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Thomas Hippler
28. Mai 1972 - 21. November 2018
28th May 1972 - 21st November 2018

Thomas an seinem 46. Geburtstag, 28. Mai 2018 / Thomas on his 46th birthday, 28 May 2018
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Thomas und seine Mutter / Thomas and his mother
Near the duck pond, Colchester General Hospital
26. Mai 2018 / 26th May 2018

Mike Morley, Thomas Hippler, Frau Hippler
Near the duck pond, Colchester General Hospital
18. Mai 2018 / 18th May 2018
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Vorwort/Foreword
Lieber Thomas,

Dear Thomas,

Wir hoffen, dass diese Sammlung persönlicher Nachrichten von Ihren Co-Autoren und Kollegen Ihnen in
dieser schwierigen Zeit etwas Trost gibt.

We hope that this collection of personal messages from
your co-authors and colleagues gives you some comfort
in this difficult time.

Anne-Wil Harzing, Yvonne McNulty, David Guttormsen,
David Adams.

Anne-Wil Harzing, Yvonne McNulty, David Guttormsen,
David Adams.

24. Mai 2018

24th May 2018

Yvonne McNulty

David Adams, Anne-Wil Harzing
David Guttormsen

Postscript 5 February 2019
In early May 2018 the expatriate research community received the sad news that Thomas Hippler - who was a prominent researcher in the field - had been diagnosed with an agressive brain tumour a few months earlier. Thomas ultimately passed away in November of the same year.
To give Thomas and his mother some comfort during their last months together, we asked Thomas' friends and colleagues from the academic community for photos and stories about their work and time with Thomas, and presented the
results as two bundles to Thomas and his mother in late May 2018, just before his 46th birthday.
The first bundle includes academic reflections on Thomas' published and unpublished work by his co-authors and colleagues. The second (this one) includes personal memories and messages that reminded Thomas of happier times in
his life. Both bundles are now, with minor alterations, publicly available. With thanks to all the contributors for sharing
their stories and photos.
-- D.A.
Copyright © 2000-2018 by Thomas Hippler and the contributors to this collection. All rights reserved
Last modified: 5 February 2019, 20:37
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Annamaria Kubovcikova and Jakob Lauring
Department of Management
School of Business and Social Sciences
Aarhus University, Denmark

Annamaria Kubovcikova

Jakob Lauring

Lieber Thomas,

Dear Thomas,

Wir möchten dir nochmals für deinem Besuch und dir
Seminar an der Universität Aarhus danken.

We would like to thank you again for your visit and
seminar at Aarhus University.

Deine Erkenntnisse über das Erstellen und Testen von
reflektierenden Skalen waren wirklich inspirierend.

Your insights on creation and testing of reflective scales
were truly inspiring.

Seitdem haben wir jedes einzelne Gespräch und Treffen
mit Ihnen genossen, weil du immer so leidenschaftlich
und voller Ideen ware.

We have enjoyed every single conversation and meeting with you ever since, as you were always so passionate and full of great ideas.

Die Art und Weise, wie du ein Argument auf einfache
und klare Weise präsentieren, hat das Schreiben zu einer wahren Lernerfahrung gemacht, die wir genossen
haben.

The way you present any argument in simple and clear
way made writing with you a true learning experience
that we have enjoyed.

Du wirst sehr vermisst!

Annamaria & Jakob

You are greatly missed!

Annamaria & Jakob
Übersetzung von Google Translate + Anne-Wil Harzing
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Anne-Wil Harzing
Professor of International Management
Middlesex University
London, United Kingdom

Hyun-Jung Lee, Ling Zhang, Sachiko Yamao, Karin King,
Anne-Wil Harzing, Thomas Hippler, Markus Pudelko, Fiona Moore
Middlesex University, April 2016
Mein lieber Thomas,

My dear Thomas,

ich hoffe, dieses Foto meiner Antrittsvorlesung an der
Middlesex Universität am 13. April 2016 ruft Dir einige
glückliche Erinnerungen zurück.

I do hope this picture of my inaugural lecture at Middlesex University on the 13th of April 2016 brings back
some happy memories for you.

Auf diesem Foto sind folgende Personen (von links nach
rechts) abgebildet:

The picture includes (from left to right).
Hyun-Jung Lee (London School of Economics, UK).
You met her for the first time at my inaugural. She
really enjoyed talking to you and sends her best
thoughts and wishes.

Hyun-Jung Lee (London School of Economics, UK).
Du hast sie das erste Mal bei meiner Antrittsvorlesung kennengelernt. Sie hat sich sehr gerne mit Dir
unterhalten und sendet Dir ihre besten Wünsche
und ist in Gedanken bei Dir.

Ling Zhang. Ling is still at Royal Holloway in the UK,
but at the moment spends most of her time in Finland with her husband Juho and baby Noah. Ling
wrote a book review for your 2014 book and she
told me she really values all the conversations she
has had with you at conferences and will remember your comment not to give up on conferences
now she has a baby.

Ling Zhang. Ling arbeitet noch immer für die Royal
Holloway Universität in England, verbringt aber die
meiste Zeit in Finnland mit ihrem Ehemann Juho
und ihrem Baby Noah. Ling hat für Dich 2014 eine
Buchkritik geschrieben und sie erzählte mir, sie hat
sehr all die Gespräche geschätzt, die sie mit Dir
während verschiedener Konferenzen geführt hat.
Sie erinnert sich vor allem noch an Deinen Ratschlag, Konferenzbesuche auch trotz des Babys

Sachiko Yamao. Sachiko was a colleague of mine at
the University of Melbourne (Australia), but she is
7

nicht aufzugeben.

now at Keio University in Japan. She was in London
for a sabbatical and enjoyed the conversation with
you in the Irish pub after the inaugural (with the
Manchester United football team playing on the TV
in the background).

Sachiko Yamao. Sachiko war eine Kollegin vor mir
an der Melbourne Universität in Australien, aber
nun arbeitet sie für die Keio Universität in Japan.
Sie war in London für ein Forschungsfreisemester
und erinnert sich noch gerne an ihre Unterhaltung
mit Dir im Irish Pub nach der Antrittsvorlesung (mit
der Übertragung eines Manchester United Fußballspiels im Hintergrund).

Karin King, Hyun-Jung’s PhD student. Like HyunJung you met her for the first time at my inaugural.
Karin worked in industry for a long time and says
meeting you and the other academics made her
feel very welcome in the academic community.

Karin King, Hyun-Jungs Doktorandin. Du hast sie,
wie auch Hyun-Jung, anlässlich meiner Antrittsvorlesung zum ersten Mal getroffen. Karin hat zuvor
für längere Zeit in der Industrie gearbeitet. Sie
meinte, dass sie das Treffen mit Dir und anderen
Wissenschaftlern sehr geschätzt hat, da sie sich
von uns Wissenschaftlern sehr willkommen gefühlt
hat.

Anne-Wil Harzing in a garish Bradford red and yellow robe in the middle. David, my husband (who –
like most people – you might better remember as
Ron before he changed his name) didn’t want to be
in the picture, but sends his best wishes as well.
You yourself of course! I was so honoured that you
made the effort to come to London for my inaugural.

Anne-Wil Harzing in einem grellen rot-gelben Taler
der Bradford Universität in der Mitte. David, mein
Ehemann (den Du – wie die meisten Leute – als
Ron kennengelernt hast, ist nicht auf dem Foto).
Auch David sendet Dir alle guten Wünsche.

Markus Pudelko (Tübingen University, Germany),
one of my very regular co-authors. You met Markus
for the first time at my inaugural and he has been
translating several messages from colleagues for
you and your mother. I will send a translated version of this note later.

Du selber natürlich! Ich habe mich so geehrt
gefühlt, dass Du die Mühen auf Dich genommen
hast, zu meiner Antrittsvorlesung nach London zu
kommen!

Fiona Moore (Royal Holloway University). Fiona is
an ethnographer and she says she enjoyed talking
with you about the challenges of publishing unusual work in international business journals.

Markus Pudelko von der Tübingen Universität in
Deutschland. Er ist einer meiner Koautoren. Du
hast Markus das erste Mal anlässlich meiner Antrittsvorlesung kennengelernt. Er hat auch dieses
Schreiben sowie verschiedene andere Nachrichten
an Dich und Deine Mutter übersetzt. Auch Markus
sendet Dir auf das Wärmste seine herzlichsten
Grüße und Wünsche.

Talking of Bradford, I can't believe it is already 20 years
ago we first met there. Remember that day with Alan
Feely visiting at the same time? My memory of the day
is a bit hazy, but I think we had lunch in the pub at the
bottom of Emm Lane. I also think you stayed overnight
and so you might well have stayed at the Park Drive hotel in Park Drive.

Fiona Moore von der Royal Holloway Universität.
Fiona ist Ethnologin und sie meinte, dass sie sich
sehr gerne mit Dir über die Herausforderungen unterhalten hat, ungewöhnliche Forschungsarbeiten
in Internationalen Management Zeitschriften zu
publizieren.

Over the 20 years I have known you, you have steadfastly stuck to your principles and beliefs. In doing so
you have made major contributions to our academic
field, earning the respect and friendship of so many colleagues. I hope that knowledge is a comfort to you in
these difficult days.

Ich kann nicht glauben, dass es bereits 20 Jahre her ist,
als wir uns das erste Mal in Bradford getroffen haben.
Erinnerst Du Dich noch an den Tag als Alan Feely zur selben Zeit zu Besuch war? Meine Erinnerung ist etwas
verschwommen, aber ich denke wir hatten Lunch zusammen in dem Pub am Ende der Emm Gasse. Ich
denke, Du bliebst auch über Nacht und so hast Du wohl
auch in dem Park Drive Hotel in Park Drive übernachtet.

Take care, we are all thinking of you. Anne-Wil,
11 May 2018

Lieber Thomas, über die 20 Jahre hinweg, in denen ich
das Privileg habe, Dich zu kennen, hast Du Dich stets an
Deine Überzeugungen und Prinzipien gehalten. Dabei
hast Du bedeutende Beiträge zu unserem wissenschaftlichen Feld geleistet und hast Dir dabei zu Recht den
Respekt und die Freundschaft so vieler Kollegen erworben. Ich hoffe sehr, dass dieses Wissen um all die Zuneigung von so vielen Seiten Dir in diesen schwierigen Ta8

gen auch ein wenig Trost sein wird.
Ich wünsche Dir, lieber Thomas, auf Deinem Weg viel
Kraft und alles nur erdenklich Gute. Und bitte sei Dir
stets gewiss: Wir alle denken an Dich.
Anne-Wil, 11. Mai 2018
Übersetzung von Markus Pudelko

Frau Hippler, Thomas Hippler, Anne-Wil Harzing
West Bergholt Ward, Colchester General Hospital
25. Mai 2018 / 25th May 2018
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Anthony McDonnell
Professor of Management
Head, Department of Management & Marketing
Cork University Business School
University College Cork, Ireland

Thomas Hippler, Paddy Gunnigle, Anthony McDonnell
Hi Thomas,

Hi Thomas,

Ich war sehr schockiert und traurig, von Deiner schrecklichen Diagnose zu erfahren. Während Du, Deine Familie und Dein enger Freundeskreis diese traurigen Nachrichten ertragen müssen, hoffe ich, dass Dir die
Wertschätzung, die ich und so viele Kollegen im IHRMBereich Dir gegenüber haben, etwas Aufmunterung geben kann. Erfahren habe ich von Dir zuerst in meiner
Zeit als Doktorand an der Uni Limerick, wo Mike und
Paddy immer in höchsten Tönen von Deinem Intellekt
und Streben nach höchster Forschungsqualität in allem,
was Du unternommen hast, sprachen. In unseren
Gesprächen an der Queen’s und bei anderen Konferenzen war dies immer sehr präsent und offensichtlich.

I was so shocked and saddened to hear of your awful
health diagnosis. While it is you, your family and close
friends that bear your sad news so harshly, I hope that
you can gain some satisfaction of the esteem that I and
know so many scholars in the IHRM field hold you in. I
learned of you from my days as a PhD student at UL
with Mike and Paddy always speaking so highly of your
intellect and desire to achieve the highest levels of research quality in what you undertook. In our conversations at Queen’s and at other conferences, this was always very present and obvious.
As I know reflect back on our interactions I regret and
am embarrassed that our discussions and plans for
working together on a piece on SIEs didn’t come to fruition. This is my loss as I have no doubt that I would
have gained significant insights and knowledge from
working with you. When I heard the news of you taking
up the position at NUI Galway I looked forward to the
possibility of working together in the years ahead which
sadly will not be. Thomas, you are very much in my
thoughts. I can only wish you as much comfort as possible and hope that you realise that you have had an im-

Nun, da ich an unsere Begegnungen denke, bedauere
ich es und schäme mich, dass unsere Diskussionen und
Pläne, an einem gemeinsamen Artikel über SIEs zu arbeiten, nicht zum Tragen kamen. Dies ist mein Verlust,
da ich keinen Zweifel daran habe, dass ich aus der Zusammenarbeit mit Dir wichtige Einsichten und Erkenntnisse gewonnen hätte. Als ich davon hörte, dass Du die
Stelle an der NUI Galway angetreten würdest, habe ich
mich auf die Möglichkeit gefreut, mit Dir in den kom10

menden Jahren zusammenzuarbeiten, was leider nicht
der Fall sein wird. Thomas, du bist sehr in meinen Gedanken. Ich kann Dir nur so viel Trost wie möglich
wünschen und hoffe, dass Du weißt, auf viele Einfluss
genommen zu haben – ein Einfluss, der sich über Jahre
hinaus weiter entfalten wird.

pact on many and that impact will carry forward in the
years ahead.
Best,
Anthony McDonnell

Viele Grüße,
Anthony McDonnell
Übersetzung von Sebastian Reiche
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David S. A. Guttormsen
Assistant Professor in International and Cross-Cultural Management
BI Norwegian Business School
Oslo, Norway

20. Mai 2018, Oslo
Lieber Thomas,
Es machte mich tief traurig, als ich diesen Monat von deiner schwerwiegenden Krankheit und Prognose erfahren habe.
Das waren schockierende Neuigkeiten, aber ich bin nichtsdestotrotz auch froh, dich ”wiedergefunden” zu haben nachdem unsere letzten Emails schon so lange zurück lagen – vom 22. Februar diesen Jahres. Ich bin sehr dankbar, dass Du
gut versorgt bist, für deine großartigen Freunde und Kollegen, und natürlich fuer deine Mutter, der ich ebenfalls mein
tiefempfundenes Mitgefühl ausdrücke.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dich das erste Mal bei dem Expatriate Workshop in Paris getroffen – das war
im Dezember 2012. Allerdings, haben wir uns damals glaube ich noch nicht unterhalten. Wenn ich mich nicht irre, hatten wir die erste richtige Unterhaltung – und ich das große Glück dich kennen zu lernen – während der EURAM Konferenz in Valencia im Juni 2014.
Wie Du unten im Bild sehen kannst, genossen wir einen Strandspaziergang nach einem sehr schönen Abendessen mit
unserem gemeinsamen Freund Dr Ling Eleanor Zhang und ihrem Ehemann, Juho, Prof Jean-Luc Cerdin und Dr Xavier
Salamin – Ich glaube du gingst damals schon etwas früher, weil du am kommenden Tag einen sehr frühen Rückflug
nach Großbritannien anzutreten hattest.

Du bist mir ein geschätzter Freund und Kollege geworden, Thomas. Du warst sehr großzügig mit deiner Zeit und ich bin
sehr dankbar für deine stete Bereitschaft zu Diskutieren und mir Ratschläge für meine Karriere zu geben. Wir haben
auch einmal professionell zusammengearbeitet, als du freundlicherweise als Reviewer an einem Guest-Issue mitgearbeitet hast das ich mitherausgegeben habe; deine Arbeit an und Engagement für das Paper waren beeindrucken detailliert und extrem genau. Der entsprechende Autor hatte mich damals kontaktiert und dieselbe Wertschätzung für deine
Arbeit bekundet, dank derer sich sein Paper substanziell verbessert hat. Es war sehr deutlich, dass du nicht nur den Erfolg des Papers im Auge hattest, sondern darüber hinaus auch die Entwicklung des Autoren insgesamt, aber auch die
Wissensvermittlung über den Forscherkreis hinaus. Wärest du ein Politiker, würde ich dich als einen “großen Staatsmann” bezeichnen, innerhalb unserer Profession kann ich hier nur auf den Begriff des “wahren Akademikers” zurückgreifen.
Und wo wir schon bei der Wissensvermittlung sind: Ich hatte neben dem allen auch das große Glück durch die Diskussionen mit dir vieles über Methodologie sowie über die Wissensproduktion zwischen positivistischer und sozio-konstruktivistischer Epistemologie zu lernen. Ich habe größten Respekt vor deinen intellektuellen Fähigkeiten und vor deiner großen Wissensgier, sowie vor dem, was du Beruflich vor allem in der Herausforderung an die Grenzen der Mainstream-Forschung in unserem Feld des International Human Resource Management geleistet hast. Kleinschrittige Theoriebeiträge waren dir schlicht nie genug und das hat mich sehr Inspiriert. Diesbezüglich hast du mich auch an Thomas
Kuhns Fokus an den wissenschaftlichen Fortschritt erinnert; du hast nicht nur einfach innerhalb des Mainstreams und
12

existierender Forschungansätze gearbeitet, nein, du hast auch die Art und Weise wie geforscht wird herausgefordert,
weil du überzeugt warst, dass es unsere Wissensproduktion verbessert. Auch wenn wir uns beinahe an
gegenüberliegenden Enden des forschungsphilosophischen Spektrums befinden, habe ich unsere Diskussionen immer
als sehr bereichernd empfunden, da wir beide immer in erster Linie an unserem Forschungsphänomen interessiert
waren und nicht das eine oder andere Paradigma als Schutz vorgeschoben haben. Ich erinnere mich, wie beeindruckt
ich nicht nur von deinen quantitativen methodischen Fähigkeiten war, sondern auch von deinem großen Interesse an
den zugrundeliegenden mathematischen Modellen und Annahmen, und du konntest mein eigenes “Lager” – den Sozial-Konstruktivismus – besser kritisieren als ich das zumeist selbst das konnte.
Wir haben uns dann auch noch auf der International Human Resource Management Konferenz in Krakau getroffen –
im Sommer 2014. Im Bild unten, präsentierst du dein Paper.

Während der Konferenz hast du dann richtigerweise, und viel zu freundlich, das Paper von Ms Brinder Rajpal und mir
als eines der forschungsphilosophisch eklektizistischsten Paper bezeichnet, die du je gesehen hast. Es war chaotisch J
(ein Versuch zwei eigentlich getrennte Paper als ein kohärentes Vorhaben zu präsentieren). Wir hatten im Anschluss an
unsere Session eine Diskussion (Bild unten) in der du freundlicherweise noch versucht hast Sinn im Unsinn zu stiften.
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Wir hatten dann ein sehr schönes Abendessen mit Freunden und Kollegen in einem Restaurant nahe dem Hauptplatz
in Krakaus Altstadt (Bild unten).

Die beiden letzten Male die wir uns gesehen haben, waren im Juli letzten Jahres in London. Wir haben gemeinsam zu
Mittag und Abend gegessen – in einem Konferenzraum, den wir am Leicester Square gemietet hatten. Unglücklicherweise werden wir nun nicht das Paper schreiben können, das da wir ersonnen haben: basierend auf meinen qualitativen Daten und mit dem Ziel einen neuen/wenig bekannten Zugang für die Erforschung und das Verständnis von “Adjustment” auszuarbeiten. Ich werde an dich denken, wenn ich dieses Paper schreiben werde. Unser letztes treffen war
in Colchester als du mich freundlicherweise eingeladen hast ein Forschungsseminar an der Business School der University of Esssex zu halten – und wie immer habe ich da vieles von unseren Diskussionen gelernt und auch die soziale
Komponente sehr genossen (Bilder unten).
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Bitte halte mich wenn möglich über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Abhängig davon, wie es dir geht,
könnte ich dich vielleicht in Deutschland besuchen, sofern du dich entscheidest auf den Kontinent zurück zu wechseln.
Herzliche Grüße,
Dave
20th May 2018, Oslo
Dear Thomas,
I was very saddened to learn about your serious illness and prognosis, earlier this month. It was shocking news but I
am nonetheless happy to have “found” you again after our last email exchange on 22nd February this year. I am very
grateful for you being taken so well care of by the health services, your great friends and colleagues and, indeed, your
mother to whom I also send my deepest sympathies to.
I believe the first time I saw you was at the expatriate workshop in Paris, December 2012. However, I do not think we
actually interacted. If I am not mistaken, the first time we properly talked and I had the great fortune to get to know
you was during the EURAM conference in Valencia, June 2014.
As you can see in the picture below, we enjoyed a walk along the beach after our lovely dinner with our mutual friend
Dr Ling Eleanor Zhang and her husband, Juho, Prof Jean-Luc Cerdin and Dr Xavier Salamin – I believe you left a bit earlier due to a very early flight back to the UK.

You became a valued friend and colleague, Thomas. You were very generous with your time and I remain very appreciative for you always being willing to discuss and provide your advice regarding changes in my career. We also collaborated professionally once, when you very kindly served as a reviewer for a guest issue which I co-edited; your work and
engagement with the paper was impressively meticulous and extremely rigorous. The author contacted me and expressed the same sentiments and felt his paper had substantially improved. It was clear that you were not only committed to the paper, but also the development of the author through your review as well as to the sphere of knowledge beyond the academe. If you had been a politician, I would have called you a ‘great statesman’, within our line of
work, I have to resort to the formulation ‘a true academic’.
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Speaking of knowledge, I also had the great fortune to learn a lot from your expertise during our many discussions regarding methodology and knowledge-production across the positivistic and social constructionist epistemological divide. I greatly respect your intellectual faculties and curiosity, as well as your achievements in pushing the boundaries
of mainstream research within our discipline of International Human Resource Management. Incremental theoretical
contributions were simply not enough for you, and I found that inspirational. In this regard, you also reminded me
about Thomas Kuhn’s focus on scientific progress; you did not only replicate the mainstream and existing research approaches but also challenged how things were researched which you believed to improve how we produced knowledge. Although we are positioned more or less at the extreme ends of the research philosophical continuum, I always
found our discussions very intriguing due to we both were willing to use the social phenomenon we were studying as
the starting point and not our paradigms as defense-systems. I particularly remember how impressed I was not only
about your excellent quantitative research skills but also your strong interest in the underlying mathematical assumptions, and you could critique my own “camp” – social constructionism – better than I could in most instances.
We also met at the International Human Resource Management conference in Krakow, during the summer of 2014. In
the picture below, you are presenting your paper.

During the same conference, you rightly, and too politely, referred to the paper by Ms Brinder Rajpal and myself as one
of the most “eclectic” papers on research philosophical grounds you had ever seen. It was a messJ (two papers, I recall,
attempted to be presented in one go as a research programme). We had a discussion after our session (picture below)
where you kindly tried to make sense of the nonsensical.
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We also shared a very nice dinner with other friends and colleagues at a restaurant near the main square in Krakow’s
old town (picture below).

The two last times we met was July last year in London. We had lunch and dinner before and after our discussion
meeting in a meeting room that we had booked in Leicester Square. Sadly, we will not be able to write the paper we
discussed about co-authoring: using my qualitative data to put forward new/less known approaches to study and understand ‘adjustment’. You will be in my thoughts when I write it in future. The last time we met was in Colchester
when you kindly invited me to deliver a research seminar at the University of Essex Business School – and as always – I
learned a lot from our discussions and enjoyed our socialising (pictures below).
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Please keep me posted on your developments and whereabouts, if possible. Depending on your health and well-being,
perhaps I could visit you in Germany if you decide to transit back to the continent.
Best wishes,
Dave
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Frithjof Arp
University of Nottingham,
Ningbo, Zhejiang Province
China

Lieber Thomas,

Dear Thomas,

Vielen Dank dafür, dass du deine Gedanken über meine
Arbeit so großzügig und konstruktiv mit mir geteilt hast.
Es ist äußerst schade, dass wir uns nur einmal, auf der
EURAM 2017, persönlich getroffen haben.

Thank you for so generously and constructively sharing
your thoughts on my work with me. That we met faceto-face only at EURAM2017 is a great pity.
Best wishes for all your journeys from your fellow expatriate.

Mit den besten Wünschen auf all deinen Wegen von
deinem Auslandsentsendungs-Kollegen.

Kind regards,

Herzliche Grüße,

Frithjof Arp

Frithjof Arp
Übersetzung von Helene Tenzer
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Journal of Global Mobility Editorial Team
Professor Jan Selmer, Aarhus University, Denmark
Dr Anthony Fee, University of Technology Sydney, Australia
Professor Jakob Lauring, Aarhus University, Denmark
Dr Yvonne McNulty, Singapore University of Social Sciences, Singapore
Professor Luisa Helena Pinto, University of Porto, Portugal
Professor Margaret Shaffer, University of Oklahoma, USA

Jan Selmer

Yvonne McNulty

Luisa Helena Pinto

Margaret Shaffer

Lieber Thomas,

Dear Thomas,

in dieser schweren Zeit sind wir in Gedanken bei dir, unserem Kollegen vom JGM-Redaktionsteam. Wir hoffen,
dass du dich genauso an uns erinnerst wie wir uns ganz
bestimmt an dich und deine harte sowie gewissenhafte
Arbeit daran, JGM zur führenden Plattform für Forschung über globale Mobilität und Ausslandsentsendungen zu machen, erinnern werden. Wir sind stolz
darauf, mit dir als Mitherausgeber zusammengearbeitet
zu haben.

Our thoughts go to you our colleague, from the JGM
Editorial Team, during this difficult situation. We hope
that you will remember us as we certainly will remember you and your hard and diligent work to make JGM
the leading outlet for research on global mobility and
expatriation. We are proud to have worked with you as
an Associate Editor.
Warmest regards from all of us,
Anthony Fee

Herzliche Grüße von uns allen,

Jakob Lauring

Anthony Fee

Yvonne McNulty

Jakob Lauring

Jan Normann

Yvonne McNulty

Luisa Helena Pinto

Jan Normann

Jan Selmer

Luisa Helena Pinto

Margaret Shaffer

Jan Selmer
Margaret Shaffer
Übersetzung von Helene Tenzer
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Johanna (Hanna) Johnson
Lecturer
Agricultural Center
Clemson University
United States of America

Lieber Thomas,

Dear Thomas,

Ich erinnere mich daran, wie Paula Nataliya und mir
zum ersten Mal von Dir erzählt hat. Sie war so begeistert von Deiner Arbeit und Deinem Engagement für die
Anpassung/ Eingliederung im Ausland eingesetzter Mitarbeiter. Nataliya und ich waren noch Studenten und
freuten uns, dass wir an der Forschungsarbeit teilnehmen durften. Du warst witzig, geduldig und sehr detailliert: ich muss zugeben, dass ich Deine Emails nur
stückweise verarbeiten konnte, weil da soviel Information drinsteckte. Wir verbrachten viele Stunden mit
emails und auf Skype mit der Diskussion dieser Arbeit,
und Dein intensives Engagement sowohl zum Thema als
auch zu unserm Team war wirklich sehr beeindruckend.
Es gab nie böse Worte, immer eine Problemlösungsperspektive mit viel Verständnis, Geduld und Sensibilität.

I remember Paula telling Nataliya and me about you for
the first time. She was so enthusiastic about your work
and your commitment to the adaptation / integration
of foreign employees. Nataliya and I were still students
and were happy to be part of the research. You were
funny, patient and very detailed: I have to admit that I
was only able to process your emails piece by piece, because there was so much information in it. We spent
many hours with emails and on Skype with the discussion of this work, and your intense commitment to both
the topic and to our team was really very impressive.
There was never any bad words, always a problem solving perspective with a lot of understanding, patience
and sensitivity.
Do you remember how we finally met in person? For
some reason I had not been able to meet you with Paula in New Jersey, but on one of your travels (between
UK and Austria, I think) you visited me at Henley-onThames, where I worked at TraQs. We were collecting
the data for your measurements and so we met for a
chat. You did not have much time, and I was not on my
way, but when you arrived, you said that you never
know where the path leads in life, and when the opportunity presents itself, it's always worth it to have a
friend to meet.

Erinnerst Du Dich, wie wir uns dann endlich persönlich
trafen? Aus irgendeinem Grunde war es mir nicht
möglich gewesen, Dich mit Paula in New Jersey zu treffen, aber auf einer Deiner Reisen (zwischen UK und Österreich, glaube ich) hast Du mich in Henley-on-Thames
besucht, wo ich bei TraQs arbeitete. Wir waren dabei,
die Daten für Deine Messungen zu sammeln und so
traffen wir uns zu einem Gespräch. Du hattest nicht viel
Zeit, und ich war nicht gerade auf dem Weg, aber als Du
ankamst, sagtest Du, dass man nie weiss, wohin der
Weg führt im Leben, und wenn sich die Möglichkeit bietet, ist es immer wert, einen Freund zu treffen.

We went for a walk on the Thames and then sat in the
Cafe Chocolate Theater. It was a nice evening, clear and
calm. Although I had passed the cafe many times, I had
no reason to go in until you came to visit me. We talked
good-humouredly about everything (and not much
about our work), I enjoyed a great piece of chocolate
mousse, it melted in my mouth and I can still taste it.
But unfortunately I do not remember what you have
chosen. But after that I always brought all visitors to the
cafe - and thought of you.

Wir gingen an der Themse spazieren und sassen dann
im Cafe Chocolate Theatre. Es war ein schöner Abend,
klar und ruhig. Obwohl ich schon oft an dem Cafe vorbeigegangen war, hatte ich keine Grund hineinzugehenbis Du mich besuchen kamst. Wir redeten gutgelaunt
über alles Mögliche (und gar nicht viel über unsere Arbeit), ich genoss ein tolles Stück, Schokoladenmouse, es
zerschmolz im Mund und ich kann es noch immer
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schmecken. Aber leider erinnere ich mich nicht, was Du
Dir ausgesucht hast. Aber danach habe ich immer alle
Besucher zu dem Cafe gebracht - und an Dich gedacht.

I am very grateful for this visit and until next time you
are in my work, my thoughts and in my heart.
Hanna (Johnson) Lascano

Ich bin Dir sehr dankbar für diesen Besuch und bis zum
nächsten Mal bist Du in meiner Arbeit, meinen Gedanken und in meinem Herz.
Hanna (Johnson) Lascano
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Liisa Mäkelä
Professor
School of Management, Human Resource Management
University of Vaasa
Finland

Übersetzung von Sebastian Reiche
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Maike Andresen
Chair of Human Resource Management and Organisational Behaviour
University of Bamberg, Germany

Lieber Thomas,

Dear Thomas,

hier erreichen dich viele sonnige Grüße aus dem
schönen Bamberg, das du ja auch schon bei deinem Besuch bei mir kennenlernen durftest! Die Studierenden
sprechen noch heute von deinem wunderbaren Einsatz
im Kurs ‚Diversity Management‘ J. Während das Wetter
bei deinem Besuch eher „gemäßigt“ schön war mit Regen, strahlt nun die Sonne. Aber ich habe ja gelernt,
dass die richtige Kopfbedeckung alle Regenprobleme
löst.

Many sunny greetings from a beautiful Bamberg, which
you already got to know during your visit with me! Students today speak of your wonderful commitment to
the Diversity Management course. While the weather
during your visit was rather "moderate" with rain, now
the sun is shining. But I've learned that the right headgear solves all the rain problems.
In my preparations for attending the Academy of Management Conference in Chicago this year, I once again
thought about our two conference trips: AIB 2016 Annual Meeting in New Orleans / USA in June 2016 and
the second one was EURAM in Warsaw / Poland in 2015
(or?). Too many trips ... The city tour of New Orleans
with you was glorious; a very fantastic and "different"
city. But "home" is always nice.

Bei meinen Vorbereitungen zur Teilnahme an der Academy of Management Konferenz in Chicago in diesem
Jahr habe ich wieder gerne an unsere beiden Konferenzreisen gedacht: AIB 2016 Annual Meeting in New
Orleans/USA im Juni 2016 und die zweite war die EURAM in Warschau/Polen in 2015 (oder?). Zu viele Reisen
… Die Stadtrundfahrt in New Orleans mit dir war herrlich; eine ganz phantastische und „andere“ Stadt. Aber
„daheim“ ist auch immer schön.

Enclosed I send you a poem by Nora Gomringer, a
young poet from Bamberg, who received the Ingeborg
Bachmann Prize in 2015. The poem is titled "Home".

Anbei übersende ich dir ein Gedicht von Nora Gomringer, einer jungen Dichterin aus Bamberg, die 2015 zum
Beispiel den Ingeborg-Bachmann-Preis erhielt. Das Gedicht trägt den Titel „Daheim“:

[...omitted...]
Wishing you all the best! I think of you and I'm here for
you!

Daheim

Your Maike

Mamaundpapaundkindundkindsschwesterundkinderbruder undkinderonkelundhoppehoppeundfallefalleindengrabengefress envonrabenundangesabbertvomhundundmeerschweinunds
einekurzenbeinchenverschwindenimschlundgelbervogeli
mkäfi gundnachbarundnachbarsfrauundputzeundputzesmannund mamasloverundpapasblondeundpapasblondeshellesundmam astablettenundhundeshitzeundnachbarskatzeundidylleinderrei he

Translation by Google Translate + Anne-Wil Harzing

Alles Gute für dich! Ich denke an dich und bin für dich
da!
Deine Maike
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Marian van Bakel
Assistant Professor
Department of Marketing and Management
University of Southern Denmark, Slagelse, Denmark

Lieber Thomas,

Dear Thomas,

Wir haben mit dem Artikel zur Codierung von Emotionen begonnen, als du 2015 dein Freisemester in
Dänemark verbrcht hast. Basierend auf den Mitschriften, die ich während meiner Doktorarbeit gesammelt
hatte, kamen wir damals erstmals auf die Idee und haben das Codebuch dafür entwickelt. Zum Glück gab es
einige Quellen, die wir dafür verwenden konnten, zum
Beispiel deine Doktorarbeit. Wir haben uns seither oft
getroffen, um "ein bisschen zu codieren" - persönlich
oder per Telefon. Während dieser Prozess langsam und
manchmal ein bisschen frustrierend war, habe ich es
wirklich genossen, regelmäßig mit dir zu sprechen.

We started on this ‘emotion-coding paper’ when you
were in Denmark for your sabbatical in 2015. That’s
when we first thought of the idea, based on the diaries
I had collected during my PhD, and developed the codebook for it. Happily there were some sources we could
use for this, for example your PhD thesis. We met many
times since to ‘do some coding’ – in person or via the
phone, and while this process was slow and at times a
bit frustrating, I really enjoyed talking to you on a regular basis.
We also presented this project together at the Workshop on Expatriation in Catania, Italy. That was a memorable occasion, since right when I was presenting the
fire alarm went off – and even though it was a false
alarm, it didn’t stop. So we just had to make it work.
Happily you had already presented the theoretical background of the paper in relative silence, so at least some
of our paper got across to the audience…

Dieses Projekt haben wir auch beim Expatriation-Workshop in Catania, Italien, vorgestellt. Das war ein
denkwürdiger Anlass, denn ausgerechnet während meiner Präsentation ging der Feueralarm los - und obwohl
es ein Fehlalarm war, hörte er einfach nicht auf! Also
mussten wir es einfach durchziehen. Glücklicherweise
hattest du den theoretischen Hintergrund der Arbeit
bereits in relative Ruhe präsentiert, so dass zumindest
ein Teil unserer Arbeit beim Publikum ankam ...

I would like to thank you very much for all the time we
spent together during the conferences, when you came
to Denmark for your three months sabbatical, in the
Netherlands for my PhD defense, and when I visited
you in Swansea and Belfast. You always had sound advice and a great sense of humour. I really enjoyed working together with you, and I am really sad we do not get
to finish this paper together, or write the other ones we
already had in mind. I will really miss your company.

Ich möchte dir für all die Zeit danken, die wir während
der Konferenzen verbracht haben, als du in deinem
Freisemester für drei Monate nach Dänemark kamst, in
den Niederlanden für meine Doktorarbeit-Verteidigung
und als ich dich in Swansea und Belfast besuchte. Du
hattest immer einen guten Rat für mich und einen brillianten Sinn für Humor. Ich habe es wirklich genossen,
mit dir zusammen zu arbeiten, und ich bin nun äußerst
traurig, dass wir dieses Projekt nicht gemeinsam fertigstellen können, oder all die anderen schreiben, die wir
bereits im Kopf hatten. Ich werde dich wirklich vermissen.

Best regards,
Marian van Bakel

Herzliche Grüße, Marian van Bakel
Übersetzung von Helene Tenzer
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Thomas Hippler, Marian van Bakel
Near the duck pond, Colchester General Hospital
26. Mai 2018 / 26th May 2018

Thomas Hippler, Arno Haslberger
Near the duck pond, Colchester General Hospital
26. Mai 2018 / 26th May 2018
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Marion Festing
Chair of Human Resource Management and Intercultural Leadership
ESCP Europe
Berlin, Germany

Lieber Thomas,

Dear Thomas,

so lange haben wir uns gekannt, so lange haben wir uns
geschätzt und uns über jede Begegnung gefreut, die unser so schönes Leben in der akademischen Welt uns bereitet hat. So gerne würde ich Dir helfen in Deiner
schweren Situation und so unmächtig und fassungslos
stehe ich dem gegenüber. Vielleicht hilft Dir der folgende Satz von Vaclav Havel: „Hoffnung ist nicht die
Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ Du
hast so vieles in Deinem Leben geprägt, nicht nur mit
Deinem akademischen Schaffen sondern auch mit Deiner Freundschaft und Herzlichkeit. Ich wünsche Dir von
ganzem Herzen alles Gute und in dem obigen Sinne viel
Hoffnung.

We have known and appreciated each other for so long,
and enjoyed every encounter that our beautiful life in
the academic world has given us. I would like to help
you so much in your difficult situation, but I feel so
powerless and helpless in the face of it. Perhaps the following sentence from Vaclav Havel will help you: "Hope
is not the conviction that something is going well, but
the certainty that something makes sense, no matter
how it ends." You have shaped so much in your life, not
just your academic work but also with your friendship
and cordiality. I wish you all the best with all my heart
and hope in Havel's sense.
Warmest regards
Marion

Ganz liebe Grüße

Translation by Google Translate + Anne-Wil Harzing

Marion
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Mark E. Mendenhall
J. Burton Frierson Chair of Excellence in Business Leadership
College of Business
University of Tennessee, Chattanooga
United States of America

Lieber Thomas,

Dear Thomas,

ich möchte Dich zunächst gerne wissen lassen, dass Du
in meinen täglichen Gebeten bist – ich hoffe sehr, dass
Du damit einverstanden bist. Wir alle haben unterschiedliche Meinungen, was Religion und Glauben betrifft.
Was für den einen natürlich und gut ist, mag für den anderen fremdartig und ungewöhnlich erscheinen. Im
Geiste der Freundschaft möchte ich mit Dir einen Teil
meiner religiösen Tradition teilen. In meiner Religion
gibt es ein Konzept, das sich das „Erfüllen des Zwecks
unseres Daseins“ nennt. Es besagt, dass wir alle auf der
Welt sind, um Gutes zu tun und um unsere Talente zum
Nutzen anderer einzusetzen. Und wenn ich nun all die
liebevolle Anteilnahme Deiner Freunde und Kollegen
beobachte, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, dass
Du den Zweck Deines Daseins erfüllt hast. Ich denke
hierbei wahrlich nicht nur an Deine wissenschaftliche
Leistung, sondern vor allem an all das, was Du Deinen
Studenten für ihren Lebensweg mitgegeben hast: Du
hast ihren Horizont erweitert und ihnen Menschlichkeit, Toleranz, Akzeptanz sowie das Umarmen derer, die
kulturell unterschiedlich von uns sind, nahegebracht.
Daher weiß ich, Du hast den Zweck Deines Daseins
erfüllt. Du warst der, der Du sein solltest. In diesem

First, please know you are in my daily devotional
prayers – I sincerely hope that you are comfortable with
me doing so. We all have different theological perspectives, and what one person feels is natural and good another may feel the same practice to be alien and unusual. In the spirit of friendship I would like to share with
you a part of my religious tradition at this time. In my
religion, there is a concept called, “fulfilling the measure of one’s creation.” It has to do with the notion that
we are all on this earth to create good, to use our talents for the benefit of others. As I have witnessed the
outpouring of love on the part of all your friends and
colleagues towards you, and as I have pondered the
many contributions you have made – not just to the
field, but to individual students’ lives who have had
their views of humanity expanded toward being more
tolerant, accepting, and welcoming to those who differ
culturally from them – I deeply feel that you truly have
fulfilled the measure of your creation. You have been
who you are supposed to be. In that sense, all is truly
well with you. Please accept all my very best wishes,
and profound respect for you, Thomas, and my prayers
as well.
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Sinne bist Du ganz bei Dir und alles ist gut. Lieber Thomas, bitte nehme alle meine besten Wünsche, meinen
tiefsten Respekt sowie meine Gebete für Dich an.

Also, while I have been thinking about you, Anne-Wil
contacted me and shared some correspondence you
had with her about a research idea that formulated in
your mind after our Skype call of last year – a conversation that I thoroughly enjoyed. This triggered an idea in
me which helped me to solve a problem that I have
been wrestling with. I have been asked to write a
“thought piece” on the state of theoretical development and research generally in the field of cross-cultural management for the “SAGE Handbook of Contemporary Cross-Cultural Management” that is being edited by
Dan Caprar, Joyce Osland, Laurence Romani, and Betina
Szkudlarek. As I recalled our Skype conversation and reacquainted myself with your thoughts, I realized our
conversation applied to the broader field of cross-cultural management and not just to the field of global
mobility. In addition to other critiques I have been
thinking about including in the chapter, I would like to
centrally locate the need for paradigmatic integration
and the consequences that paradigmatic “silos” is having on the field of cross-cultural management into this
chapter. Thank you for fleshing them out and bringing
them to my attention as still being relevant; because
the ideas flowed out of our discussion and were promulgated by you, I would love to have you as a coauthor on this manuscript.

Als ich gerade über Dich nachgedacht habe, hat mich
Anne-Wil kontaktiert und mir von Eurem Austausch
über eine Forschungsidee berichtet. Diese Forschungsidee ist in Dir anscheinend nach unserem SkypeGespräch im letzten Jahr gereift, ein Gespräch, das ich
sehr genossen habe. Deine Gedanken haben mich nun
auf eine Idee gebracht, wie ich ein Problem lösen kann,
mit dem ich gerade stark ringe. Ich wurde vor Kurzem
gebeten, meine Überlegungen über den gegenwärtigen
Forschungsstand in Cross Cultural Management in einem Artikel für ein Handbuch zu verfassen, das von Dan
Caprar, Joyce Osland, Laurence Romani und Betina
Szkudlarek herausgegeben wird. Als ich nun wieder an
unser Skype Gespräch gedacht und mir Deine Überlegungen in Erinnerung gerufen habe, bemerkte ich, dass
sich der Gegenstand unserer Unterhaltung nicht nur auf
den engen Bereich globaler Mobilität, sondern auch auf
das weitere Feld von Cross Cultural Management anwenden lässt. Gerne möchte ich als zentrales Element
meines Aufsatzes die Notwendigkeit der Integration unterschiedlicher Paradigma hervorheben, die uns dabei
helfen sollte, die bislang bestehenden gedanklichen Silos einzureißen, in denen sich unser Gebiet befindet.
Ich danke Dir dafür, dass Du mich auf diesen Weg
geführt hast. Da diese Ideen sich nun aus unserer Diskussion ergeben haben und von Dir entwickelt wurden,
würde ich Dich sehr gerne als einen Ko-Autoren dieses
Artikels haben.

Please do not feel obligated to reply to this message,
Thomas. I will simply move forward with this project
with you always in my mind as I do so.
Very, very best wishes and best regards,
Mark

Bitte fühle Dich in keinster Weise dazu verpflichtet, lieber Thomas, auf diese Nachricht hin zu antworten. Ich
werde einfach an diesem, unserem Projekt weiterarbeiten und werde dabei stets an Dich denken.
Ich grüße Dich auf das herzlichste und wünsche Dir alles, alles Gute
Dein Mark
Übersetzung von Markus Pudelko

29

Nataliya (Nat) Baytalskaya
Industrial Organizational Psychologist, Caliper
United States of America

Lieber Thomas,

Dear Thomas,

Ich werde nie vergessen, wie ich Dich zum ersten mal
im Cafe in der Nähe des Bahnhofs in New Brunswick in
New Jersey getroffen habe. Wir trafen uns mit Paula um
ein mögliches Forschungsprojekt zu besprechen. Ich
war nervös, mich als Doktorandin mit zwei Professoren
zu treffen, die schon soviel geleistet hatten im Bereich
der Expat Arbeit. Ich erinnere mich genau, wie Du mir
Mut gemacht hast und mich unterstützt hast, obwohl
ich eigentlich noch keine Ahnung vom Gebiet hatte. Du
schienst meinen Beitrag zu schätzen und gabst mir das
Gefühl, ein wertvolles Teils Eures Teams zu sein. Ich verliess das Treffen mit dem Gefühl von Respekt und Bewunderung für Dich als Kollegen und als Mensch.

I will never forget meeting you for the first time at a coffee shop by the New Brunswick train station in New Jersey. We were meeting with Paula to explore potential
research projects. I was still a grad student at the time,
and was nervous to be meeting with 2 professors who
have already accomplished so much in the expat research community. I remember so clearly during our
meetings how encouraging and supportive you were of
me and my ideas, even though I felt like I didn’t know
anything about anything. You truly valued my input and
made me feel like I was an important part of the team. I
left that meeting with incredible respect and admiration for you as a colleague, and as a person.

Über die vielen Jahre unserer Zusammenarbeit ist dieser Respekt nur gewachsen. Ich seh Dich als brillianten
Forscher und Wissenschaftler. Du achtest auf jedes Detail und Deine Methodik ist umwerfend, da kommen andere kaum mit. Deine Arbeit ist so hervoragend und für
den Fachbereich von so grosser Bedeutung, Deine Eingliederungsskala ist die beste, die ich kenne. Du kannst
wirklich stolz sein auf Deine Arbeit und Du hast auch
mich motiviert zu besserer wissenschaftlicher Arbeit
und zu einer verbesserten Sichtweise. Ich danke Dir für
dass, was Du mir beigebracht hast, für Deine Ideen und
für Deine Freundlichkeit. Ich sehe es als Ehre an, mit Dir
zusammengearbeitet zu haben- und dabei hat es mir
sogar Spass gemacht. Ich bedanke mich für die Zeit die
ich mit Dir verbringen konnte.

During the many years that we have worked together,
my respect for you has grown even more. You are a
truly brilliant researcher. You are so meticulous and
quality-focused with your methods to an extent that
most people will never be able to achieve. The work
you have contributed to our research community is invaluable and your adjustment scale is the most comprehensive tool I have seen to date. You should be so
proud of what you have accomplished. Working with
you has pushed me to be a better researcher and made
me examine things in ways I wouldn’t think to before.
Thank you for sharing your ideas and work with me, for
your kindness and respect, and for being a wonderful
colleague and friend. Getting to know you and working
with you was truly an honor and a pleasure and I am
grateful for every moment of it.

Nataliya (Nat) Baytalskaya

With warm regards,

Übersetzung von Johanna Johnson Lascano

Nataliya (Nat) Baytalskaya
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Patrick (Paddy) Gunnigle
Emeritus Professor of Business Studies
Kemmy Business School
University of Limerick
Limerick, Ireland

Doctor Thomas Hippler und/and Paddy Gunnigle
Lieber Thomas,

Dear Thomas

Ich war schockiert und traurig, von deiner Krankheit zu
erfahren. Ich hatte mich darauf gefreut, dass du zur NUI
Galway kommst und darauf, dich dann häufiger zu sehen.

I was shocked and saddened to hear of your illness. Indeed I was looking forward to your move to NUI Galway
and seeing you more regularly.
Having supervised your PhD dissertation (with Mike), I
can definitively say that you were an exemplary doctoral student. Your approach was very much of the ‘old
school ‘variety….motivated by the idea of social inquiry
and interested in research for the greater good. Indeed,
you are the epitome of a scholar and a gentleman: unassuming, quietly spoken, yet a font of insight and
knowledge. It was my great privilege to have known
and interacted with you over the years. You are a
friend, valued colleague and collaborator over many
years. While many know you as an outstanding academic, we also know you are a kind, decent and humble man, who takes a genuine interest in his colleagues’
lives and achievements, and who has always been gen-

Nachdem ich deine Doktorarbeit (zusammen mit Mike)
betreut habe, kann ich definitiv sagen, dass du ein herausragender Doktorand warst. Dein Ansatz war richtig
klassisch ... motiviert durch die Idee der Sozialforschung
und interessiert an der Forschung zum Wohle der Allgemeinheit. Du bist wirklich der Inbegriff eines Gelehrten
und Gentleman: unprätentiös, mit leiser Stimme, doch
eine wahre Quelle von Einsicht und Wissen. Es war mir
ein großes Privileg, über die Jahre hinweg mit dir in
Kontakt zu sein. Du bist ein Freund, geschätzter Kollege
und langjähriger Kooperationspartner. Während viele
dich als einen herausragenden Akademiker kennen, wissen wir auch, dass du ein freundlicher, hochanständiger
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und bescheidener Mensch bist, der sich aufrichtig für
das Leben und die Erfolge seiner Kollegen interessiert
und immer großzügig Unterstützung und Ermutigung
geboten hat - besonders in schwierigen Situationen. Diese Qualitäten machen dich auch zu einem herausragenden Betreuer, Mentor und Forschungsleiter.

erous in providing support and encouragement – especially in challenging times. These qualities also make
you an outstanding supervisor, mentor and research
leader.
I have attached some photos, firstly of you and I at your
PhD graduation – it was clearly as serious occasion and
I apologise for being unable to find a photo of us both
smiling!!. The next picture is of you with Anthony
McDonnell* and I at the IHRM conference in Krakow in
2014 (I think you worked with Anthony at Queens University – he is now Professor of HRM at University College Cork). The last photos are of your PhD dissertation
which has sat on my (rather large) desk for the past 13
years.

Ich habe ein paar Fotos angehängt, zunächst von uns
beiden bei deiner Promotion - es war eindeutig ein
ernsthafter Anlass und ich entschuldige mich dafür,
dass ich kein Foto von uns beiden finden konnte, auf
dem wir lächeln!! Das nächste Bild zeigt dich mit Anthony McDonnell* und mir auf der IHRM-Konferenz in
Krakau im Jahr 2014 (ich glaube, du hast mit Anthony
an der Queens University gearbeitet - er ist jetzt Professor für HRM am University College Cork). Die letzten Fotos stammen von deiner Doktorarbeit und lagen jetzt
schon seit 13 Jahren auf meinem (ziemlich großen)
Schreibtisch.

Best wishes Thomas, I am so happy to have known and
worked with you.
Kindest regards
Paddy Gunnigle

Herzliche Grüße, Thomas! Ich bin so froh, dass ich dich
kenne und mit dir zusammenarbeiten konnte.

*See Anthony McDonnell’s entry in this volume

Mit besten Wünschen
Paddy Gunnigle
Übersetzung von Helene Tenzer
*Siehe Anthony McDonnells Beitrag in diesem Band
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Paula Caligiuri
Distinguished Professor
D'Amore-McKim School of Business
Northeastern University
United States of America

Lieber Thomas,

Dear Thomas,

Erinnerst Du Dich an Deine erste Reise in die USA? Ich
erinnere mich als waere es gestern. Du hast mich an
der Rutgers Universitaet in New Brunswick, New Jersey
besucht, eine der haesslichsten Staedte in den USA, ungefaehr eine Stunde westlich von New York. Dort haben
wir uns getroffen, auch mit Nataliya Baytalskaya, um
eine moegliche Zusammenarbeit an einer wissenschaftlichen Arbeit zu besprechen, woraus dann unsere Veroeffentlichung entstand. Das war, glaube ich, 2008.

Do you remember your first trip to the United States? I
do, as if it were yesterday. You visited me when I was a
professor at Rutgers Univerity, located in one of the
least attractive cities in the USA – New Brunswick, New
Jersey, about an hour from New York City. It was there
where you, Nat Baytalskaya, and I met to discuss possible research studies which later became our publications together. It was 2008, I believe.
During your first trip to the USA, I remember us starting
the meeting, laughing at the cross-cultural difference of
the word “summary”. (We agreed to present summaries of our ideas for research on adjustment.) Mine
was 1-page. Yours was 15 – and perfect. You had other
insightful observations and asked me difficult cultural
questions. My favorite was the observation that “Americans at the Dunkin Donuts coffee shop were quite
large” and you were curious why they ate such fattening foods when they were clearly fat. We laughed, and
I skipped dessert at our dinner together that evening.

Waehrend dieser ersten Reise haben wir am Anfang ueber die kulturellen Unterschiede im Verstaendnis des
Konzepts "Zusammenfassung" ( wir planten jeweils eine
Zusammenfassung unserer Arbeiten ueber Anpassung/Eingliederung"). Meins war 1 Seite lang, Deins 15
Seiten und perfekt. Du hattest tiefgreifende Einsichten
und stelltest kulturspezifische Fragen.Meine liebste
Beobachtung war, dass Amerikaner , die im Dunkin Donut Shop sassen, oft uebergewichtig waren und Du
fragtest, warum dicke Leute noch mehr Fett zu sich nehmen wollten. Wir lachten und verzichteten auf den
NAchtisch and diesem Abend.

Beautiful conversations over American-German differences peppered our 10-year friendship. Your observations helped me see myself, my relationships, and situations through fresh eyes. One of my favorite stories
was in 2013, when you attended a conference in State
College, Pennsylvania at Penn State University, my alma
mater. You met my former advisor Rick Jacobs. Mila Lazarova, my former advisee, was also there. Rick, Mila
and I (three generations of academics) and you went
for lunch together. It was a special time for me – but it
was your beautiful reflection, three months after the
conference that helped me place those relationships in
a new light. Here is an excerpt of what you wrote:

Schoene Gesprache ueber amerikanisch/deutsche Unterschiede pfefferten unsere 10 jaehrige Freundschaft,
Deine Einsichten halfen mir, mich, meine zwischenmenschlichen Beziehungen und manche Situation mit
neuen Augen zu sehen. Eine meiner liebsten Geschichten war 2013, bei einer Konferenz in State College,
Pennsylvania, and der Penn State University, meiner
Alma Mater. Du trafst meinen Doktorvater, Rick Jacobs.
Milazarova, eine meiner Doktoranden war ebenfalls da.
Rick, Mila und ich (3akademische Generationen) gingen
mittagessen. Es ware eine interessante Zeit, aber es war
3 Monate sapeter ein brief von Dir, der mich dazu
brachte, diese Beziehungen neu zu sehen. Dies ist ein
Asuzug aus Deinem Brief:

The meeting with Rick Jacobs, Mila and you really impressed me. I do not know how typical Rick and you are
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"Das Treffen mit Rick Jacobs , Mila und Dir hat mich
sehr beindruckt.Ich weiss nicht, wie typisch Rick und Du
als Professoren in den USA seid, aber nach meinen Erfahrungen in der UK glaube ich, dass das Verhaeltnis
von Doktor"vater" und Doktorranden sich selten zu einem generationsuebergreifenden Kollgialnetz entwckelt. Ich glaube nicht, dass ich in naechster Zeit Doktoranden betreuen werde, aber falls es eine Tages soweit ist, will ich versuchen, Eurem Vorbild inder Supervision zu folgen. Was mich weiter beindruckt hat, ist
wie Rick und Du Eure Beziehungen und Euren akademischen Status in Eurem Fachgebiet zum Nutzen Eurer
Doktoranden und Junio rkollegen einbringt. Falls ich die
Gelegenheit bekomme, wuerde ich gern Eurem Vorbild
folgen".

of American professors. From what I observe in the UK,
I would say it is rare that the supervisor-supervisee relationship grows into a generation-spanning collegiate
network. For various reasons I believe it is rather unlikely that I will get a PhD student any time soon. But
should the day come, I hope I will be able to emulate
the approach Rick and you take to PhD supervision. The
other thing that really impressed me was how Rick and
you use the influence that flows from the standing in
your fields to the benefit of your supervisees and junior
colleagues. I am not sure whether I will ever find myself
in a position even remotely approximating yours or that
of Rick, yet in case I do, this is something else I would
very much like to emulate.
This letter was a precious gift, Thomas, a reminder of
the influence we have in each other’s lives and the
commitment we can make to each other’s growth with
or without a formal structure. I have held onto your
observations and recommitted to the role I play in students’ and junior colleagues’ careers. Thank you.

Dein Brief hat mich sehr gefreut, es war eine wertvolles
Geschenk, Thomas, eine Erinnerung daran, wie wichtig
es ist, uns unseres Einflusses auf andere und deren
LAufbahn bewusst zu sein und es als Verantwortung zu
akzeptieren, unsere Studenten zu foerdern und in ihrer
formalen oder informalen Entwicklung zu unterstuetzen. Deine Einsicht hat mir geholfen, die Wichtigkeit zu
erkennen. Vielen Dank.

True to your word, you went on to benefit many students and junior scholars. As a professor, you held students to the highest standards and they worked hard to
achieve things they did not realize they could do. As a
reviewer, you won well-deserved awards for the developmental advice you took the time to give young scholars. They became better researchers without knowing
they had you to thank. As a co-author, your commitment to excellence propelled others to excellence. I
know it certainly did with me.

Dementsprechend hast Du dies dann auch umgesetzt
und hast Deine Studenten und Juniorkollegen unterstuetz. Du hast sie gefordert mit hoehen Erwartungen
und dadurch haben sie Ergebnisse eerzeugt, die sie
selbst nicht fuer moeglich gehalten haetten. Als Rezensent hast Du wohlverdientes Lob erziehlt in Deinen Beratungsgespraechen, die zu wesentlichen Weiterentwicklungen fuehrten. Deine Studenten wurden bessere
Wissenschaftler, wohl ohne immer zu wissen, wie viel
sie Dir verdanken. Als Co -Autor hast Du Deine Mitarbeiter und auch mich zu besseren Arrbeiten und Ergebnissen herausgefordert.

We first met at a conference, in Spain (I believe), where
you presented your dissertation results. Your talk was
so impressive I remember approaching you after to congratulate you. We spoke, very briefly, about the magnitude of the contribution you were making to the field.
My comments weren’t American hyperbole, my friend.
They were foreshadowing on your career and influence.
You have had a tremendous positive and outsized influence in the field of expatriate management. For this,
the field of expatriate management thanks you.

Unser erstes Treffen war in Spanien (glaube ich) wo Du
die Ergebnisse Deiner Disseration vortrugst. Ich are so
beeindruckt, dass ich Dir hinterher gratulierte. Wir sprachen kurz ueber die Bedeutung Deiner Untersuchung
fuer unser Fachgebiet. Meine Bemerkung war keine
amerikansiche Schmeichelei, mein Freund.Es war ein
Hinweis auf Deine grossartige Karriere und Deinen wesentlichen Beitrag zum Fach der Ex-Pat Betreuung. Dafuer moechte ich mich im Namen unseres Fachgebietes
bei Dir bedanken.

It was my honor to partner with you on research, Thomas. Your commitment to excellence in scholarship is
matched only by your commitment to your friendships.
I thank you. I thank you for your brilliant mind and sharing it. I thank you for your support and kindness. I
thank you for the laughs and the friendship.

Es ist mir eine Ehre, mit Dir zusammen gearbeitet zu haben, Thomas. Dein Engagement fuer das wissenschaftliche Element ist so beeindruckend wie Deine Treue
und Zuverlaessigkeit als Freund. Ich danke Dir. Ich
danke Dir fuer Deine Einsichten, Deine Intelligenz und
Dein Einvernehmen dass Du mit uns geteilt hast.Ich
danke Dir fuer Deine Unterstuetzung und Deine Freundlickeit. Ich danke Dir fuer unser Gelaechter und unsere
Freundschaft.

With love and gratitude,
Paula Caligiuri

In Dankbarkeit, und Liebe, Paula Caliguiri
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Sebastian Reiche
Associate Professor
Managing People in Organizations
IESE Business School, University of Navarra
Spain

Lieber Thomas,

Dear Thomas,

Mit großer Bestürzung und sehr schweren Herzens
habe ich von Deiner Krankheit erfahren. Es ist schwer
vorstellbar, was Du im Moment durchmachst und wie
Du Dich fühlst. Ich hoffe, dass Du keine Schmerzen
empfinden musst und so weit es geht gemeinsame Zeit
im Umkreis Deiner Lieben verbringen kannst.

With great dismay and very heavy heart I learned about
your illness. It is difficult to imagine what you are going
through right now and how you feel. I hope that you
are not in pain and can share as much time as possible
together with your loved ones.
With this message I would like to ask you to let your
thoughts go back to the International HRM conference
in Tallinn in June 2007. We met there for the first time
and did not just experience a very interesting conference. We also sat on the Tallinn Market Square in the
evenings and explored the city together, all facilitated
by the most beautiful summer weather. A very condensed version of Expatriate Adjustment! I often think
back to this conference and always had these pictures
in mind when our paths crossed again. I want to thank
you for these shared experiences and I hope that they
will accompany you and give you some strength.

Mit dieser Nachricht möchte ich Deine Gedanken etwas
schweifen lassen und Dich an die International HRM
Konferenz in Tallinn im Juni 2007 erinnern. Wir haben
uns dort zum ersten Mal persönlich getroffen und nicht
nur eine äußerst interessante Konferenz erlebt. Bei
schönstem Sommer-Wetter saßen wir beim Abendessen auf dem Tallinnschen Marktplatz und erkundeten
dann die Stadt gemeinsam. Sozusagen Expatriate Adjustment im Fluge. Ich habe oft an diese Konferenz
zurückgedacht und habe diese Bilder immer vor Augen,
wenn sich unsere mal Wege wieder kreuzten. Ich
möchte Dir für diese gemeinsamen Erlebnisse danken
und hoffe, dass sie auch Dich begleiten und Dir zusätzliche Kraft geben.

In sympathetic thoughts,
Sebastian Reiche
Translation by Anne-Wil Harzing

In teilnahmsvollen Gedanken,
Sebastian Reiche
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Wolfgang Mayrhofer
Univ.-Prof.
Department für Management
Wirtschaftsuniversität Wien
Vienna, Austria

lieber herr hippler,

Dear Mr. Hippler,

über die internationale expatriate-research-pipeline hat
mich die nachricht von Ihrer diagnose erreicht. diese ist
offensichtlich nicht erfreulich und es sieht wohl so aus,
als ob ihre zeit hier auf erden kürzer ist als erwartet.
das tut mir leid zu hören und da ist es schwer, die richtigen – oder überhaupt – worte zu finden. ich versuche
trotzdem einmal ein paar – in der besten absicht und
ich bitte um nachsicht, wenn es daneben geht. ich hoffe
dann, dass ‘der wille für das werk‘ zählt.

The message of your diagnosis reached me via the international expatriate research pipeline. This is obviously not a happy one and it looks like your time here
on earth is shorter than expected. I'm sorry about that,
and it's hard to find the right - or any - words. I'll try a
couple of them anyway - with the best intentions and I
ask for leniency if it goes wrong. I hope that 'the intention will count as the work'.
We have often met, but we do not know each other
very well. Therefore I do not know wether you are ideological, spiritual and / or religious and how you have
dealt with the question of our finiteness so far and now
want to deal with it. I, for myself, from a conversion experience at the end of my teenage years, have endeavoured to be a Roman Catholic christian, i.e. I try to let
the triumvirate God of christianity, who approached me
at that time as a living being, into my life in such a way
that an ever deeper relationship with Him changes my
life and my view of dying. I will be 60 in two weeks and
that's also a time to pause and reflect, as my end on
this world for me is closer than my beginning. I (too?)
fear dying and death. What I try to do is stick to the promise of life afterwards, if we can accept God’s invitation.

wir sind uns ja öfter begegnet, aber kennen uns nicht
wirklich gut. daher weiß ich auch nicht, wo sie weltanschaulich, spirituell und/oder religiös stehen und
wie sie mit der frage unserer endlichkeit bisher umgegangen sind und jetzt umgehen wollen. ich selbst bin
seit einer bekehrungserfahrung ende meiner teen-jahre
‚bemühter römisch-katholischer christ‘, d.h. ich versuche, den mir damals als lebendiges gegenüber nahegetretenen dreifaltigen gott der christenheit so in mein
leben zu lassen, dass aus einer immer tieferen beziehung zu Ihm auch mein leben und meine sicht von sterben sich verändert. ich werde in zwei wochen 60 und
das ist auch eine zeit, um innezuhalten und zu reflektieren, da das ende auf dieser welt für mich jedenfalls
näher ist als der anfang. (auch?) mir macht das sterben
und der tod angst. was ich versuche, ist festzuhalten an
der verheißung des lebens danach, wenn wir die einladung gottes annehmen können.

As I said, I do not know where you stand in this regard.
If you are of a similar persuasion, then allow me to hold
on to it. If it is all 'smoke and mirrors' to you, or makes
you angry, etc., then please indulge what you probably
rightly regard as an impertinence. In any case, I allow
myself to include you in my prayers (very pragmatic
also for the 'smoke and mirrors' case and in good Aus-

wie gesagt, ich weiß nicht, wo sie ‚diesbezüglich‘ stehen. sollten sie in einer ähnlichen ecke sein, dann gestatten sie mir die ermutigung, daran festzuhalten.
wenn das alles ‚schall und rauch‘ für sie ist, sie zornig
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macht etc., dann bitte um nachsicht für das, was sie
wohl zu recht als zumutung empfinden. jedenfalls erlaube ich mir, sie in meine gebete einzuschließen (ganz
pragmatisch auch für den ‚schall und rauch-fall‘ und auf
gut österreichisch: hilft’s ned, schad’s ned). jedenfalls
alles gute und viel kraft für den weg, der vor ihnen liegt.

trian: if it doesn’t help, then it does no harm). Anyway,
all the best and a lot of strength for the way that lies
ahead of you.

mit herzlichen grüßen und dem wunsch für gottes segen

P.S. if you want an email exchange - very welcome

With warmest regards and the wish for God’s blessing.
Wolfgang Mayrhofer
Translation by Google Translate + David Adams

wolfgang mayrhofer
p.s. sollten sei einen mailwechsel wünschen – sehr
gerne
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Yvonne McNulty
Senior Lecturer
School of Human Development and Social Services
Singapore University of Social Sciences
Singapore

Lieber Thomas,

Thomas,

seit wir uns 2003 auf der IHRM-Konferenz in Limerick
kennengelernt haben, habe ich unsere Freundschaft
sehr hoch geschätzt. Unsere Publikationen haben perfekt zueinander gepasst. Zuerst haben wir in getrennten
Artikeln publiziert, die aber im Jahr 2006 gemeinsam in
dem Palgrave-Sammelband von Mike Morley erschienen sind. Dann hatten wir beide je einen Artikel in dem
2009 von Dave Collins herausgegebenen Sonderheft
der Zeitschrift IJHRM. Als ich dann mein Sonderheft in
ISMO herausgab, war dein Paper vom ersten Tag an auf
der Top-Liste und ich habe mich sehr gefreut, es letztendlich auch in dem zweibändigen Heft herauszubringen.
Ich erinnere mich noch daran, dass die Gutachten, die
du für dein ISMO-Papier bekommen hast zu den brutalsten zählten, die du bis dahin erhalten hattest. Das hast
du mir einige Monate nachdem der Artikel erschienen
ist erzählt. Ja, mir war schon bewusst, dass vor allen
eins der Gutachten schon an Respektlosigkeit grenzte,
aber es brachte Helen und mich nicht davon ab, dein
Paper zu veröffentlichen.

Since the day we met in 2003 at the IHRM Limerick conference, I have treasured our friendship. Our publications tended to mirror each other; we first appeared together, in separate papers, in Mike Morley’s 2006 edited book with Palgrave. Then we appeared together,
again in separate papers, in the IJHRM special issue by
Dave Collings in 2009. When I did my first special issue
in ISMO, your paper was on the shortlist from day one
and I was thrilled to publish it in the two-volume SI. I recall the reviews on your ISMO paper were some of the
most brutal you had yet received and you told me so
some months after your paper was published. Yes, I
knew that one review in particular was borderline disrespectful, but it did not dissuade Helen and I from publishing your paper. We next worked on a grant application together, to seek funding for a project that would
bring together scholars in the IHRM and migration
fields. While we didn’t get the grant, the opportunity to
work together was our first, and it planted the seed in
my mind that I should be going to EURAM instead of
AoM. With your encouragement, I attended EURAM in
Poland in 2015 and you were instrumental in chaperoning me throughout the whole conference, welcoming
me into your social circle of Chris, Marian and yourself.
We took the bus together each morning and evening to
and from the conference venue, and we had a wonderful dinner out in a local Warsaw restaurant, me eating a
huge schnitzel and you ordering something local, which
I realised you do frequently as I saw at EURAM in Paris
the following year (brains!) and in Glasgow in 2017 (lo-

Als nächstes haben wir gemeinsam an einem Drittmittelantrag gearbeitet um Forscher für ein Projekt im Bereich des internationalen Personalmanagements und
der Migrationsforschung zusammen zu bringen. Wir haben die Förderung letztendlich nicht bekommen, aber
es war unsere erste Gelegenheit zur Kooperation und
es brachte mich auf die Idee, die EURAM-Konferenz an
Stelle der AOM-Konferenz zu besuchen. Mit deiner Ermunterung habe ich im Jahr 2015 die EURAM in Polen
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besucht und du hast mich durch die gesamte Konferenz
geführt und in deinen Kollegenkreis mit Chris und Marian eingeführt. Jeden Morgen und Abend sind wir zum
Konferenzort und zurück gemeinsam mit dem Bus gefahren, wir hatten ein wunderbares Dinner in einem lokalen Restaurant in Warschau. Ich habe ein riesiges
Schnitzel gegessen und du hast irgendeine lokale
Spezialität bestellt. Später wurde mir klar, dass du das
immer machst, wie zum Beispiel bei der EURAM in Paris
im Folgejahr (Gehirn?!) und 2017 in Glasgow (lokales
Bier!). In Warschau haben wir uns an diesem Abend bis
nach Mitternacht unterhalten, über Forschung und Gutachten und Projekte und Koautoren …dank dir habe ich
mich bei der EURAM willkommen gefühlt und kam im
nächsten Jahr wieder … und ich fahre bis heute noch
hin! Alles wegen dir, Thomas. Ich bin bei der EURAM ein
Außenseiter – schließlich lebe ich ja nicht in Europa
oder im Vereinigten Königreich! – aber du hast mich das
nie spüren lassen. Ich fühle mich bei der EURAM richtig
zu Hause, und du bist wahrscheinlich der wichtigste
Grund dafür … Deswegen tut es mir so leid, dass du dieses Jahr nicht dort sein kannst. Ich werde dich vermissen, Thomas. Ich wünsche dir so viel Liebe und vor allem Ruhe, während du dich jetzt in diese nächste Lebensphase bewegst. Ich bin jeden Schritt dieses Weges
bei dir.

cal beer!). We talked that night in Warsaw until it must
have been midnight, about research and reviews and
projects and co-authors … you made me feel so welcome at EURAM that I decided then to come the following year … and I haven’t stopped coming. This is because of you, Thomas. I’m an outsider to EURAM – I
don’t live in Europe or the UK! – but you never made
me feel that way. I feel so much at home when I come
to EURAM, and you are probably the biggest reason
why … which is why I am deeply upset at you not being
there this year. I will miss you Thomas. I wish you so
much love and an abundance of calmness as you move
into this next phase of your life. I’m with you every step
of the way.
Hugs from Singapore,
Yvonne

Eine dicke Umarmung aus Singapur,
Yvonne
Übersetzung von Helene Tenzer
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