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Antje Lenk ist Geschäftsführerin der Bridge IMP
GmbH & Co. KG in 82031 Grünwald bei München,
Tel. (0 89) 32 49 22-26, al@bridge-imp.com; Fritz B.
Höring ist Interim-Manager bei der CEO Advise
GmbH in 85659 Forstern

interim-Manager, also Führungskräfte auf Zeit, haben während ihrer einsätze
exklusive einblicke in die jeweiligen Unternehmen. eine im Mai 2012 er-
hobene befragung von 600 interim-Managern hat nun deren erfahrung nach
wichtigsten erfolgskriterien bei der erschließung neuer Märkte ermittelt.

sierungsaufgaben betraut. Bridge IMP, Ver-
mittler von Interim-Managern, hat im Mai
2012 in einer Befragung von 600 Führungs-
kräften auf Zeit die Erfolgskriterien bei der
Erschließung neuer Märkte ermittelt.

Das interkulturelle Verständnis ist
mit Abstand am wichtigsten

Nach wie vor verdrängen viele Unternehmen
die Tatsache, dass das Wissen um die kultu-
rellen Besonderheiten die Schlüsselqualifi-
kation für den Erfolg im Ausland darstellt,
und beschränken sich auf die fachlichen Ab-
läufe und Prozesse. Nicht selten endet ein
solches Vorgehen in einer Reabwicklung der
internationalen Aktivitäten. Unternehmen
und ihre Mitarbeiter müssen sensibel für
kulturelle Unterschiede sein und auf diese
eingehen. Gleichermaßen kritisch sind das
Verständnis der verschiedenen Wertesyste-

me, Umgangsformen, mentalen Befindlich-
keiten und der landestypische Sprach- und
Symbolgebrauch. Entscheidungsfindungs-
prozesse und Führungsverhalten können
sich je nach Landeskultur grundlegend un-
terscheiden. Daher ist es essenziell, dass die
Person, die die Internationalisierung verant-
wortet, beides kennt – die Heimatkultur des
Mutterunternehmens und die lokalen Gege-
benheiten, die die Tochter betreffen, um eine
größtmögliche Kompatibilität herzustellen.

Unternehmen brauchen für ihre Interna-
tionalisierungsprozesse Personal, das über
marktspezifischesWissen verfügt und dieses
systematisch unter anderem durch Ge-
schäftsreisen, Konferenz- und Messebesu-
che, Bildung von Netzwerken und Partner-
schaften vertieft. Die politischen und recht-
lichen Rahmenbedingungen zu beachten, ist
eine Selbstverständlichkeit. Auch wenn Un-

Erfolgskriterien zur Erschließung
internationaler Märkte

Zwar musste Deutschland den Titel des
Exportweltmeisters abgeben, doch zählt
es auch 2012 zu den drei weltgrößten

Exportnationen. Der Trend, Geschäftsakti-
vitäten ins Ausland auszuweiten, ist somit
ungebrochen. Doch bei Investitionen in
fremden Märkten liegen Erfolg und Schei-
tern nahe beieinander. Nicht nur die Planung
am deutschen Stammsitz entscheidet über
das Gelingen, sondern mindestens zu glei-
chen Teilen die praktische Erfahrungmit den
lokalen Gegebenheiten vor Ort. Wohl dem,
der über die richtige Person verfügt, die eine
Brücke bauen kann. Immer häufiger sind
daher Interim-Manager mit Internationali-
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Der Markteinstieg und die Arbeit von Mar-
keting und Vertrieb auf dem und für den
chinesischen Markt erfordern eine besonde-
re Vorbereitung und Sensibilität. Am 13. und
14. Dezember findet daher in Stuttgart das
Seminar „Markterschließung und Vertrieb
auf dem chinesischen Markt – Das Wissen
über den chinesischen Markt als Erfolgsfak-
tor“ statt. Weitere Informationen und An-
meldemöglichkeit unter: http://www.vbm-
seminare.de/chinavertrieb/index.html

Veranstaltungshinweis

Erfolgreich auf dem
chinesischen Markt
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ternehmen keine Niederlassung oder Pro-
duktion imAusland aufbauen, stehen sie für
ihre Partner in der Pflicht. In Zeiten von
Corporate Compliance werden die Arbeits-
bedingungen bei lokalen Partnern, deren
Geschäftsverhalten und das eigene Auftreten
im Auslandsmarkt genau unter die Lupe ge-
nommen. Es ist daher sinnvoll, Corporate-
Compliance-Regeln zu entwickeln und bei
der Umsetzung Hilfestellung zu geben.

17 % der Interim-Manager bewerten die
Marktanalyse sowie die präzise Recherche
der Investitionsbedingungen im Vorfeld als
wichtigen Erfolgsfaktor. Deutsche Außen-
handelskammern und Berater bieten dabei
Unterstützung. Es gilt Markteintrittsbarrie-
ren, Marktgröße sowie rechtliche Rahmen-
bedingungen zu beleuchten und das eigene
Produkt auf die Auslandstauglichkeit zu prü-
fen: Ist es für den Export in das Zielland
geeignet? Ist der Preis wettbewerbsfähig?
Welche lokalen Absatzwege bieten sich an?
Tiefergehende Analysenmüssenmit Behör-
den vor Ort erstellt und ihre Plausibilität
durch Feldforschung überprüft werden.

Lokale Arbeitskräfte erhöhen
die Akzeptanz vor Ort

Gründen Unternehmen im Ausland eine
Niederlassung oder ein Tochterunterneh-
men, so kämpfen sie oft mit einem Mangel
an qualifiziertem Personal vor Ort. Dabei ist
es wichtig, lokale Arbeitskräfte zu beschäf-
tigen. Es erhöht die Akzeptanz des Unter-
nehmens vor Ort, vermindert interkulturel-
le Spannungen und sichert dem Unterneh-
men oft Kostenvorteile. ImAnfangsstadium
werden Personallücken oft durch Übersen-

dung deutscher Mitarbeiter gefüllt. Das ist
aber mittelfristig keine Lösung. Daher sollte
eine eventuelle Übergangsphase zur Schu-
lung des lokalen Personals genutzt werden.

Markterschließung setzt
erfahrenes Management voraus

Jedes Unternehmen benötigt für eineMarkt-
erschließung ein erfahrenes Management.
Dabei gilt es abzuwägen, ob man die lokale
Markterfahrung eines Managers im Ziel-
markt höher schätzt oder die Unternehmens-
und Produktkenntnisse einer Führungskraft
aus dem eigenen Land. Ein gemischt besetz-
tes Management bei gegenseitiger Schulung
ist für viele Unternehmen ein gangbarer
Weg. Wichtig ist, dass das lokale Manage-
ment nicht nur dem aus dem Hauptsitz as-
sistiert, um bei ersterem ein Gefühl der Un-
terlegenheit dem „Ausländer“ gegenüber zu
vermeiden. Ein guter Weg ist, den lokalen
Manager zumChef zumachen und den ent-
sandten Manager zu dessen Trainer.

Unternehmen, die in dem neuen Markt
unbekannt sind und über begrenzte finanzi-
elle und personelle Ressourcen verfügen,
hilft ein Netzwerk oder Partner vor Ort.
Beim Export von Produkten ins Ausland –
ohne eigene Vertriebsniederlassung oder
Produktion – verringern Kooperationenmit
lokalen Distributoren dasMarkteintrittsrisi-
ko. Diese verfügen über etablierte Vertriebs-
wege und erlauben einen kostengünstigeren
Aufbau des Auslandsgeschäfts. Doch auch
Distributoren brauchen Schulungen zum
Produktportfolio sowie geeignete Ansprech-
partner in Schnittstellenfunktionen am
Hauptsitz in Deutschland. MM

▶ InterkulturellesVerständnis:Wie trittsicher sind
Sie im neuen Kulturkreis? Sind Sie mit dem
Wertesystem und den Regeln im Geschäftskon-
takt vertraut? Stimmen die Voraussetzungen
für eine interkulturelle Kompatibilität? Sind die
nötigen Sprachkenntnisse vorhanden?

▶Marktkenntnis: Kennen Sie den neuen Markt?
Haben Sie dort bereits Geschäfte gemacht?
Verfügen Sie über Personal mit Marktkenntnis-
sen? Haben Sie Corporate-Compliance-Regeln,
die politische und rechtliche Rahmenbedingun-
gen erläutern und Hilfestellung zur Umsetzung
geben?

▶Marktanalyse: Liegen Ihnen aktuelle Marktana-
lysen vor? Haben Sie die Kapazitäten, um ei-
gene Analysen zu erstellen oder vorhandene

zu ergänzen? Ist Ihr Produkt auslandstauglich?
▶ Lokale Arbeitskräfte: Haben Sie verlässliche,

erfahreneArbeitskräfte vor Ort gefunden?Wur-
den diese bereits am Hauptsitz geschult? Ha-
ben Sie Personal aus dem Heimatland, das für
die Aufgabe imAusland geeignet ist?

▶ ErfahrenesManagement: Haben Sie Führungs-
kräfte, die bereits erfolgreich neue Märkte er-
schlossen haben? Ergibt sich ein guter Mix aus
lokalem Management und Führung aus dem
Heimatland?

▶ Netzwerk und Partner vor Ort: Verfügen Sie
über ein Netzwerk an Zulieferern, Partnern,
Medien und Kontakte zu Verbänden und poli-
tischen Einrichtungen im neuen Markt? Sind
Sie bereit, nach den lokalen Regeln zu spielen?

Checkliste

Diese Fragen sollten Sie sich stellen


