
Antje Lenk 
ist Geschäftsführerin der Bridge imp GmbH &  
Co. KG mit Sitz in Grünwald bei München.  
Sie vermittelt und betreut seit mehr als zehn 
Jahren Interim Management-Mandate. Operativ  
ist sie Hauptansprechpartnerin für Kunden aus 
dem Banken- und Private Equity-Umfeld. 

Der Trend vieler Unternehmen, ihre Geschäftsaktivitäten ins 
Ausland auszuweiten, ist ungebrochen, die Motive hierfür  
vielfältig. Doch bei Investitionen in fremden Märkten liegen  
Erfolg und Scheitern nahe beieinander. Nicht nur die Planung 
am deutschen Stammsitz entscheidet über das Gelingen, son-
dern mindestens zu gleichen Teilen die praktische Erfahrung 
mit den lokalen Gegebenheiten vor Ort.

1 Sensibel und offen sein

Wohl dem, der über die richtige Person verfügt, die auch völkerverbindend 
Brücken bauen kann. Immer häufiger sind daher Interim Manager mit in-
ternationalen Aufgaben betraut und packen die Markterschließung mit  
Erfahrung, Knowhow und sozialer Kompetenz an. Wir haben im Rahmen 
einer Befragung von 600 Führungskräften auf Zeit die wichtigsten Er-
folgskriterien bei der Erschließung neuer Märkte ermittelt.

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass das Wissen um die kulturellen 
Besonderheiten die Schlüsselqualifikation für den Erfolg im Ausland dar-
stellt. Dennoch verdrängen nach wie vor viele Arbeitgeber diese Tatsache 
und beschränken sich auf die fachlichen Abläufe und Prozesse. Nicht sel-
ten endet ein solches Vorgehen in einer Re-Abwicklung der internationa-
len Aktivitäten. 

Die Umfrage macht deutlich: Unternehmen und ihre Mitarbeiter müssen 
sensibel für kulturelle Unterschiede und Feinheiten sein und auf diese ein-
gehen können. Elementar und gleichermaßen kritisch sind das Verständnis 
der unterschiedlichen Wertesysteme, Umgangsformen, mentalen Befind-
lichkeiten und der landestypische Gebrauch von Sprache und Symbolen. 
Entscheidungsfindungsprozesse und Führungsverhalten können sich je 
nach Landeskultur grundlegend unterscheiden. Daher ist es essenziell, 
dass die Person, die die Internationalisierung verantwortet, beides kennt  
– die Heimatkultur des Mutterunternehmens und die lokalen Gegeben-
heiten, die die Tochterfirma betreffen, um eine größtmögliche Kompati- 
bilität herzustellen.

2 Marktkenntnisse als wichtiger Erfolgsfaktor

Unternehmen brauchen für ihre Internationalisierungsprozesse Personal, 
das über marktspezifisches Wissen verfügt und dieses systematisch u. a. 
durch Geschäftsreisen, Konferenz- und Messebesuche, Bildung von Netz-
werken und Partnerschaften vertieft. Die politischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen zu kennen und zu beachten, ist eine Selbstverständlich-
keit. Auch wenn Arbeitgeber keine eigene Niederlassung oder Produktion 
im Ausland aufbauen, stehen sie für ihre Partner in der Pflicht. Gerade in 
Zeiten von Corporate Compliance werden die Arbeitsbedingungen bei  
lokalen Partnern, deren Geschäftsverhalten und selbstverständlich auch 
das eigene Auftreten im Auslandsmarkt genau unter die Lupe genommen. 
Es macht daher Sinn, Corporate-Compliance-Regeln zu entwickeln und 
bei der Umsetzung Hilfestellung zu geben.

17 % der befragten Interim Manager bewerten die Marktanalyse im Hin-
blick auf die Erschließbarkeit sowie die präzise Recherche der Investitions-
bedingungen im Vorfeld als wichtigen Erfolgsfaktor. 

Praxistipp

Deutsche Außenhandelskammern bieten hier umfangreiche Dienstleistun-
gen an, auch externe Beratungsunternehmen können Unterstützung leis-
ten. Es gilt, Markteintrittsbarrieren, Marktgröße sowie rechtliche Rahmen-
bedingungen zu beleuchten und das eigene Produkt auf die Auslands-
tauglichkeit zu prüfen: Ist es für den Export in das Zielland geeignet? Ist 
der Preis wettbewerbsfähig? Welche lokalen Absatzwege bieten sich an? 
Tiefer gehende Analysen müssen mit Behörden vor Ort erstellt und deren 
Plausibilität permanent durch „field research“ überprüft werden.
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3 Lokale Arbeitskräfte erhöhen die Akzeptanz vor Ort

Gründen Arbeitgeber im Ausland eine eigene Niederlassung oder ein 
Tochterunternehmen, dann kämpfen sie nicht selten mit einem Mangel an 
qualifiziertem Personal vor Ort. Dabei ist es wichtig, lokale Arbeitskräfte 
zu beschäftigen. Es erhöht die Akzeptanz des Unternehmens vor Ort deut-
lich, vermindert interkulturelle Spannungen und sichert dem Arbeitgeber 
oft Kostenvorteile. 

Praxistipp

Gerade im Anfangsstadium werden Personallücken durch Übersendung 
deutscher Mitarbeiter gefüllt. Dies ist aber mittelfristig keine geeignete 
Lösung. Daher sollte man eine eventuelle Übergangsphase zur Schulung 
des lokalen Personals – auch durch Übersendung zum Hauptsitz in 
Deutschland – nutzen.

Jedes Unternehmen benötigt für eine erfolgreiche Markterschließung ein 
erfahrenes Management. Dabei gilt es abzuwägen, ob man die lokale 
Markterfahrung eines Managers im Zielmarkt höher schätzt oder die Un-
ternehmens- und Produktkenntnisse einer Führungskraft aus dem eigenen 
Land. Ein gemischt besetztes Management ist bei gegenseitiger Schulung 
für viele Arbeitgeber ein gangbarer Weg. 

Wichtig ist, dass das lokale Management nicht nur dem aus dem Haupt-
sitz assistiert, um bei ersterem ein Gefühl der Unterlegenheit dem „Aus-
länder“ gegenüber zu vermeiden. Ein guter Weg ist, den lokalen Manager 
zum Chef zu machen und den entsandten Manager zu dessen Trainer.

4 Fazit

Unternehmen, die in dem zu erschließenden Markt noch keinen nennens-
werten Bekanntheitsgrad haben und über begrenzte finanzielle und per-
sonelle Ressourcen verfügen, helfen ein Netzwerk oder Partner vor Ort. 
Beim Export von Produkten ins Ausland – ohne eigene Vertriebsnieder-
lassung oder Produktion – verringern Kooperationen mit lokalen Distri-
butoren das Markteintrittsrisiko. Diese verfügen über etablierte Vertriebs-
wege und erlauben einen schnelleren und kostengünstigeren Aufbau des 
Auslandsgeschäfts. Doch auch Distributoren brauchen Schulungen zum 
Produktportfolio sowie geeignete Ansprechpartner in Schnittstellenfunk-
tionen am Hauptsitz in Deutschland. Darüber hinaus müssen EDV- und 
Logistik-Prozesse auf den Partner abgestimmt werden. 

Checkliste 
Erschließung neuer, internationaler Märkte

 Ȼ Interkulturelles Verständnis: 

 › Wie trittsicher sind Sie in dem neuen Kulturkreis? 

 › Sind Sie mit dem Wertesystem vertraut? 

 › Kennen Sie die wichtigsten Regeln im Geschäftskontakt mit Ihren neuen 
Partnern und Kunden? 

 › Stimmen die Voraussetzungen für eine interkulturelle Kompatibilität? 

 › Sind die notwendigen Sprachkenntnisse vorhanden? 

 Ȼ Marktkenntnis: 

 › Kennen Sie den Markt, in den Sie eintreten wollen? 

 › Haben Sie dort bereits Geschäfte gemacht? 

 › Verfügen Sie über das richtige Personal mit Marktkenntnissen? 

 › Haben Sie Corporate-Compliance-Regeln, die politische und rechtliche 
Rahmenbedingungen erläutern und Hilfestellung zur Umsetzung geben?

 Ȼ Marktanalyse:

 › Liegen Ihnen detaillierte und aktuelle Marktanalysen vor? 

 › Haben Sie die Kapazitäten, um eigene Analysen zu erstellen bzw.  
vorhandene zu ergänzen? 

 › Ist Ihr Produkt auslandstauglich?

 Ȼ Lokale Arbeitskräfte: 

 › Haben Sie verlässliche, erfahrene Arbeitskräfte vor Ort gefunden? 

 › Konnten Sie diese bereits an Ihrem Hauptsitz schulen? 

 › Haben Sie – mindestens für eine Übergangsphase – Personal aus dem 
Heimatland, das für die Aufgabe im Ausland geeignet ist?

 Ȼ Erfahrenes Management:

 › Haben Sie Führungskräfte, die bereits Erfolge in der Erschließung neuer 
Märkte feiern konnten? 

 › Ergibt sich ein guter Mix aus lokalem Management und Führung aus dem 
Heimatland?

 Ȼ Netzwerk und Partner vor Ort:

 › Verfügen Sie über ein Netzwerk an Zulieferern, Partnern, eventuell  
Medien und Kontakte zu Verbänden und politischen Einrichtungen im 
neuen Markt? 

 › Sind Sie bereit, nach den lokalen Regeln zu spielen?
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