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Gemeinsam geht’s besser – 

gerade im Ausland

In den letzten 12 Jahren sind die Aus

landsbeziehungen für uns zunehmend 

wichtig geworden. Mit Polen, Rumänien 

und Russland pflegen wir sehr enge Ge

schäftskontakte. Den Einstieg in den 

Markt im Osten fanden wir allerdings auf 

einer Messe hier in Deutschland, als wir 

erste Werkzeugaufträge eines polnischen 

Spritzgießers bekamen. Die intensive Aus

einandersetzung mit dem dortigen Markt 

durch Handelskammern und verschiedene 

Branchenverbände bestärkte unser Stre

ben nach Expansion im Ausland.

Nicht nur Sprachkenntnisse, sondern 

auch ein Basiswissen über die politische 

Situation und kulturelle Bräuche erachte 

ich hierbei als fundamental. Denn ist 

man in einem Land als Gast unterwegs, 

so sollte man die Kultur auch kennen 

und verstehen. Es ist eine Frage des An

stands und signalisiert dem Kunden die 

Bereitschaft zur Partnerschaft und den 

Willen für eine gute Zusammenarbeit. 

Und dieses Verhalten wird von Seiten 

des Kunden auch meist direkt honoriert.

Gleichzeitig stellte ich fest, dass die 

Polen eine ähnliche Mentalität haben, 

wie wir Deutschen. Da kommt man un

kompliziert und schnell zur Sache, wenn  

es um Arbeit und Auftragsabwicklung 

geht. Dagegen sind unsere russischen 

Kunden schon vorsichtiger. Hier steht 

das Zwischenmenschliche im Vorder

grund und so werden oft gemeinsame 

Essen und Aktivitäten gepflegt, bevor  

es an die Werkbänke und Schreibtische 

geht – das ist eine Art gesellschaftliches 

«Entrée», um die geimeinsame wirtschaft

liche Zukunft zu ebnen.

Den Schritt aus Deutschland zu wagen,  

ist für viele KMU nicht einfach. Hier ist je

doch nicht die Anzahl der Mitarbeiter ent

scheidend. Vielmehr geht es darum, auch 

die nötigen Zeit, Personal und Engage

mentRessourcen für ein solches Projekt 

aufzubringen. Wenn der Fertigungsleiter 

gleichzeitig in Latzhose an der Werksbank 

steht und vielleicht noch das Marketing 

übernimmt kann der Internationale Ver

trieb eines Unternehmens nicht vernünftig 

von statten gehen. Denn will man im Aus

land erfolgreich sein, steht ordentlich 

Arbeit an – bei begrenzter Zeit. Es muss 

also eine Person gefunden werden, die 

sich ausschließlich dem Projekt «Ausland» 

widmet, viel auf Reisen geschickt wird 

und mindestens gutes Englisch sprechen 

kann. Wir konzentrieren uns mit unseren 

30 Mitarbeitern gezielt nur auf ganz be

stimmte Länder, obwohl der Wunsch nach 

weiteren Märkten durchaus da ist. 

Mich würde es übrigens freuen, wenn 

weitere deutsche Werkzeugmacher in Rus

sland oder in Polen aktiv werden würden. 

Der Markt ist nämlich durchaus groß und 

breit genug, um im Netzwerk gemeinsam 

«Made in Germany» vertreten zu können – 

zumal für viele unterschiedliche Aufga

ben HightechWerkzeuge und deutsches 

Knowhow gesucht werden. Wer den 

Wunsch nach mehr Internationalität hegt, 

ist in den deutschen Werkzeugbauverbän

den gut aufgehoben. Die zahlreichen 

Delegationsreisen, aber vor allem das er

folgreiche Netzwerken hilft beim Grenzen 

überwinden – nicht nur geographisch. 

Man darf eben nur nicht zu stolz sein, 

um nach Hilfe und Rat zu bitten …» |


