Stellen 

ausgeschrieben und die Jungs und Mädels mussten sich auf die Stelle bewerben. Heute wird 

es gerade umgedreht. Das heißt Unternehmen müssen sich bewerben, damit die Leute bei 
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ihnen anfangen. Und das wird die Herausforderung sein. Deshalb finde ich es so geil, dass 

wir gezwungen sind, ob als Unternehmer, als Führungskräfte oder als selbstständiger 

Arbeitsanbieter, umzudenken. Wenn wir das alte Spiel spielen, werden wir definitiv 

verlieren. Guck dir mal Nokia an. Nokia ist weg. Oder Schlecker, ist auch weg. So schnell, wie 

die groß geworden sind, so schnell waren sie auch wieder weg. Und das ist die Gefahr die 

besteht und deshalb liebe ich diese Zeit in der wir leben, weil gerade so viel passiert. Wir 

gehen weg von diesem Ellbogen-Ding und denken gemeinschaftlicher, mehr nach außen, wie 

man mehr oder bessere Wirkung nach außen hat.  

Anna Lassonczyk: Diese Atmosphäre im Unternehmen, dass die Menschen nicht nur wegen 

des Geldes arbeiten, sondern auch weil sie sich wohlfühlen und weiterentwickeln wollen. 

Daher gibt auch auch diesen Kulturwandel in Deutschland, dass man wie in anderen Ländern 

erkennt, dass die Emotionen teilweise wichtiger sind als Daten, Fakten und Zahlen. Der 

Mensch ist ein emotionales Wesen und das ist das, was uns langfristig an ein Unternehmen 

bindet.  

Lorenzo Scibetta: Und ich sage auch, dass wir einen Wandel im Führungsalltag haben 

werden. Heute hast du noch die sogenannten hard skills. Und wir sind jetzt gerade in so 

einem Change-Management, wo sich das anpasst und in Zukunft, behaupte ich, sind die soft 

skills das, was eine Führung ausmacht. Die Menschen werden dir nicht folgen, weil du 

fachlich der Crack bist, die Menschen werden dir folgen, weil du es verstanden hast, 

Menschen für dich zu gewinnen. Und das wird eine Herausforderung.  

Anna Lassonczyk: Schön. Dann „L“ steht für „Leistung“ oder „Status“. Was passt besser zu 

welchem Land? Wo zählt mehr, was ich kann, und wo zählt mehr, wen ich kenne und woher 

ich komme? 

Lorenzo Scibetta: Puh. Ja, in Italien zählt eher das, was du kannst, und ich Deutschland eher 

das, was du hast. Also Statussymbole wie Auto, Haus, Zertifizierungen, Titel. Also ich sag mal 

so, wenn du keine Titel, Zertifikate oder Prämien hast, dann wird es schwierig, zu 

argumentieren. In Italien ist es dagegen so – und das ist auch dieses Phänomen, das 

verstärkt im Süden auftritt – „Ey, kennst du Jean-Carlo, er kann das und das“ - ‘ja so einen 

brauche ich!“ - „ja dann ruf mal Jean-Carlo an!“. Da guckt auch keiner, was der andere hat 

oder nicht hat. Da geht’s darum, was kann er handwerklich, worin ist er gut und was kann er 

mir beibringen.  

Anna Lassonczyk: Und das letzte „L“: „Lust“ oder „Pflicht“? 

Lorenzo Scibetta: Oh, der Italiener ist die Lust und der Deutsche ist die Pflicht. 

Anna Lassonczyk: (lacht) Lorenzo, vielen lieben Dank. Wir haben jetzt schon mehr als eine 

Stunde gesprochen! 
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Lorenzo Scibetta: Ja das passiert halt, wenn eine Polin und ein Italiener im Interview sind 

(lacht). Eine gefährliche Mischung. Da bräuchten wir jetzt einen Deutschen, der auf die Uhr 

guckt.  

Anna Lassonczyk: Genau, ich weiß ungefähr wann wir angefangen haben, also weiß ich auch 

nicht genau, wie lange wir jetzt überzogen haben. Es gibt auch einen Test, bei dem die 

eigenen Werte und Vorstellungen von Zeit, Pflichten, Emotionen und Beziehungen mit den 

Werten verschiedener Länder verglichen werden und bei mir als Polin, die seit 15 Jahren in 

Deutschland lebt, kam weder Polen noch Deutschland als Ergebnis, sondern was? 

Lorenzo Scibetta: Italienerin.  

Anna Lassonczyk: Genau! (lachen)  

Lorenzo Scibetta: Na vielleicht waren Generationen vor dir aus Italien? 

Anna Lassonczyk: Hm nein, ich glaube das habe ich mir einfach so abgeguckt. Also ich habe 

auch kein Schlusswort vorbereitet, du darfst jetzt gerne aus deinem Repertoire ein 

Schlusswort sagen. 

Lorenzo Scibetta: Da ist mir so ein Zitat eingefallen, was ich den Menschen da draußen für 

ihre Leben wünsche: „Mach dein Leben zu deinem Lieblingssong, und du wirst jeden Tag 

tanzen und singen.“ 

Anna Lassonczyk: Herrlich. Das passt sowas von zu dir und zu Italien, ich liebe es. Das werden 

wir auf jeden Fall auch in die Shownotes packen und alle Infos dort zusammenstellen, wenn 

jemand sich jetzt denkt „wow, dich als Trainer für die Führungskraft meines Unternehmens 

würde ich gerne haben“. Also wenn ich ein großes Unternehmen hätte, dann wärst du der 

erste, der vor meinem Team steht und mit diesem einen Song gemeinsam schreibt. Ich finde 

es so fantastisch was du machst. Wie können die Menschen dich finden? 

Lorenzo Scibetta: Also ich bin mega Social Media lastig, ich glaube ich bin fast auf allen Social 

Media Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn und wie sie alle heißen. Da findest du 

mich, ansonsten findest du mich auf meiner Seite www.lorenzo-scibetta.de und ich habe 

auch einen Podcast „Lead like a Rockstar“ und Lead like a Rockstar-TV. Da sind tolle 

Menschen drauf wie du zum Beispiel, richtig gute Führungspersönlichkeiten wie Tobias Beck, 

Stefan Friedrich, Denys Scharnweber und ansonsten, wenn der eine oder andere etwas mehr 

Input über mich braucht, dann würde ich ihn nicht direkt zu meiner Party einladen, aber ich 

würde gerne zu seiner Party kommen. Da haben wir jetzt am 19.08. das allererste 

Tagesevent „Hardrock live – geboren um zu leben“. Und da geht es um das Thema 

Selbstführung. Was ist dein Sinn und warum bist du Führung. Ich würde sagen das ist nicht 

nur für Führungskräfte, sondern für alle Menschen, die für sich Klarheit und Orientierung 

suchen, und dafür habe ich mit richtig tollen Menschen dieses Event auf die Beine gestellt. 

Dafür würde ich deinen Zuhörern gerne ein spezielles Angebot machen: Normalerweise 
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kostet das Ticket 197€ und für diejenigen unter euch, die diesen Podcast hören, bewerten, 

ein Kommentar dalassen und richtig hoch skalieren in den Charts, bei ITunes und CO, denen 

würde ich gerne das Angebot machen für 97€. Also damit sparen sie sich nochmal ganz 100 

€. 

Anna Lassonczyk: Oh super, danke für das Geschenk. Das werde ich auch auf jeden Fall in die 

Shownotes packen und jede Bewertung nehme ich natürlich dankend an. Lorenzo, ich freue 

mich riesig über das Interview „Lead like a Rockstar“. Danke, Lorenzo! 

Lorenzo Scibetta: Ich danke dir für deine Zeit, danke für das tolle Interview. Dankeschön.  

 

  

 


