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ABSTRACT 

The nature of global business today increases the complexity of multinational enterprises 
(MNEs) and highlights the challenges of managing headquarters (HQ)-subsidiary 
relationships. Based on three empirical and one conceptual research papers, this thesis adds to 
the understanding of the HQ-subsidiary relationship by focusing on the individual level of 
subsidiary managers. Subsidiary managers, although critical for the success of the overall 
MNE, are not yet well understood by managers and scholars. Accordingly, study 1 of this 
thesis addresses the question whether subsidiary manager experience, in form of international 
assignments, influences individual-level career progress. Adopting the career-cone 
perspective, study 1 examines the influence of assignment experience in HQ on the career 
progress of host-country national subsidiary managers. Study 2 examines the question 
whether subsidiary manager values, in form of entrepreneurial leadership, influence 
subsidiary performance. Study 3 concentrates on subsidiary manager behavior in form of 
silence vis-a-vis HQ and study 4 conceptualizes subsidiary manager communication in a more 
holistic way. All four papers of this thesis highlight subsidiary managers as key actors within 
MNEs and contribute to subsidiary management research in two ways. First, by concentrating 
on subsidiary manager characteristics, the four studies of this thesis show that subsidiary 
managers matter. Specifically, their experiences, values, and behaviors significantly influence 
individual-level, subsidiary-level, and, by implication, MNE-level outcomes. Second, the 
multiple contexts subsidiary managers' are embedded in both enhance and constrain the 
effectiveness of subsidiary managers' individual characteristics on the respective outcomes. 
The thesis concludes with theoretical and practical implications and provides avenues for 
future research. 

ABSTRACT 

Globale Wirtschaftsbeziehungen und eine zunehmende Internationalität verstärken die 
Komplexität von multinationalen Unternehmen und heben die Schwierigkeiten hervor die 
Beziehungen zwischen Mutter- und Tochterunternehmen effizient zu managen. Basierend auf 
drei empirischen und einem konzeptionellen Papier, trägt diese Dissertation dazu bei das 
Beziehungsgeflecht zwischen Mutter- und Tochterunternehmen von der Perspektive der 
individuellen CEOs der jeweiligen Tochterunternehmen besser zu verstehen. CEOs von 
Tochterunternehmen sind kritisch für den Erfolg des gesamten Unternehmens, jedoch fehlt 
bisher ein tiefgreifendes Verständnis der Rolle und des Einflusses dieser Manager. Aus 
diesem Grund adressiert Studie 1 dieser Dissertation die Frage, ob die Erfahrung der CEOs 
von Tochterunternehmen in Form von internationalen Auslandsaufenthalten den individuellen 
Karrierefortschritt beeinflusst. Studie 2 hingegen untersucht die Frage, ob die Werte der 
CEOs von Tochterunternehmen, in Form des entrepreneurial leaderships, die Performance 
des jeweiligen Tochterunternehmens beeinflussen. Studie 3 fokussiert die Nicht
Kommunikation, oder das Schweigen, seitens der CEOs von Tochterunternehmen gegenüber 
ihren Mutterunternehmen wohingegen Studie 4 die Kommunikation der CEOs von 
Tochterunternehmen mit Hilfe eines holistischen Ansatzes konzeptualisiert. Alle vier Papiere 
dieser Dissertation unterstreichen die Rolle der CEOs von Tochterunternehmen als strategisch 
wichtige Akteure innerhalb eines Unternehmens. Diese Dissertation trägt insbesondere auf 
zweifache Weise zur Forschung im Bereich des Managements von Tochterunternehmen bei. 
Zunächst zeigen die vier Studien, dass die CEOs von Tochterunternehmen wichtig sind. Ihre 
Erfahrungen, ihre individuellen Werte und ihr V erhalten gegenüber dem Mutterunternehmen 
tragen signifikant zu individuellem und organisatorischem Erfolg bei. Zweitens, die 
verschiedenen Kontexte, in denen die CEOs von Tochterunternehmen eingebettet und aktiv 
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sind, verstärken oder schwächen jeweils die Effektivität der individuellen Charakteristika und 
Eigenschaften. Die Dissertation schließt mit theoretischen und praktischen Implikationen. 


