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UNTERNEHMENSSTRATEGISCHE ASPEKTE 

DER INTERNATIONALEN EXPANSION MITTELSTAENDISCHER UNTERNEHMEN 

I. BETRIEBLICHE KOOPERATIONSBERATUNG ALS ANGEBOT AN MITTELSTAENDISCHE  

UNTERNEHMEN  

Es ist in den vorhergegangenen Diskussionen bereits die Aufgabe des 

Kooperationsberaters mit der eines Eheanbahners verglichen worden, der im 

Ausland deutsche mittelstândische Unternehmen mit lokalen Unternehmen zum 

beiderseitigen Nutzen zusammenbringen soli. Es kann daher auch nicht 

überraschen, dass etwas spâter die Frage nach der Seriositât des Beratungs-

angebotes gestellt wird und nach der Verantwortlichkeit des Beraters, und zwar 

weniger im juristischen als im ethischen Sinne. 

Die Frage offenbart die Konfliktsituation des Beraters vor Ort : Einerseits 

muss er der GTZ gegenüber Erfolge aufweisen kiinnen, andererseits operiert er 

im Umfeld unvollkommener Information etwe über seine etwaigen "Heirats-

kandidaten", in einem Land mit unzureichender Infrastruktur, mit kleinen, 

wenig attraktiven Mârkten oder einer schwerfâlligen Bürokratie. Früher oder 

spâter muss er sich als Standort-Verkâufer vorkommen, woh] wissend, dass 

gerade mittelstândische Unternehmen mehr Rat von ihm erwarten und auch 

benbtigen. Dabei sollen diese hier quelitativ durch ihre Stârken und 

Schwbchen beschrieben werden, und zwar durch : 

- die Begrenzheit der Resourcen (besonders finanziell und 
personell), 

- den beschrânkten Diversifikationsgrad, 

- des personalisierte Management (Eigentümer = Manager), 

- die praktizierte flexible Unternehmensführung, 

- und den Mangel an langfristiger Unternehmensplanung. 

Vortrag gehalten am 6.4.83 anlâsslich der Fachtagung "Fbrderung betrieb-
licher Kooperation" veranstaltet vom Bundesministerium für wirtschaftliphe 
Zusammenarbeit (BWZ) und der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
in Mayschoss. 
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Will er in der Tot mehr Berater als Verkâufer sein, kann dies nur über eine 

intensivere Beschâftigung mit den Gegebenheiten und Maglichkeiten seiner 

Kundschaft erfolgen, eben den Oben beschriebenen mitteistândischen 

Unternehmen. 

Die folgenden Ausführungen sollen dazu einige Anregungen geben. 

II. INTERNATIONALE EXPANSION ALS UNTERNEHMENSSTRATEGIE  

Mit einer einfachen Motrix lâsst sich darstellen, welche grundsâtzlichen 

Müglichkeiten zur Ausweitung des Geschâftes ein bestehendes Unternehmen 

hat : 

EXISTIEREND 	 NEU 
MARKT 

EXISTIEREND 

PRODLKT 

OEER 

TECHNOLOGIE 

NEU 

MARKTANTEIL 

MARKTDURCHDRINGUNG 

KOMZEMTRATIM 

INTERNATIONALE EXPANSION 

PRODU<T DIFFERENZIERUNG 

\ERTIKALE INTEGRATION 
DIERSIFIKATIM 

Dunach künnen existierende Produkte bzw. Technologien entweder ouf 

existierenden oder auf neuen Mârkten abgesetzt werden, oder andererseits 

noue Produkte bzw. Technologien entwickelt werden, die ouf existierenden 

bzw. neuen Mârkten verkauft werden. 

Es ist offensichtlich, dass für des mittelstândische Unternehmen die 

Entwicklung von neuen Produkten/Technologien durch Produktdifferenzicrunq 

bzw. vertikale Integration wegen des damit verbundcnen Forschungs- und 

Investitionsaufwandes bereits sehr schwierig, eine echte Diversifikation 

mit neuen Leistungen in neue Mârkte praktisch ausgeschlossen ist. Eine 

Konzentration aller Bemühungen auf existierende Mbrkte bietet wenie 
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Chancen, da hâufig bereits hohe Marktanteile bestehen und bei lange 

existierenden Produkten/Technologien eine Sâttigung des Marktes bereits 

besteht oder vorherzusehen ist. Dies gilt insbesondere für des Inland. 

Da die Internationalisierung der mittelstândischen Wirtschaft im Vergleich 

zur Grossindustrie noch schwach ausgeprâgt ist, liegen in der 

internationales Expansion mit existierenden Produkten/Technologien z.Z. für 

diese Unternehmen die greissten Wachstumschancen. 

UNTERNEHMEN 

MARKT 

MITTELSTÂNDISCH GROSS 

INLAND GESÂTTIGTE 

WENIG WACASTUMSCHANCEN 

MÂRKTE 

MARKTPENETRATION 

MITTLERE WACHSTUMS-

CHANCEN 

AUSLAND 
7 	/ /4////// 
MARKTERSCHLIESSUNG 

/GROSSE WACHSTUMS 	/// 
/ ,CHANCEy // 

 	//////,//// 	// 	/ 

Verschiedene Motive stehen im Vordergrund bei der Entscheidung eines 

Unternehmens für ein Engagement im Ausland. Wir unterscheiden generell 

eine "Development" Strategie, eine défensive Strategie und eine 

opportunistische Verhaltensweise, welche die Bezeichnung Strategie 

eigentlich schon nicht mehr verdient. Der erste Ansatz geht von einem 

Interesse an existierenden bzw. sich entwickelnden Absetzmârkten aus, bzw. 

wird geprâgt durch globale Ueberlegungen zur Eroberung des Weltmarktes. 

Defensives Verhalten liegt bei Massnahmen vor, welche die Ueberwindung von 

Hemmnissen zum Inhalt haben oder verhindern sollen, dass Konkurrenten 

Wettbewerbsvorteile erlangen. Zu nennen waren hier etwa Investitionen in 

Liindern, die durch protektiunistische Massnahmen eine Marktbearbeitung 

durch Exporte unmbglich machen. Opportunistisches Verhalten ist dort 

anzutreffen, wo iassnahmen nicht aufgrund unternehmensspezifischer 

Ueberlegungen getroffen wurden, sondern aufgrund irrationaler 

Entscheidungen (etwa eine Standortwahl wegen des attraktiven touristischen 

Umfelds). 
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Erfahrungsgemâss liegen der "Development"-Strategie langfristige Planungen 

zugrunde, und sie ist zumeist auf Absatzmârkte ausgerichtet. Defensive 

Strategien korrimen dann zum Tragen, wenn es um die Sicherung von Resourcen 

geht. Sind diese Resourcen Rohmaterialien, so geht man in der Regel von 

langfristigen Engagements eus. Sucht man nach billigen Arbeitskrâften, die 

zur Sicherstellung der eigenen Wettbewerbsfâhigkeit notwendig sind, werden 

hâufig Massnahmen ergriffen, die kurzfristig zum Erfolg führen sollen. 

Grossfirmen verfolgen generell langfristig angelegte "Development"-

Strategien und internationalisieren eus den Massenmârkten der Industrie-

lânder heraus in die Massenmârkte der grossen Entwicklungslânder wie 

Brasilien, Mexiko und Indonesien mit Pharmazeutika, Automobilen, Produkten 

der Elektrotechnik usw. Ihnen folgen, speziell in den mit einer besseren 

industriellen Infrastruktur ausgestatteten Schwellenlândern, einige 

mittelstândische Unternehmen ais Zulieferfirmen. Sie fallen zahlenmâssig 

allerdings kaum ins Gewicht. Die Mehrzahl der mittelstândischen Unter-

nehmen reagiert defensiv, wenn sie ins Ausland expandieren, und sucht nach 

Mbglichkeiten, durch Offshore-Produktionen billige Arbeitskrâfte zu nutzen. 

Betriebe aus der Textil-, Bekleidungs- und Schuhbranche sowie Hersteller 

von elektronischen Bauteilen gehbren zu dieser Kategorie der sogenannten 

"Gypsy"- oder "Footlose Industries", welche sich bevorzugt in Tunesien, 

Malta, Sri Lanka und den Philippinen angesiedelt haben und von dort aus 

exportieren in ihre traditionellen Mârkte. 

III. DIE ZUKUNFT LOHNINTENSIVER FERTIGUNGEN IM AUSLAND  

Bei der Suche nach Standorten für lohnintensive Fertigungen werden zunâchst 

die durchschnittlichen Stundenlbhne eines Landes als Masstab herangezogen. 

Diese sind beim internationalen Vergleich von den jeweiligen Wechselkursen 

abhângig, zu denen sie umgerechnet werden. Stundenlbhne sind kein sicherer 

Indikator mehr für die Hbhe des Pro-Kopf-Einkommens eines Landes. Der 

Lebensstandard des Durchschnitt-Japaners ist trotz niedrigem Stundenlohn 

vergleichbar mit dem eines Franzosen oder Deutschen, da er erheblich mehr 

Stunden am Arbeitsplatz verbringt. In dem Schwellenland Mexiko sind 

andererseits die Stundenlbhne bereits hbher als beim EG-Mitglied 

Griechenland. 
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Durschnittliche Lohnkosten in US $ - 1981 

Schweden 11,09 

Deutschland 9,85 

Frankreich 7,56 

Grossbritannien 6,10 

Griechenland 2,81 

USA 11,00 

Japan 6,04 

Mexiko 2,85 

Brasilien 2,15 

Singapur 1,70 

Südkorea 1,33 

Sri Lanka 0,19 

Durchschnittliche Lohnkosten sind für die einzelne Branche hâufig 

irrelevant. Die Unterschiede zwischen Lbhnen etwa in der Bekleidungs-

industrie und der Autoindustrie betrugen in einer Reihe von untersuchten 

Industrie- wie auch Entwicklungslândern weit über 100%. 

Problematischer noch ist die Einbeziehung von Produktivitâten, ohne die 

eine Ermittlung von echten Arbeitskosten, d.h. der Kosten pro Stück, nicht 

mbglich ist. Arbeitsproduktivitât ist nicht nur das Resultat von Willen 

und Fertigkeiten des Arbeitnehmers, sondern hângt ebenso vom Mechanisie-

rungsgrad und der Organisation des Produktionsprozesses ab. Internationale 

Vergleiche wie der hier angeführte für die Produktion von Chemiefasern 

kbnnen daher nur âhnlich ausgerüstete und geleitete Betriebe einbeziehen 

und sind entsprechend selten. 
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Arbeitskosten in der Faserproduktion, 1980  

Index 	 Index 	 Index 
Lohnkosten 	Produktivitât 	Arbeitskosten 

1 2 1 % 2 

Italien 135 68 199 

Deutschland 150 135 111 

Grossbritannien 100 100 100 

Japan 125 156 80 

Südkorea 25 113 22 

Dennoch lâsst sich eine generelle Aussage speziell beim Vergleich zwischen 

Entwicklungslândern und Industrielândern machen : je besser der 

Produktionsprozess vorgeplant ist, je einfacher Anweisungen nachzu-

voliziehen sind, umso mehr entsprechen die Produktivitâten in den 

Entwicklungslgndern jenen, die in den Industrielândern vorzufinden sind. 

Als Beispiele seien hier die Halbleiterproduktion sowie die Herstellung von 

Bekleidung angeführt. Je unüberschaubarer, schwieriger der Arbeitsprozess 

verlâuft, umso mehr klaffen die in Industrieldndern erzielten Ergebnisse 

von denen in den Entwicklungslândern auseinander. Dies betrifft besonders 

diejenigen Branchen wie den Maschinenbau, in denen in Deutschland der 

Facharbeiter dominiert. 

Zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen führen dazu, die Verlagerung von 

lohnintensiven Fertigungen ins Ausland, und besonders in Entwicklungs- und 

Schwellenlânder, ais einen Trend der Vergangenheit zu betrachten : die 

sich beschleunigende Automatisierung sowie der weltweit wachsende 

Protektionismus. Die Konsequenzen aus dem sich abzeichnenden Auslaufen 

bzw. einer eventuellen Umkehrung dieses Trends sind bislang kaum diskutiert 

worden : Die Industrielgnder ki:innen einerseits ihre Wettbewerbsfeigkeit 

selbst in Branchen wie Herrenoberbekleidung wiedererlangen, andererseits 

sind die Arbeitsplâtze ail derer bedroht, die in den Billiglohnlândern 

angelieferte Halbfertigwaren zu Exportgütern verarbeiten. 
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Die fortschreitende Automatisierung hat sich soit dem Einsatz der ersten 

Robotur erheblich beschleunigt. Aehnliche Entwicklungen wie bei Computern 

oder Taschenrechnern sind vorherzusehen : rapide fallende 

Anschaffungskosten bei gleichzeitig steigender Leistungsfâhigkeit und 

wachsender Flexibilitât. Damit vergrâssert sich der Anreiz, diese 

Maschinen einzusetzen, verringert sich die Bedeutung des Kostenfaktors 

Mensch und des Standortvorteils eines Billiglohnlandes, ohne Indes ganz zu 

verschwinden : 

Herstellungskosten eines elektronischen Bauteiles in $ US 

Hong Kong USA 

- Manuell 0,0248 0,0753 

- Halbautomatisch 0,0183 0,0293 

- Vollautomatisch 0,0163 0,0178 

Lânder mit guter Infrastruktur dürften damit zumindest mittelfristig noch 

attraktiv bleiben. Lânder mit niedrigen Liihnen, aber schwacher 

Infrastruktur und weniger stabilem Geschâftsumfeld dagegen dürften relativ 

schnell einen Verlust an Lohnveredlern erleiden. 

Besonders die erfolgreichsten Billiglohnlânder, nâhmlich die Schwellen-

lânder Asiens, sehen sich zudem mit stândig wachsenden protektionistischen 

Massnahmen konfrontiert. Nach Schâtzung der GATT entfallen bereits 40-48% 

des Welthandels auf Warenstrôme, die sogenannten "informellen" Diskrimi-

nierungen unterliegen. Dazu zâhlen quantitative Importrestriktionen (z.B. 

des MFA), erzwungene "freiwillige" Exportbeschrânkungen der 

wettbewerbsfâhigsten Lânder oder regulierende Marktordnungen, die entgegen 

den GATT-Regeln bilateral abgeschlossen werden und einzelne Branchen wie 

Textilien, Bekleidung, Schuhe, Schiffbau, Essbesteck, Fahrrâder, Fernseher, 

usw. betreffen. 

Aufgrund der sich nur andeutungsweise verbessernden Weltwirtschaftslage und 

der weiterhin nur schleppend in Angriff genommenen strukturellen 

Anpassungen in den Industrielândern ist für die nâchsten Jahre mit einem 

weiter wachsenden Protektionismus zu rechnen. Im Hinblick auf 

Entwicklungslânder wird es dort als Erfolgsrezept verstârkt Anklang finden, 

wo Lohnkostenunterschiede besonders gross sind und ein weiterer Verlust von 

Arbeitsplâtzen in den Industrielândern nicht mehr akzeptabel erscheint. Es 

sind damit genau die Branchen, in denen eine Abwanderung in Billig-

lohnlânder stattgefunden hat oder noch angebracht ist. Für die in ihnen 
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operierenden Unternehmen wâchst das Risiko, ihre im Ausland hergestellten 

Waren nicht mehr in den Industrielândern absetzen zu künnen. Dies wirkt 

als weiteres Argument für die Ablehnung bzw. Aufgabe von Standorten in 

Entwicklungslândern. 

IV. INTERNATIONALE EXPANSION ZUR WAHRNEHMUNG NEUER MAERKTE  

Eine in einem attraktiven Umfeld operierende erfolgsreiche Unternehmung 

wird grundsâtzlich eine Produktion im Heimatland und die Bedienung der 

Auslandsmârkte durch Exportaktivitâten jedem anderen Engagement vorziehen. 

Ist die Wettbewerbsfâhigkeit im Ausland allerdings durch die grâssere 

Marktnâhe eines Konkurrenten oder durch administrative Einfuhr-

beschrânkungen erschwert, muss eine Investition im Ausland vorgenommen 

werden. Als Beispiel für den ersten Fall kann der deutsche Maschinenbau 

herangezogen werden, für den zweiten Fall die deutsche Pharma- und 

Chemiebranche. Fehlen wettbewerbsfâhige Unternehmen im Inland, fliessen 

Investitionen eus dem Ausland zur Nutzung des Marktpotentials herein (IBM 

in Deutschland oder grundsâtzlich die Expansion von multinationalen 

Unternehmen in Entwicklungslândern). Bestehen lediglich konkurrenzschwache 

Firmen in viner Branche, und müssen diese noch in einem für sie 

ungeeigneten Umfeld operieren (hohe Lbhne und Stahlpreise beim deutschen 

Schiffbau), wird der Markt vom Ausland her bedient : 

lernsemgeNnEm : 

LAND 
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110CH 
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Diese sehr vereinfachte Darstellung internationales unternehmerischer 

Verhaltensweise hat den Nachteil, der Dynamik cinzelner Produktfelder nur 

unzureichend Rechnung zu tragen. Daher soli hier auf das Konzept des 

Produktlebenszyklus zurückgegriffen werden, welches die Umsatzentwicklung 

eines Produktes im Zeitablauf beschreibt und von den Phasen Einführung, 

Wachstum, Reife, Sâttigung und Degeneration ausgeht. 

4 Umsetz 

al- Wachstum Reife Sâttigung Delene- 
führung 	 ration 

Der S-fôrmigen Kurve liegt die Beobachtung zugrunde, dass die Nachfrage 

nach neuen Produkten zunâchst gering ist und erst langsam, dann mit 

zunehmender Geschwindigkeit steigt. Nach einer gewissen Zeit wird die 

Sâttigungsgrenze erreicht, die Zuwachsraten fallen und werden schliesslich 

negativ. 

Ebenso wichtig wie die Entwicklung der Umsâtze, aber hâufig in ihrer 

Bedeutung unterschâtzt, ist die Verânderung der technologischen Basis für 

den Produktlebenszyklus. Die Produkt- bzw. Produktionstechnologie ist in 

der Einführungsphase in der Regel noch monopolisiert und 

verbesserungsbedürftig. Die tragenden Krâfte in der Herstellung sind 

Ingenieure und Facharbeiter, die mit relativ kleinen Losgrbssen operieren. 

Im Verlauf des Zyklus wird zunehmend automatisiert und die Herstellung auf 

angelernte Arbeitskrâfte übertragen. Durch Technologietransfer (gewollt 

durch Lizensierung oder ungewollt durch Nachahmung) wird die Produkt bzw. 

Produktionstechnologie zum Allgemeingut und damit nutzbar auch durch 

Konkurrenten. Ihr verstârktes Auftreten führt spâtestens in der Reifephase 

zu Preiskâmpfen, die Kostendruck auf die Hersteller ausüben. 

Beziehen wir in das Konzept des Produktlebenszyklus nicht nur den 

einheimischen, sondern auch die auslândischen Mârkte cin, so werden sich 

Erfolge zunâchst im Heimatland einstellen, die sich bei international 

konkurrenzfâhigen Angeboten sehr schnell durch Exporte in das Ausland 





Traditionell begannen die Lebenszyklen neuer Produkte in den letzten 

Jahrzehnten meistens in den USA, welche von dort exportierten. 

Hervorgerufen durch die Innovationskraft der Japaner gehen noue Impulse 

heute verstârkt auch von Fernost eus. Von diesen führenden Lindern wird 

die Produktion in die anderen Industrielânder transferiert, bis auch diese 

ihre Wettbewerbsfâhigkeit an die Entwicklungslânder verlieren. Diese 

substituieren mit zunehmender Standardisierung des Produktes und des 

Herstellungsprozesses zunâchst Importe durch eigene Produkte, ehe sie ihre 

Kostenvorteile voll ausspielen kbnnen und als Exporteure in den Mârkten der 

Industrielânder auftreten. 

Natürlich verlaufen die Zyklen nicht immer so modellhaft wie oben 

beschrieben. So wird protektionistisches Handeln von Nationen wohl 

langfristig verhindern, dass es etwa im Automobilbau zu umfangreichen 

internationalen Standortverinderungen kommt, obwohl es sich um einen Markt 

handelt, der in den Industrielândern weitgehend gesâttigt ist. 

Andererseits sehen wir in einigen Produktbereichen derart sprunghafte 

technologisnhe Verinderungen, dass die traditionelle Verschiebung von den 

führenden Industrielândern zu den Entwicklungslândern nicht mehr 

stattfindet : Videorecorder werden beispielsweise heute nicht nur von 

japanischen, deutschen und hollândischen Firmen hergestellt, sondern auch 

von koreanischen und taiwanesischen, obwohl Sâttigungsgrenzen dieses 

Marktes noch nicht in Sicht sind. Dagegen haben amerikanische und 

franzüsische Unternehmen trotz aller Anstrengungen eine Produktion berner 

noch nicht aufgenommen. 

Dennoch lâsst sich vin generelles Fazit ziehen, und zwar sowohl für den 

Mittelstândler wie auch die Grossunternehmung : Internationale 

Wettbewerbsfâhigkeit verândert sich nicht zufâllig, sondern folgt 

bestimmten Regeln. Diese Regeln zwingen entweder 

- zur Anpassund an den Zyklus und damit zur schrittweisen 
Internationalisierung über Exporte bis zur eigenen 
Produktion im Ausland, 

- oder zum Absterbenlassen der im Abstieg begriffenen 
Produkte bei gleichzeitiger Entwicklung und Vermarktung 
neuer Produkte. 

Unternehmen, die weder die erste noch die zweite Strategie verfolgen wollen 

bzw. Kinnen, sind in stagnierenden, ungeschützten Hârkten wie der 

Uundesrepublik mittelfristig zum Sterben verurteilt. 
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V. MARKTEINTRITTSSTRATEGIEN  

Beschiftigt sich ein Unternehmen damit, ein Entwicklungsland intensiver zu 

bearbeiten als durch Kurzbesuche und Lieferungen aus dem Inland, so ergeben 

hiufig schon überschlUgige Rechnungen, dass sich ein Markteintritt zum 

augenblicklichen Zeitpunkt noch nicht lohnt. In der Tat ist eine intensive 

Marktbearbeitung eines Landes in frühem Entwicklungsstadium wegen des 

begrenzten Marktpotentials in den ersten Jahren wenig oder überhaupt nicht 

profitabel. Bietet es andererseits schon attraktive Marktchancen, so ist der 

Zutritt durch schon im Land vertretene Konkurrenten bzw. administrative 

Hemmnisse hbufig erschwert bzw. veruneiglicht. 

Zur Bestimmung des richtigen Eintrittszeitpunktes ist es also wichtig, die 

Verânderungen der wirtschaftspolitischen Zielsetzungen sowie die Markt- und 

Investitionsaktivitâten der Konkurrenten genou zu beobachten. Der Vorsprung, 

den einzelne Unternehmen gegenüber der Konkurrenz durch einen frühen 

Markteintritt erringen kbnnen, ist betrâchtlich, und zwar ist er umso grbsser, 

je schwieriger (= andersartiger) dos Land ist. Für mittelstândische 

Unternehmen ergeben sich dadurch Bute Chancen, durch frühe Aktivitâten auch 

wesentlich grâssere Firman aus dem Felde zu schlagen, gegen die sie aufgrund 

von Massenproduktionskostennachteilen normalerweise wenig Chancen hâtten. Als 

Beispiel sei hier die Firma Wells angeführt, die sich durch frühen 

Markteintritt in kleine Miirkte sehr erfolgreich gegenüber wesentlich grâsseren 

Konkurrenten durchsetzt (L'Oréal, Hoechst, Avon). 

Auch die Entscheidung über den Mitteleinsatz muss unter Einbeziehung der 

Konkurrenzaktivitâten getroffen werden. Leider ist es gerade bei 

mittelstândischen Unternehmen verbreitet, die Mittel zu begrenzen, da man sie 

sofort in Beziehung setzt zu den kurzfristig erzielbaren Ertrâgen. Zwar ist 

es richtig, durch schrittweises Vorgehen Erfahrungen zu sammeln und damit dos 

quantitative Verlustrisiko zu minimieren. Andererseits führt ein 

Mitteleinsatz unterhalb einer "kritischen Masse" zur erhôhten 

Eintrittswahrscheinlichkeit des Misserfolges. Die kritische Masse ist in 

diesem Folle durch die Anstrengungen der führenden Konkurrenten definiert und 

gilt als Gewâhr dafür, dass von vornherein von einer starken Wettbewerbs-

position ausgegangen wird. In diesem Zusammenhang sind besonders die 

Engagements der mittelstândischen jopanischen Unternehmen zu nennen, die von 

ihren grossen Handelshâusern getragen in vielen Entwicklungslândern 

nennenswerte Markterfolge errungen haben. 	Diesen kann nur schwer von 
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europâischur Seite her begegnet wurden aufgrund der schwachen Finanz- und 

Personalstruktur der Mittelstândler und einer fehlenden Unterstützung durch 

Grossunternehmen der Industrie und des Handels. 

Wegen des begrenzten Marktpotentials der Entwicklungslânder entschliessen sich 

viele Unternehmen für eine gleichzeitige Beobachtung mehrerer, geographisch 

zusammenliegender Under. Statt einer Konzentration auf einen Markt wird 

damit eine Diversifikationsstrategie betrieben. Diese Politik ist dann wenig 

sinnvoll, wenn nirgends mehr die "kritische Masse" erreicht wird, die 

aufgrund der Konkurrenzaktivitâten erforderlich ist, um Markterfolge zu 

erzielen. Auf der anderen Seite ist eine Diversifikationsstrategie schon aus 

Kostengründen vorzuziehen. Als Voraussetzung gilt allerdings, dass ein 

grosser Wettbewerbsvorsprung vorhanden ist und der Vermarktungsvorgang des 

Produktes keine Schwierigkeiten macht d.h. keine landesspezifische Bedarfs-

struktur, keine logistischen Probleme, keine Kontrollnotwendigkeiten bestehen 

und die Produkte nicht erkUirungs- und servicebedürftig sind. Weiterhin muss 

zur Rechtfertigung einer solchen Strategie die Wirkungskurve des Marketings 

einen konkaven Verlauf haben und nicht wie im Normalfall S-fiirmig sein. 

KRITERIEti FÜR MARETEXPANSION$STRATEGIE 

Strategie 

Kriterien 
Diversifikation Konzentration 

Marketing 
Wirkungskurve Ionkav S-fitirmig 

Wettbewerbsvorteil Cross Gering/Negativ 

Komplexitât des 
Vermarktungs- 

vorganges 
Einfach Schwierig 

Sale. 

Market Potentiel 

Eine konkave Kurve drückt eine starke Kaufwilligkeit der Abnehmer aus, die 

durch einen Mehreinsatz an Marketingaufwand nur in abnehmenden Masse zu 

Kaufabschlüssen führt - ein Wunschtraum jedes Marketingmannes, aber wohl nur 

bei Gütern mit hohem Prestigewert (Rolex, Daily, etc.) in Entwicklungslândern 

vorzufinden. Damit verbleibt als empfehlenswerte Strategie in der Regel nur 

die Konzentration auf einzelne Mârkte bzw. ein sequentielles Vordringen von 

einem Markt in den anderen, nachdem die Schwierigkeiten der Anfanqsphase 
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überwunden sind. Das Warten auf denEintritt eines Markterfolges, und nicht 

nur auf die Ueberwindung der ersten Schwierigkeiten, kann allerdings lange 

dauern. Ubwohl statistisches Datenmaterial nicht vorliegt, lâsst sich aus 

einer grâsseren Zahl von Fallstudien der Schluss ziehen, dass von Zeitspannen 

von 3-7 Jahren zwischen Markteintritt und Markterfolg ausgegangen werden muss, 

eine langfristig angelegte Strategie also Voraussetzung ist für die Vermeidung 

von unliebsamen Ueberraschungen bei einem Auslandsengagement. 

VI. FORMEN DES AUSLANDSENGAGEMENTS IM ENTWICKLUNGSLAND  

Gerade bei mittelstândischen Unternehmen ist die Suche nach einer geeigneten 

Form des Engagements im Ausland hâufig emotional stark aufgeladen. Joint 

Ventures werden mit derselben Bestimmtheit in den Himmel gehoben oder verdammt 

wie der Abschluss von Lizenz- oder Agenturvertrâgen, ohne dass eine schlüssige 

Argumentation für oder gegen die eine oder andere Form des Zusammengehens 

vorgetragen wird. 

Zudem schreiben Entwicklungslânder in zunehmendem Masse vor, welche 

Kooperationsform bei bestimmten unternehmerischen Aktivitâten von Auslândern 

zu wUhlen ist, und stossen dabei gelegcntlich auf Ablehnung bei interessierten 

Investoren. Auf den folgenden beiden Seiten wird versucht, eus der Sicht des 

Unternehmens die Suche nach einer geeigneten Kooperationsform einzuengen. 
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GEEMNETE KOOPERATIONSFORM 

STRATEGIE 

FIRMA 
LIZENZABKOMMEN JOINT-VENTURE EIGENE NIEDERLASSUNG 

. 	KAPITAL 

. 	ARREITSKRÂFTE 

. 	NICHT VORHANDEN 

. 	KAUM ENTSENDBAR 

. 	KNAPP 

. 	ENTSENDBAR 

. 	VORHANDEN 

. 	ENTSENDBAR 

. 	TECHNOLOGIE 

. 	TECHNOLOGISCHER 

WANDEL 

. 	ZU SCHÜTZEN 

. 	SCHNELL 

. 	KAUM ZU 

SCHÜTZEN 

. 	LANGSAMER 

. 	NICHT ZU 

SCHÜTZEN 

. 	LANGSAM 

. 	ERWARTETE 

ERTRAGSHÔHE 

. 	STABILITÂT DER 

ERTRÂGE 

. 	NIEDRIG 

. 	HOCH 

. 	MITTEL 

. 	NIEDRIG 

. 	HOCH 

. 	NIEDRIG 

. 	BEITRAG ZUM 

KNOW HOW 

. 	FIRMENVERBUND 

. 	BEGRENZT 

. 	KEINE 

. 	BETRÂCHTLICH 

, 	BEGRENZT 

. 	BETRÂCHTLICH 

. 	VOLL 

. 	EINFLUSS DES 

MANAGEMENTS 

. 	ÂUSSERST 

BEGRENZT 

. 	VARIIEREND . 	GROSS 
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GEEIGNEIL KOOPERATIONSFORM 

HOCH 

A 
. 	MINIMALER 

KAPITALEINSATZ 

. 	MINORITÂT IN J.V. 

LIZENZABKOMMEN 

. 	EIGENE NIEDERLASSUNG 

(MAJORITÂT) 

. 	NORMALES GESCHÂFTSRISIKO 

, 	MAXIMALER EINSATZ 

IN EIGENER NIEDERLASSUNG (100 %) 

. 	HOHE GESCHÂFTSRISIKEN 

MITTEL 

. 	BEGENZTE PRÂSENZ . 	JOINT VENTURE . 	HOHER EINSATZ 

. 	VERSCHIEDENE KOOPERATIONSFORMEN 

NIEDRIG 

. 	EXPORT 

, 

. 	AGENTURVERTRAG 	(IMPORT) 

. 	LIZENZABKOMMEN 

UNABHÂNGIGER DISTRIBUTEUR 

JOINT VENTURE 

h■ . 

SCHLECHT MI TTEL 

 

GUT 

     

     

     

INVESTITIONSKLIMA 
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Dazu werden zunâchst die Gegebenheiten im Lande klassifiziert im Hinblick auf 

Marktattraktivitât und Investitionsklima und für die jeweils vorgefundene 

Situation eine oder mehrere Formen des Auslandsengagements angeführt. 

Welche Voraussetzungen für ein solches Engagement notwendig sind, mit welchen 

Konsequenzen das Unternehmen rechnen muss, wird in der zweiten Matrix 

untersucht. 

Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit werden deutlich : ein Land 

mit mittel-gutem Investitionsklima und mittlerer Marktattraktivitât (quasi 

die Definition eines erfolgreichen Entwicklungslandes) kann nicht erwarten, 

dass auslândische Unternehmer unter hohem Kapitaleinsatz hohe kommerzielle 

Risiken auf sich nehmen. Andererseits sollten mittelstândische Unternehmen 

davon Abschied nehmen, dass sie in eben diesem Land risikolos hohe Gewinne 

unter ihrem Management erwirtschaften Winnen, wenn sie nicht ausreichend 

Kapital und Expertise von zuhause aus mitbringen. Ein Kompromiss zwischen 

dem, was aus der Sicht des Unternehmens als wünschenswert und dem, was bei 

Betrachtung des Landes als angebracht erscheint, ist gelegentlich 

unerlâsslich. Gleichwohl ist bei stark divergierenden Vorstellungen von einem 

Engagement eher abzuraten. 

VII. E3ETRIEBLICHE KOOPERATIONSBERATUNG ALS GANZHEITLICHE BETRACHTUNG  

Gerade der letzte Teil meiner Ausführungen zeigt, dass Empfehlungen im 

komplexen E3ereich "Internationale Expansion" schwierig zu geben sind, da sie 

aus den unterschiedlichsten Bereichen her abgeleitet werden annen und daher 

selten widerspruchsfrei sind. Wenn wir hier schwerpunktmâssig auf 

unternehmensstrategische Aspekte abgestellt haben, so deshalb, weil sie bei 

einer verantwortungsbewussten - und hier schliesse ich an meine Einführung 

wieder an - Beratung von mittelstândischen Unternehmen auch vor Ort unbedingt 

dazu gehârt. 

Eine Abwâgung eines Projektes allein aus der Sicht des Entwicklungslandes 

heraus, in dem der Bcrater gerade operiert und dem gegenüber er sich 

entsprechend verpflichtet fühlt, kann nicht den Anspruch einer qualifizierten 

Beratung erheben. De Patentrezepte nicht existieren und auch Checklisten 

selten gute Hilfe leisten, müssen Empfehlungen erarbeitet werden, die 

individuel) auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten sind und auf einer 

sorgfâltigen Analyse der betreffenden Firme basieren. 
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Das ist, wie ich aus meiner eigenen Tâtigkeit in einem BK-Projekt weiss, 

leichter gesagt ais getan. Nicht jeder Mittelstândler lâsst sich gerne in die 

Karten gucken, nicht jeder Berater meg qualifiziert sein zur Durchführung 

einer solchen Aufgabe. Nur selten dürfte genügend Zeit vorhanden sein, vor 

allem nicht für eine ausführliche Beschâftigung mit dem Unternehmen in 

Deutschland. Und die Qualitât des Standortes mag auch so schlecht sein, dass 

er nur in Sonderfâllen empfohlen werden kann und damit die Kosten eines Mannes 

vor Ort nicht rechtfertigt. 

Dennoch : Wer die Strukturprobleme der deutschen Handelshâuser kennt und ihre 

Aktivitâten für den Mittelstand speziell mit jenen der japanischen 

Handelskonglomerate vergleicht; wer die klassische Trennung des deutschen 

diplomatischen Dienst vom Dienst für die Wirtschaft sieht und die Fülle 

franzbzischer oder britischer Feirderungsmassnahmen; wer sich bewusst ist der 

Bedeutung der mittelstândischen Unternehmen in Deutschland und ihrer Chancen 

und Risiken in ungesâttigten, bislang weitgehend unbearbeiteten Mârkten der 

Dritten Welt, - der darf und kann einen Bedarf an ausgewogener Beratung auf 

dem Gebiet der industriellen Kooperation nicht verleugnen. Ein solches 

Serviceangebot sollte eher als eine Voraussetzung für die langfristige 

Erhaltung der internationalen Wettbewerbsfâhigkeit des Mittelstandes angesehen 

werden. 

BK-Beratung muss aus mehr bestehen als aus dem Verkauf von Standorten. Aber 

entspricht die Erfolgsstatistik diesem Anspruch ? Oder gilt - nach 

gewissenhafter Prüfung des Projektes - des Abraten von einer Standort-

verlagerung, das den mittelstândischen Unternehmer vor einer Fehlinvestition 

bewahrt, nicht dock als Misserfolg bei der Promotion eines Entwicklungs-

landes ? 
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