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Liebe Leserinnen und Leser,

kann man in Anbetracht des Kriegs in der Ukrai-
ne noch in Russland investieren, vor Ort präsent 
sein und produzieren? Unterstützt man damit 
einen Angriffskrieg, der millionenfaches Leid ver-
ursacht? Sollte man hinter seinen Beschäftigten 
und Kunden vor Ort in Russland stehen? Ist Profit 
unmoralisch und Moral unprofitabel? Antworten 
auf diese Fragen zu finden, ist alles andere als 
banal. Jedenfalls hat der Krieg in der Ukraine die 
Diskussionen um Werte, um den sinnstiftenden 
Zweck, auf Neudeutsch: Purpose, von Unterneh-
men verstärkt. Auch das Team von Markets Inter-
national hat sich mit diesem Thema beschäftigt. 
Eines vorweg: Einfache Antworten gibt es nicht.

Die Coronapandemie ist zwar in der öffentli-
chen Wahrnehmung etwas in den Hintergrund ge-
rückt, doch vorbei ist sie noch lange nicht.  Markets 
International wagt mit seinem Schwerpunkt „Aus 
der Not geboren“ trotzdem bereits jetzt einen Blick 
zurück und stellt Unternehmen vor, die aus unter-
schiedlichen Gründen von der Pandemie profitiert 
haben. Ihr Vorgehen kann auch ein Vorbild für 
die Zukunft sein. 

Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen 
haben verdeutlicht, dass Deutschland neue Gas-
lieferanten braucht. Katar bietet sich an. Stand das 
Land in den letzten Jahren im Zusammenhang mit 
der Fußballweltmeisterschaft und den schlechten 
Arbeitsbedingungen in der Kritik, könnte es jetzt 
bei der Versorgung Deutschlands eine zentrale 
Rolle einnehmen. In „Wieder im Spiel“ zeigt Ihnen 
das Markets-International-Team, dass das Emirat 
mehr zu bieten hat als nur Gas.

»Kann man noch in Russland 
produzieren? Unterstützt 

man damit einen Angriffs-
krieg? Antworten zu finden, 
ist alles andere als einfach.« 
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Martin Gaber berichtet für die GTAI aus Bel-
grad, Serbien. Der Experte für den Westbalkan 
war zuvor für die Auslandshandelskammer in 
Bosnien und Herzegowina tätig.   

Die Menschen in Belgrad sprechen 
Serbisch. Reicht Englisch, um sich zu 
verständigen? 
In Belgrad kommt man mit Englisch gut 
zurecht. Außerhalb der Hauptstadt wird es 
dann schon schwieriger. Ich lerne jetzt schon 
seit einigen Jahren Serbisch. Im Restaurant 
bekomme ich das, was ich bestellt habe – 
meistens zumindest. Ich ernte immer wie-
der ein freundliches Lächeln, wenn ich ein 
paar Sätze zusammenbastle. Das ist in vielen 
Fällen ein Türöffner und guter Gesprächs-
einstieg, auch wenn der Rest des Gesprächs 
dann auf Englisch oder Deutsch weiterläuft.

Wie sind Deutsche im Land angesehen? 
Unser Büro ist zwar in Belgrad, ich bin aber für 
alle Länder des westlichen Balkans zuständig. 
Und überall ist das Bild der Bundesrepublik 
positiv. Deutsche Produkte gelten als beste 
Wahl, Deutschland als Sehnsuchtsland. Für 
Deutsche ist das ungewohnt, da wir selbst sehr 
kritisch sind.
 
Was hat Sie zuletzt beeindruckt? 
Die serbische Impfkampagne gegen Corona 
war beeindruckend. Von Beginn an war aus-
reichend Impfstoff vorhanden. Ich konnte 
das Vakzin aussuchen, alles unkompliziert. 
Auch für Ausländer gab es keinerlei Barrie-
ren. Hut ab!

KOMPAKT
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Germany Trade & Invest (GTAI)  
beschäftigt Korrespondenten  
weltweit. Einer davon ist  
Martin Gaber.

BELGRAD
Für Sie in

Belgrads neues Wahrzeichen über-
ragt alles: Der 2018 eingeweihte 
Dom des Heiligen Sava ist eine der 
größten Kirchen der Welt.



Die Herausforderung
In industriellen Schaltanlagen fließt so star-
ker Strom, dass die Leiter isoliert werden 
müssen. In herkömmliche Anlagen kommt 
dafür meist Schwefelhexafluorid (SF6) zum 
Einsatz. Das Problem: SF6 ist das stärkste 
Treibhausgas der Welt. „Ein Kilogramm 
SF6 entspricht 23.500 Kilogramm CO2“, sagt 
Nuventura-Gründer und technischer Leiter 
Manjunath Ramesh. 

Die Lösung  
Der Elektroingenieur hat eine patentier-
te gasisolierte Schaltanlagentechnologie 
(GIS) entwickelt, die SF6 überflüssig macht. 
Sie  ersetzt das Treibhausgas einfach mit 
gereinigter und trockener Luft. Neu dabei: 
Nuventura hat die Schaltanlagen völlig neu 
konzipiert, sodass sie trotz des schwäche-
ren Isoliermediums Trockenluft in Bezug 
auf Leistung und Ausmaß mit SF6-Systemen 
konkurrieren können.

Der Markt
Nuventura lizenziert die Technologie und 
verkauft Kernkomponenten an Hersteller, 
damit diese ihr eigenes Produktportfolio 
erweitern können. Mit Erfolg: Gemein-
sam mit einem Tochterunternehmen des 
Energieversorgers E.ON hat Nuventura im 
Herbst 2021 seine erste Trockenluft-Mittel-
spannungs-GIS in Deutschland installiert. 
Ramesh rechnet damit, dass solche Anlagen 
bald weltweit Standard werden. „In Kalifor-
nien soll der Einsatz von SF6 bereits bis 2025 
auslaufen und auch die EU berät aktuell 
über ähnliche Vorgaben“, sagt er. 

Manjunath Ramesh 

VORDENKER

Von Beatrice Repetzki, GTAI Warschau 
Immer mehr Menschen bestellen Produkte und Le-
bensmittel online – auch in Polen. Geliefert wird im-
mer schneller. Das weckt den Erfindergeist für inno-
vative Lösungen. Das Start-up Delivery Couple aus 
Lublin beispielsweise konstruiert Roboter als kleine 
Fahrzeuge, die auf Bürgersteigen und Fahrradwe-
gen in polnischen Städten unterwegs sind. Völlig 
autonom fahren sie allerdings noch nicht: In der 
Zentrale sitzt ein Mensch, der sie fernsteuern kann.

Nach einer Pilotphase in Lublin mit zwei Fahr-
zeugen fahren Lieferroboter nun auch in War-
schau. Dort liefern sie Pizza für eine große Kette 
aus. Künftig sollen Kurierpakete und Lebensmit-

KOMPAKT

Für Sie in

teleinkäufe hinzukommen. Die Reichweite der 
kleinen Flitzer beträgt drei Kilometer, bald 
sollen sie fünf Kilometer schaffen. Ende 2022 
sollen 40 Lieferautomaten in verschiedenen 
polnischen Städten unterwegs sein.

Besonders schnell liefern auch die Taxiplatt-
form iTaxi mit ihrem Service iPaczka (iPaket) 
und die Autovermietung Express über Nadzisi-
aj.com (Zu Heute) Pakete aus. Zentrale Rolle im 
polnischen Onlinehandel spielen auf der letz-
ten Meile jedoch rund 20.000 Paketstationen. 
Davon gehörten Ende 2021 über 16.400 zur 
Firma Inpost. Weitere Akteure wie One Box by 
Allegro oder Orlen Paczka kommen hinzu.

ONLINEHANDEL MACHT ERFINDERISCH 

JUNI

28

Save the 
DATE

6. Außenwirtschaftstag Hessen,
28. Juni 2022

Der Außenwirtschaftstag Hessen findet wieder 
als Präsenzveranstaltung in Frankfurt am Main 
statt: Die Expertinnen von Germany Trade & 
Invest informieren zu den Themen Auslandsge-
schäft, Lieferketten weltweit sowie Klimaschutz 
am GTAI-Stand. Vor Ort sind ebenfalls Vertreter 
der Deutschen Auslandshandelskammern zur 
Einzelberatung.

Mehr dazu unter:
www.tinyurl.com/MI32202
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AUS DER NOT 
GEBOREN

Viele Unternehmen gehen gestärkt aus der Coronakrise hervor. Weil sie schon breit auf-
gestellt  waren. Weil sie auf Neues gesetzt haben. Oder weil sie ganz konsequent bei ihrer 

Linie geblieben sind. Was sie alle eint, heißt Resilienz. Und die kann man üben.
von Mareen Haring, Gloria Rose, Heiko Steinacher und Joanna Zygadlo, Germany Trade & Invest 



NOTLÖSUNGEN. Ob Instantkaffee, 
Salatcreme oder Playmobilfiguren – 
viele  Innovationen, die sich später 
als Welterfolge erweisen sollten, 
entstanden in Krisensituationen. Ihre 
Väter und Mütter wollten zunächst 
einfach nur die schlechten Zeiten 
überstehen. Das zeigt, welche Kraft 
in Krisen stecken kann.
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Für das Medizintechnikunterneh
men Resmed bedeutete Corona prall 
gefüllte Auftragsbücher. Und das ist 

kein Wunder. „Bei Beatmungs- und Atemthe-
rapiegeräten ist das Auftragsvolumen quasi 
explodiert“, sagt Katrin Pucknat, Geschäfts-
führerin von Resmed Germany. Denn auch, 
wenn es längst genügend Masken und Schutz-
kleidung gibt, fehlt in vielen Krankenhäu-
sern der Welt nun medizinisches Gerät. Der 
Schlaf- und Beatmungsgerätespezialist könn-
te theoretisch liefern. Bloß fehlen ihm die Ma-
terialien, um die in der Pandemie gefragten 
Atemhilfen zu bauen:  Aluminium, Kunststoff 
und nicht zuletzt Halbleiter sind Mangelware.

Die Pandemie hat einen Dominoeffekt 
entlang der globalen Lieferket-
ten ausgelöst, der 
auch nach 
den 

dem Markt genommen. Inzwischen scheinen 
sie zwar alle wieder auf den Weltmeeren unter-
wegs zu sein. Doch die Frachtraten sind wei-
terhin hoch. „Die Kosten für einen 20-Fuß-
Standardcontainer lagen im Frühjahr 2022 im 
Schnitt immer noch mindestens fünf bis sechs 
Mal über dem Vorkrisenniveau“, sagt Merlin 
Dow von der US-Niederlassung des Logistik-
unternehmens Gebrüder Weiss in Illinois. 

Die einen legen Vorräte an 
In einem solchen Umfeld ist es schwierig, stra-
tegisch richtige Entscheidungen zu treffen. 
Viele Unternehmen sind derart globalisiert, 
dass sie ihre eingespielten Liefer- und Wert-
schöpfungsketten nicht von heute auf morgen 
restrukturieren können. Beispiel Apple: Der 
Techgigant hat weltweit über 200 Zulieferer 
aus mehr als 50 verschiedenen Ländern – wo 
soll man da anfangen? Viele Firmen bauen glo-
bale Lieferketten gar nicht erst um, sondern 
ziehen sich auf weitgehend bekanntes Terrain 
zurück. So wollen laut einer Untersuchung des 

bisherigen Lockdowns für weitere Engpässe 
sorgt. Die erste Nachwehe kam mit der welt-
weiten wirtschaftlichen Erholung im zweiten 
Coronajahr 2021: Denn so schnell wie die Nach-
frage nach Rohstoffen anzog, ließen sich die 
Produktionsanlagen nicht wieder hochfah-
ren. Die Folgen waren Knappheit und Preis-
erhöhungen. Parallel dazu wütete die Chip-
krise und brachte neben der Elektronik- auch 
die Autoindustrie in Bedrängnis. Der Ukraine-
krieg könnte die schwierige Lage an den Chip-
märkten weiter verschärfen: Sowohl Russland 
als auch die Ukraine sind wichtige Lieferländer 
des Edelgases Neon und des Edelmetalls Palla-
dium – beides Rohstoffe für die Produktion von 
Halbleitern. Die steigenden Energiepreise be-
reiten der Exportwirtschaft zusätzlich Sorgen.

Und dann sind da noch die 
Frachtkosten. Zu Beginn 

der Coronakrise haben 
viele Reedereien 

Container-
schif fe aus 

LEARNINGS:

Breit aufstellen. Also nicht nur auf eine  
Branche setzen. Dann gleichen die Umsätze 
aus gut laufenden Märkten Einbrüche in 
schlecht laufenden Märkten aus.

 Produktion vor Ort mit regionalen Wert-
schöpfungsketten etablieren. So ist man un-
abhängiger von internationalen  Lieferketten 
oder Wechselkursschwankungen.

Prozesse digitalisieren und damit effizi-
enter arbeiten. Auf diese Weise kann man in 
Krisen schneller umsteuern.

BOSCH REX-
ROTH

Steuerungs- und  
Antriebstechnik für den 

Automobilsektor und für die 
 verarbeitende Industrie 

Umsatz  
in Mrd. €

6,2

Hauptsitz
Lohr am Main

Mitarbeitende

31.000

Gegründet

2001
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Ifo-Instituts nur wenige deutsche Produktions-
betriebe mehr Vorprodukte dort einkaufen, 
wo sie produzieren. Sie wollen vielmehr ihre 
Lagerbestände erhöhen und Zulieferer stärker 
regional diversifizieren. Ähnlich sieht es in den 
USA aus. „Um Leerkapazitäten zu vermeiden, 
wollen Autobauer ihre Sicherheitsbestände um 
bis zu acht Wochen ausbauen“, sagt Logistik-
experte Dow. Große Handelsketten müssen 
ihre Lagerhaltung inzwischen zehn Monate 
und länger im Voraus planen.

Andere bauen redundante Strukturen
Andere Unternehmen holen Teile ihrer welt-
weiten Produktion näher heran an die End-
märkte. So hat der Pumpenspezialist Wilo eine 
regionale Zentrale in Peking eröffnet. Auch in 
den USA soll eine solche entstehen, darüber 
hinaus weitere Produktionsstätten in China, 
Indien und den USA. Dabei spielt der Techno-
logiestreit zwischen den USA und China eine 
große Rolle: Wer Erzeugnisse in beiden Län-
dern anbieten will, muss bei fortschreitendem 
Tech-Decoupling SIEHE MARKETS 1/22  künf-
tig womöglich an beiden Standorten getrennte 
Strukturen aufbauen, um die dort jeweils gel-
tenden Industriestandards erfüllen zu können.

Es gibt aber auch Unternehmen, denen 
Corona erstaunlich wenig hat anhaben kön-
nen. Eine Studie der Boston Consulting Group 

(BCG) von Herbst 2021 stellt deutsche Unter-
nehmen vor, die gestärkt aus der Coronakrise 
hervorgehen. Sie konnten kurzfristig Liqui-
dität freisetzen und sich dadurch in der Krise 
mehr Handlungsspielraum verschaffen. Sie 
hatten alle eine klare mittelfristige Wettbe-
werbsstrategie und sind in der Krisenzeit nie 
bloß „auf Sicht gefahren“. Auch bei organisa-
torischen Anpassungen haben sie sich nicht 
durch die Pandemie beirren lassen. Sie haben 
eine Losung beherzigt, die dem legendären 
britischen Premierminister Winston Churchill 
zugeschrieben wird: Never waste a good crisis. 
Die große Krise – so scheint es – hat sie bloß 
stärker gemacht.  

BOSCH REXROTH:  
RESILIENT  
UND AGIL
Manche Unternehmen haben in der Krise da-
von profitiert, dass sie Kundenstruktur und 
Lieferketten schon lange vor der Pandemie 
vor allem im Hinblick auf Widerstandsfähig-
keit optimiert hatten: Bosch Rexroth in Bra-
silien etwa SIEHE LINKS. Der Spezialist für 
Antriebs- und Steuertechnik ist dort seit dem 
Jahr 1964 mit eigener Niederlassung vertreten 

und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter, verteilt 
auf zwei Standorte. Das Unternehmen ist ein 
wichtiger Zulieferer der Kfz-Industrie, die welt-
weit von der Coronakrise sehr hart getroffen 
wurde. Weil das Unternehmen aber schon vor 
Corona breit aufgestellt und damit resilient 
war, kam es bestens durch die Krise. 

Bosch Rexroth beliefert neben der krisen-
geschüttelten Kfz-Branche in Brasilien eben 
auch den Maschinenbau und Hersteller von 
Endverbraucherprodukten, ist außerdem ein 
wichtiger Player bei der Fabrikautomatisie-
rung, die in Brasilien mit der Verbreitung von 
Industrie-4.0-Technologien immer mehr Fahrt 
aufnimmt. Diese breite Aufstellung ist eine der 
wichtigsten Erfolgsgrundlagen des Unterneh-
mens. Bosch Rexroth konnte Verluste in einer 
Branche flexibel durch Zugewinne in gut lau-
fenden Märkten wie etwa dem Agrobusiness 
ausgleichen. 

Hinzu kommt: Der fränkische Hersteller 
verfügt in Brasilien über eine starke lokale 
Produktion. Durch die Fertigung am Stand-
ort Pomerode ist der lokale Wertschöpfungs-
anteil relativ hoch. Das machte sich bezahlt, 
als die internationalen Lieferketten aus dem 
Gleichgewicht gerieten. Zudem wirkte sich die 
Wechselkursentwicklung nicht so stark auf die 
Produktionskosten aus, denn importierte Kom-
ponenten und Vorprodukte verteuerten sich 
deutlich, als der brasilianische Real abwertete.

Eine weitere wichtige Grundlage war zu-
dem die bereits fortgeschrittene Digitalisie-
rung. Das Unternehmen hatte viele Standard-
prozesse bereits vor der Pandemie digitalisiert 
und setzte dann im Zuge der Coronakrise auch 
neue digitale Lösungen ein, beispielsweise im 
Marketing. Wichtig war zudem, dass Bosch 
Rexroth das gute Auftragspolster 2020 kom-
plett bedienen konnte, ohne einzelne Kun-
den abzuweisen oder hinzuhalten – man ar-
beitete mit konsequenten Schutzmaßnahmen 
ohne Infektionen durch. Die Produktion lief 
so gut wie ununterbrochen. Und im Verkauf 
hielt Bosch Rexroth über digitale Kanäle ei-
nen sehr engen Kundenkontakt. „Je unsiche-
rer das Wirtschaftsumfeld, umso bedeutender 
wird die effiziente und enge Kommunikation 
mit unseren Kunden“, sagt Manfred Al Kayal, 
Generalmanager für Brasilien und Südame-
rika. In der Folge registrierte der Konzern in 

CORONA: MÄRKTE UND BRANCHEN IM BLICK
Die interaktive Karte „Wege aus der Coronakrise“ zeigt aktuelle Lageeinschätzungen der 
GTAI-Auslandsexpertinnen und -experten zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Pandemie in rund 100 Ländern. www.tinyurl.com/MI322-27
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Brasilien auch 2021 ein Wachstum um etwa    
50 Prozent. Durch zahlreiche Neuaufträge 
dürfte Bosch Rexroth in diesem Jahr eben-
falls ein Wachstum erreichen, das deutlich im 
zweistelligen Bereich liegt. Besonders auffällig 
ist der Unternehmenserfolg im Vergleich zu 
der Wirtschaftsleistung Brasiliens, die 2022 
stagnieren soll. Für 2023 prognostiziert Ge-
neralmanager Al Kayal weiteres Wachstum. 

EINHELL:  
BEIM AKKU  
GEBLIEBEN
Auch dem Werkzeughersteller Einhell hat 
die Coronakrise wenig anhaben können. Im 
Gegenteil SIEHE OBEN. Das Umsatzplus im 
Geschäftsjahr 2020 von fast zwanzig Prozent 
konnte die Einhell Germany AG 2021 sogar 
noch toppen: Mit einem Zuwachs von mehr 
als 25 Prozent setzte der bayerische Werkzeug- 
und Gartengerätehersteller Waren im Wert von 
rund 920 Millionen Euro ab.

Die Bayern profitieren zum einen vom so-
genannten Cocooning. Sich stärker ins häus-
liche Privatleben zurückzuziehen und mehr 
selbst zu machen (do it yourself, DIY), das liegt 

seit Jahren im Trend. Inzwischen 
ist Cocooning Mainstream, zeigt die 
Einhell-Delphi-Studie „Das Zuhause 
2030“. Neben dem DIY-Trend kam  den 
Landauern zum anderen der boomende 
Onlinehandel zugute. „Entscheidend war da-
bei, dass wir alle Bestellungen bei Lieferanten 
aufrechterhalten haben“, stellt Vorstandsvor-
sitzender Andreas Kroiss klar. „Sonst hätten 
wir die hohe Nachfrage gar nicht bedienen 
können.“ Während andere Unternehmen den 
Gürtel enger schnallen mussten, baute Einhell 
ein neues Hochregallager am Firmenstandort 
in Landau. Und sieht sich so auch für die Zu-
kunft gut aufgestellt.

Das gilt auch für die internationale Aus-
richtung, die Einhell auch in der Pandemiezeit 
immer weiter ausgebaut hat. „Die Nachfrage 
nach unseren Produkten steigt weltweit“, sagt 
Kroiss. Aktuell steht bei dem Unternehmen die 
Erschließung neuer Märkte in Nordamerika 
und Südostasien im Fokus. Erst im Februar 
hat Einhell verkündet, die Mehrheit an King 
Canada übernehmen zu wollen, einem kana-
dischen Vertrieb von Elektrowerkzeugen, In-
dustrieausrüstung und Zubehör. 

Kroiss macht noch einen weiteren Er-
folgsfaktor aus: „Unser Umsatzergebnis be-
stätigt auch unsere Strategie, schon früh und 

EINHELL
Werkzeug für Heim- und 

Handwerker in Haus, Garten 
und Freizeit. Das Unter-

nehmen bedient Baumärkte 
und andere Do-it-yourself- 

Vertriebe (DIY).

Umsatz  
in Mio. €

920

Hauptsitz
Landau an  

der Isar

Mitarbeitende

2.000

Gegründet

1964

LEARNINGS:

 Durchhalten. Alle Beziehungen zu Liefe-
ranten aufrechtzuerhalten, kann langfristig 
Vorteile gegenüber Konkurrenten bieten. 

 Nicht beirren lassen durch Einmal effekte, 
auch wenn sie wehtun. An einer klaren 
Wettbewerbsstrategie festhalten.
 
Onlinemarketing stärken. Der 
 Onlinehandel wird auch nach der Krise 
wachsen. Also: digitale Kanäle ausbauen.

konsequent auf das Thema Akku und Platt-
form zu setzen.“ Der Vertriebsprofi leitet das 
niederbayerische Familienunternehmen seit 
2003, hat das Sortiment seither stark reduziert 
und auf kabellose Produkte spezialisiert. Die 
Technologie hat in den vergangenen Jahren 
enorme Fortschritte gemacht, sodass sich 
das Festhalten an dieser Strategie nun aus-
zahlt. Dank der anhaltend hohen Nachfrage 
nach kabelloser Technik will Einhell seine 
Akkuplattform, die heute bereits mehr als 
200 Werkzeug- und Gartengeräte umfasst, bis 
Ende 2025 auf mehr als 350 Geräte ausweiten.  

In der Coronakrise, als Kunden weltweit 
noch mehr Zeit in Haus und Garten ver-
brachten als ohnehin schon, führte Einhell 
im  November 2020 als zusätzliche Service-
leistung den interaktiven Produktberater ein. 
Ähnlich wie ein Fachverkäufer stellt der digi-
tale Berater gezielt Fragen zum Einsatzzweck 
der Geräte und passt sich dynamisch an jeden 
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Weltwirtschaftskrise 1929 verzeich-
neten die Kaffeebauern weltweit 
Rekordernten. Um einen Preisverfall 
zu verhindern, vernichteten sie einen 
Großteil der Bohnen – und machten 
sich auf die Suche nach einem neuen 
Produkt, das überschüssige Kaffee-
bohnen künftig haltbar machen 
würde. Den Auftrag bekam die 
Schweizer Firma Nestlé. Acht Jahre 
später kam der erste wasserlösliche 
Instantkaffee auf den Markt.



PLAYMOBILFIGUREN. Im Jahr 1974 
wurde Kunststoff wegen der Ölkrise 
sechsmal so teuer wie im Jahr zuvor. 
Die Firma Brandstätter aus dem 
fränkischen Zirndorf suchte nach 
einem Spielzeug, das weniger Plastik 
erforderte als Spieltelefone oder 
Kaufläden. Die Notlösung Playmobil 
hat sich inzwischen milliardenfach 
verkauft.



Nutzer und deren Bedürfnisse an. Für 2022 
plant der Konzern nun trotz aller derzeitigen 
Unwägbarkeiten wieder mit einem Umsatz-
plus. Diesmal um fünf bis zehn Prozent.

ERBE: 
SCHULUNGEN  
DIGITALISIERT
Der Medizintechniker Erbe wiederum hat 
wegen der Coronakrise sein Vertriebs- und 
Marketingkonzept digitalisiert. Das  Tübinger 
Unternehmen vertreibt weltweit chirurgische 
Instrumente und Geräte für den Einsatz in den 
unterschiedlichsten medizinischen Bereichen. 
Weil also Ärzte und Pfleger die Zielgruppe des 

Unternehmens sind, funktionieren Marketing 
und Vertrieb der Tübinger vor allem über Schu-
lungen von Mitarbeitern und Kunden an den 
Geräten SIEHE UNTEN. 

Während der strengen Corona-Lockdowns 
in Asien musste das Tochterunternehmen Erbe 
Singapore praxisorientierte Seminare und ana-
loge Konferenzen in der Region immer wieder 
absagen. Also stellte man auf virtuelle Modelle 
um. „Hier kam viel innovative Technologie 
zum Einsatz“, erklärt Fritz Maier, Managing 
 Director von Erbe Singapore. Erbe nutzte Vi-
deokonferenzsoftware oder auch Apps, die 
Schulungen per Augmented Reality oder Mixed 
Reality ermöglichen. Im Rahmen des Ausbaus 
der Erbe Academy im German Center Singa-
pur richtete das Unternehmen einen hybriden 
Trainingsraum ein. 

Auch jetzt ist all das weiter im Einsatz. 
Denn Erbe stellte bald fest, dass 
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sich mit den virtuellen Formaten viel mehr 
Kunden erreichen lassen – ein enormer Vorteil, 
insbesondere in einem so großen, weitläufigen 
Gebiet wie Südostasien und der Pazifikregion. 

Und auch ansonsten blieb Erbe in der Krise 
trotz allem verlässlich. „Wer weiterhin Kun-
denwünsche erfüllen kann, beweist sich als 
vertrauenswürdiger Geschäftspartner für die 
Zukunft und hat die Möglichkeit, sich von an-
deren Zulieferern abzugrenzen“, sagt Stand-
ortleiter Maier. Erbes Vorteil: die hohe Ferti-
gungstiefe, über die das Unternehmen selbst 
die Kontrolle hat. „Ein günstiges Produkt hilft 
dem Krankenhaus nicht weiter, wenn es nicht 
verfügbar ist“, sagt Maier. Die Produktions- und 
Lagerstätten in Tübingen und Rangendingen 
bewiesen sich als „sicherer Fels in der Corona-
brandung“, wie er es formuliert. „Wir konnten 
viele Konkurrenzprodukte ersetzen, weil diese 
nicht verfügbar waren.“ 

LEARNINGS:

Mitarbeitern vertrauen. Das ist noch 
wichtiger, wenn man sich nicht persönlich 
sehen kann. 

 Nichts aufschieben, bis sich die Situation 
bessert, sondern eher sich an die verschie-
denen Lebenslagen anpassen. 
 
 Veränderungen als Chance sehen und 
nur wenn nötig zum Status quo zurück-
kehren.

ERBE
Vertrieb von chirurgischen 
Instrumenten und Geräten 
für den professionellen Ein-
satz. Zielgruppen sind Ärzte 
und OP-Teams in Kliniken.

Umsatz  
in Mio. €

316

Hauptsitz
Tübingen

Mitarbeitende

1.400

Gegründet

1851
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INPERFEKTION: 
NEUES  
GESCHÄFTSFELD
Und dann gibt es Unternehmen, die aus der 
Not der Coronakrise sogar eine Tugend ge-
macht und in der Pandemie neue Produkte 
und Geschäftsmodelle entwickelt haben, so wie 
die Firma Inperfektion GmbH aus Wegberg in 
Nordrhein-Westfalen. Der Ingenieurdienstleis-
ter hilft Industrieunternehmen bei der Auto-
mation ihrer Prozesse – normalerweise. Als 
im März 2020 die Coronapandemie ausbrach, 
kündigten die ersten Kunden, wollten die In-
perfektion-Mitarbeiter nicht einmal mehr aufs 
Werksgelände lassen. Der Grund: Der Firmen-
sitz liegt im Kreis Heinsberg, und das war einer 
der ersten Corona-Hotspots SIEHE OBEN.

Aufträge wurden verschoben oder stor-
niert, das Unternehmen mit damals gerade 
einmal gut 30 Mitarbeitern geriet in finanzielle 
Schieflage, musste in Kurzarbeit gehen. Doch 
die beiden Gründer und Inhaber Ralf Alden-
hoven und Carsten Finke ließen sich nicht un-
terkriegen. „Wir haben uns zusammengesetzt, 
haben nachgedacht und uns dann neu aufge-
stellt“, sagt Aldenhoven. Ziel waren neue, mög-

lichst digitale Geschäfts-
modelle. Im Laufe des 
Frühjahrs war sie dann da, 
die zündende Idee, die inzwi-
schen zu einer neuen Tochter-
firma geworden ist: Inspares GmbH 
(von Spare, englisch für Ersatzteil).

Wenn in einer Maschine in der Indus-
trie ein elektronisches Bauteil ausfällt, steht 
die Produktion erst mal still. Hat der Betrieb 
kein Ersatzteil auf Lager, muss er es bestellen 
– was inmitten der Coronakrise mit ihren abge-
rissenen Lieferketten noch schwieriger wurde 
als sonst. Und selbst, wenn das  Ersatzteil da 
ist, gibt es ein weiteres Problem. „So ein Mo-
dul ist oft wie ein neues Handy ohne Daten 
und muss erst mit den Einstellungen des Kun-
den konfiguriert werden“, erklärt Aldenhoven. 
Die  Lösung der Wegberger: Inspares erfasst für 
seine Kunden alle Daten besonders kritischer 
elektronischer Bauteile mit einer selbst ent-
wickelten App. Dann geht der Einbau des Er-
satzteils nämlich deutlich schneller. „Es ist die 
Vorstufe zum digitalen Zwilling“, sagt Alden-
hoven. „Wir schaffen 100 Prozent Transparenz 
für intelligente Bauteile.“ Die ersten Projekte 
mit Pilotkunden laufen bereits. 

 
Alle diese Unternehmen eint: Die Coro-
napandemie hat sie nicht aus der Bahn 
 geworfen – sie hat sie noch stärker gemacht. 
Bosch Rexroth hatte schon vor der Krise in 
eine breite Marktpositionierung und sta-
bile Lieferketten investiert, Einhell seine 
Strategie in turbulenten Zeiten konsequent 
weiterverfolgt. Medizintechniker Erbe war 
flexibel genug, zu erkennen, welche Vortei-
le digitale Schulungen bringen, die zuerst 
nur eine Notlösung gewesen waren. Und 
Inperfektion nutzte die Krise, um ein völ-
lig neues Geschäftsmodell zu entwickeln. 
Die Unternehmen haben sich als resilient  

SIEHE INTERVIEW SEITE 16 erwiesen. Eine 
Fähigkeit, auf die es künftig mehr denn je an-
kommen wird. M 

INPERFEKTION
Ingenieurdienstleister, der 
Industriekunden bei der 

Automation ihrer Prozesse 
unterstützt

Umsatz  
in Mio. €

5

Hauptsitz
Wegberg

Mitarbeitende

45

Gegründet

2017

LEARNINGS:

Nicht unterkriegen lassen. Auch wenn das 
Geschäft gerade brachliegt, heißt das nicht, 
dass das Unternehmen keine Zukunft hat.

Keine Denkverbote. Krisen können sogar 
die beste Zeit sein, um neue Wege zu fin-
den. Das Momentum nutzen!

Ideen umsetzen. Ist die zündende Idee da, 
lässt man sie nicht wieder in der Schublade 
verschwinden, wenn die Krise vorbei ist.



MIRACLE WHIP – ebenfalls eine 
Erfindung aus der Weltwirtschafts-
krise 1929: Die US-amerikanische 
Lebensmittelfirma Kraft entschied 
sich dazu, trotz Krise in die Ent-
wicklung eines neuen Produktes zu 
investieren. Sie brachte im Jahr 1933 
eine neue, stark gewürzte Mischung 
aus Salatsauce und Mayonnaise auf 
den Markt. Die Amerikaner, die ihre 
immer gleich schmeckenden Sand-
wiches nicht mehr sehen konnten, 
waren begeistert. Innerhalb von 
sechs Monaten war Miracle Whip 
der Renner.
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»IST DER HIMMEL 
BLAU, IST ES ZEIT 

ZU HANDELN.«
Beraterin Jutta Heller erklärt, was Resilienz für Unter-
nehmen bedeutet. Wie Organisationen üben, kritische 

 Situationen abzufedern. Und was ihr größtes Problem ist.
Interview: SELMA SCHMITT, wortwert

NEUN SCHLÜSSEL  
ORGANISATIONALER 
RESILIENZ  
(basierend auf der ISO-Norm 22316)

1. Geteilte Vision und klares Ziel
2. Umfeld verstehen und beeinflussen
3. Effektive, ermutigende Führung
4. Resilienzfördernde Kultur
5. Information und Wissen teilen
6. Verfügbarkeit von Ressourcen
7. Koordinierte Unternehmensbereiche
8. Kontinuierlich Verbesserung fördern
9.  Veränderungen antizipieren und 

managen



Frau Heller, was genau ist Resilienz?
JUTTA HELLER:  Wer resilient ist, wird 
von Krisen nicht aus der Bahn geworfen. 
Resiliente Menschen sind stabil und flexi-
bel, können sich auf neue Gegebenheiten 
einstellen. Das gilt auch für ganze Unter-
nehmen und Organisationen. Resilient sein 
heißt vor allem, Unwägbarkeiten abfedern 
und sich an neue Situationen anpassen zu 
können. Manchmal können Unternehmen 
sogar genau diese Momente der Unsicher-
heit für sich nutzen, indem sie umdenken 
und Veränderungen anstoßen.

Woher kommt dieser Ansatz bei 
Unternehmen?
JUTTA HELLER:  Die Idee wurzelt im Liefer-
kettenmanagement und in den sogenann-
ten Hochzuverlässigkeitsorganisationen, 
also etwa Notfallambulanz, Feuerwehr 
und Co. Dort verändert sich die Situation 
meist sehr plötzlich – und erfordert viel 
Resilienz: Wer einen Brand löscht, und der 
Wind dreht sich, muss unmittelbar reagie-
ren können, statt sich erst noch beim Chef 
rückzuversichern. Es kommt auf schnelle 
Informations weitergabe an. Diese erfolgt 
jedoch nur, wenn es eine Unternehmens-
kultur gibt, die auf Offenheit und Vertrauen 
basiert. Hilfreich sind auch Redundanzen, 
etwa in Form von kleinen Materiallagern. 
Und in Ausnahmesituationen ist zudem 
die Fokussierung auf die Kernprodukte und 

-prozesse ratsam. Diese Ansätze lassen sich 
gut auf andere Organisationen übertragen. 

Warum brauchen Unternehmen 
 Resilienz? 
JUTTA HELLER:  Das beste Beispiel ist die 
Coronakrise: Mitarbeiter fielen häufiger 
aus, weil sie krank wurden, staatliche Hil-
fen kamen oft erst mit Verzögerung. Wer 
da nicht gut aufgestellt war, dem drohte im 
schlimmsten Fall die Insolvenz. Unterneh-
men, die flexibel reagieren konnten, haben 
die schwierige Zeit stattdessen überbrückt 
und teilweise sogar noch genutzt, um sich 
zu verbessern. Nehmen wir zum Beispiel 
die Hotelbranche: Bei mir in Nürnberg 
sind viele Unterkünfte auf Geschäftskun-
den ausgerichtet – ein Sektor, der sich nur 
langsam erholt. Ein neu gebautes Hotel in 
der Region hat sich deshalb überlegt, aus 
seinen Zimmern Eigentumswohnungen zu 
machen. Dafür hat es aber eine flexible Pla-
nung und ausreichend Liquidität gebraucht 
beziehungsweise ein gutes Standing bei den 
Banken.

Wie fördern Sie Resilienz für Unter
nehmen?
JUTTA HELLER:  In meinen Workshops gehe 
ich die neun Schlüssel zur organisationalen 
Resilienz SIEHE LINKS mit der obersten 
Führungsebene durch. Die Teilnehmer 
entscheiden, bei welchen Themen es Ver-
besserungspotenzial gibt, und sortieren, 
was sie verändern wollen. Auf dieser Basis 
entwickeln wir dann konkrete Maßnahmen. 
Nach einiger Zeit treffen wir uns wieder und 
schauen, wie die Maßnahmen umgesetzt 
wurden und an welchen Stellen das Team 
noch nachziehen will. 

Haben Sie dafür ein Beispiel?
JUTTA HELLER:  Kürzlich hatte ich etwa 
den Fall, dass ein Unternehmen zwar inter-
national arbeitete, aber ohne einheitliche 
Kommunikationsstrategie. Dies wurde den 
Teilnehmern bei der Diskussion des Schlüs-
sels „Geteilte Vision und Klarheit über den 
Unternehmenszweck“ bewusst. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, zu wissen, 
dass Resilienz schon bei der Planung an-
fängt: Nur, wer weiß, wofür das Unterneh-
men steht, und an einem gemeinsamen 

Ziel arbeitet, kann am Ende flexibel und 
stabil agieren. Indem die Teilnehmer also 
ihre Standortpräsentationen angeglichen 
haben, konnten sie mit zunehmend ein-
heitlicher Stimme nach innen und außen 
das Unternehmen präsentieren. Ein weite-
res Thema war die Verfügbarkeit von Res-
sourcen: Durch Corona sind immer mehr 
Mitarbeiter ausgefallen. Also haben die 
Teilnehmer einen Schichtplan in Kombi-
nation mit Homeoffice-Zeiten entwickelt, 
sodass es möglichst wenige Kontaktstellen 
zwischen den Mitarbeitenden gab. Damit 
konnten wir Totalausfälle vermeiden.

Was sind die größten Herausforde
rungen?  
JUTTA HELLER:  Ein wiederkehrendes Prob-
lem ist die Haltung der obersten Führungs-
kraft. Wenn diese ausschließlich durch 
 Leistungsorientierung oder sogar Miss-
trauen geprägt ist, ist es schwer, auf den 
Ebenen darunter eine Arbeitsatmosphäre 
zu schaffen, in der Mitarbeiter eigenverant-
wortlich und flexibel auf Situationen reagie-
ren können. Dafür braucht es eine Führung, 
die von Vertrauen geprägt ist. Das beste 
Beispiel ist Bodo Janssen, Geschäftsführer 
der Upstalsboom-Hotelkette. Nachdem ihn 
seine Mitarbeiter in einer Befragung stark 
kritisiert hatten, hat er sich ernsthaft mit 
dem Thema Führung auseinandergesetzt 
und an sich und der Unternehmensstruktur 
gearbeitet. Das hat die Organisation kom-
plett verändert. Dort soll jetzt eine richtige 
Vertrauenskultur herrschen.

Wann muss ein Unternehmen sich mit 
Resilienz auseinandersetzen?  
JUTTA HELLER:  Wer resilienter werden 
will, sollte damit nicht auf die nächste Krise 
warten. Ist der Himmel blau, ist es Zeit zu 
handeln: Dann sollten Unternehmen Not-
fallpläne schreiben und Best- und Worst-
Case-Szenarien durchspielen. Dann kann 
die Krise auch ein Starkregen sein. Hinzu 
kommt, dass globale Megatrends wie Glo-
balisierung, Sicherheit, Energiepolitik und 
Konnektivität uns auch in Zukunft stark 
beschäftigen werden. Das müssen Unter-
nehmer unbedingt auf dem Schirm haben 
und überprüfen, was davon ihre Organisa-
tion betreffen könnte. M

Jutta Heller ist Coach und  Beraterin 
mit Schwerpunkt Resilienz. Die 

 Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lerin war mehr als zehn Jahre lang 

Professorin an der Hochschule für an-
gewandtes Management in Erding bei 
München. Sie hat etliche Bücher zum 

Thema geschrieben, zum Beispiel  
„30 Minuten – Resilienz für Unter-

nehmen“.

1717MARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt



WIEDER IM SPIEL 
Wirtschaftsminister Robert Habeck war zu Besuch in Katar, denn der Wüstenstaat gilt 
als wichtiger Zukunftsmarkt – nicht nur wegen seines gewaltigen Öl- und Gasreich-

tums, sondern auch wegen sehr ambitionierter Entwicklungspläne. 
von HEENA NAZIR,  Germany Trade & Invest Dubai

Wenn am 21. November 2022 im Al-
Bayt-Stadion das Eröffnungsspiel 
der Fußballweltmeisterschaft (WM) 

in Katar angepfiffen wird, geht eine lange und 
sehr umstrittene Vorbereitungszeit auf das teu-
erste Fußballevent aller Zeiten zu Ende. „Expect 
Amazing – Erwarte Unglaubliches“ – um seinen 
WM-Slogan mit Leben zu erfüllen, hat der Golf-
staat Projekte im Wert von bis zu 200 Milliarden 
US-Dollar realisiert. Allein die Kosten für die 
futuristisch anmutenden Stadien liegen bei cir-
ca vier Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt der 
umfassende Ausbau der Verkehrswege und der 
Freizeitindustrie. Immerhin erwartet Katar in 
den letzten beiden Monaten des Jahres knapp 
1,5 Millionen Besucher, denen man mehr als 
nur Sport bieten möchte. 

Doch nicht nur die WM wirkt wie ein Kata-
lysator auf die künftige wirtschaftliche Ent-
wicklung des Landes. Auch diverse andere 
Faktoren sorgen dafür, dass Katar künftig zu 
einem noch interessanteren Zukunftsmarkt 
heranwachsen könnte. Der seit 2017 bestehen-
de, von Saudi-Arabien ausgehende und von an-
deren Ländern unterstützte Boykott gegen Ka-
tar wurde Anfang 2021 beendet. Der Zeitpunkt 
war sehr günstig – nicht zuletzt wegen der WM.  
Schließlich durfte die nationale Airline Qatar 
Airways den Luftraum der boykottierenden 
Nachbarländer bis dahin nicht überfliegen. Das 
kostete nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld. 

Experten sind sich sicher: Die Wieder-
herstellung der Verkehrsverbindungen, vor 
allem zu Dubai, dem Drehkreuz der Region, 
wirkt sich positiv auf die Entwicklungspläne 

des Landes aus. Denn nicht nur den Touristen, 
vor allem den ausländischen Unternehmen, 
erleichtert der Wegfall von Reisebeschränkun-
gen und vor allem der gegenseitigen Investi-
tionshemmnisse das Geschäft. So betreiben 
zum Beispiel viele deutsche Firmen ihr Golf-
engagement von Dubai aus und hatten seither 
Probleme, wenn sie in Katar ihre Produkte oder 
Dienstleistungen anbieten wollten.

Beziehungen weiter ausbauen
Derzeit sind mehr als 300 deutsche Unter-
nehmen in Katar tätig. Um den Standort für 
ausländische Investoren attraktiver zu gestal-
ten, hat der Emir von Katar, Scheich Tamim 
bin Hamad al-Thani, bereits 2019 ein neues 
Investitionsgesetz unterzeichnet. Demnach 
dürfen ausländische Investoren in den meisten 
Branchen künftig 100 Prozent der Anteile an 
einer katarischen Kapitalgesellschaft halten. 
Im April 2021 hat die Regierung einen Gesetz-
entwurf verabschiedet, der das Investitionsge-
setz weiter öffnet: Ausländer dürfen nun auch 
in börsennotierten Kapitalgesellschaften ohne 
Beschränkungen investieren. 

Dabei ist jedoch zu beachten: Das neue 
Gesetz nimmt zwar eine uneingeschränkte 
Beteiligung als Regelfall an. Dennoch müssen 
Ausländer einen Antrag beim Ministerium 
für Handel und Industrie stellen, wenn sie 
eine Investition tätigen wollen, bei der die Be-
teiligung 49 Prozent des Kapitals übersteigt. 
Zusätzlich fällt eine Antragsgebühr an, die 
für die einzelnen Sektoren unterschiedlich 
hoch ausfällt. 

SWOT-ANALYSE
KATAR

Strengths

Enorme Gasreserven, größter Exporteur von 
Flüssiggas (LNG) weltweit; solide finanzielle 
Reserven; durch das regionale Embargo der 
GCC-Nachbarn krisenerprobt; gute Infra-
struktur; konsumstarke Bevölkerung

 
Weaknesses

Stark abhängig vom Kohlenwasserstoffsek-
tor (besonders Gaspreisentwicklung); vorerst 
niedriges Wirtschaftswachstum nach dem 
Ende des WM-Baubooms der letzten zehn 
Jahre; kleiner Binnenmarkt; Imageprobleme; 
Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter treffen 
international auf harte Kritik; hohe Import-
abhängigkeit

 
Opportunities

Ausbau Gas-/LNG-Kapazitäten Upstream 
und Downstream; Ausbau Transportwesen 
(Schiene, Straße, Hafen, Flughafen); Touris-
mus im Rahmen der Fußballweltmeister-
schaft 2022; Ausbau Petrochemie; Boykott 
gegen Katar durch GCC-Nachbarn beendet

Threats

Gas- und Ölpreise sind volatil; Bevölkerungs-
schwund (Konsumenten) aufgrund schwa-
cher wirtschaftlicher Rahmenbedingungen;    
Coronavirus-Mutationen; Eskalation der 
Irankrise mit Auswirkungen auf Schiffsver-
kehr; steigende Schuldenlast
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Bundeswirtschafts-
minister Robert Habeck 
und der deutsche 
Botschafter Claudius 
Fischbach (rechts) wol-
len mithilfe Katars die 
Abhängigkeit von russi-
schen Energieimporten 
verringern.
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Ein lukrativer Bereich für Investitionen in 
 Katar stellt nach wie vor die Gasbranche 
 Katars dar. Im Jahr 2019 betrug das Export-
volumen von verflüssigtem Erdgas (Lique-
fied Natural Gas, kurz: LNG) aus der Mon-
archie an der Grenze zu Saudi-Arabien rund  
107 Milliarden Kubikmeter. Der Staat ver-
fügt nach Russland und dem Iran über die 
größten Erdgasreserven der Welt. Damit 
Katar auch künftig seiner Führungsrolle 
am Weltmarkt gerecht wird, gab die staat-
liche Qatar Petroleum im Februar 2022 den 
 endgültigen  Investitionsentscheid für die 
erste Phase des richtungsweisenden Projekts 
North Field  Expansion (NFE), die Expansion 
des Gas feldes North Field, bekannt. Der Auf-
trag über 13 Milliarden US-Dollar ging an 
ein japanisch-französisches Konsortium 
der Unternehmen Chiyoda und Technip 
Energies. 

Das Großprojekt hatte sich zuletzt durch pan-
demiebedingte Finanzturbulenzen verzögert, 
doch nun steht den wirtschaftsfördernden 
Effekten nichts mehr im Wege: In der ersten 
Phase erfolgt der Ausbau des North-Field-East-
Blocks: Ab 2025 will man die Fördermenge 
auf 110 Millionen Tonnen jährlich steigern. 
Bis 2027 soll die Förderkapazität um weitere 
16 Millionen Tonnen pro Jahr wachsen, die 
aus dem North-Field-South-Block stammen. 
Der Gesamtwert des Projekts: 43 Milliarden 
US-Dollar.

Exportschlager der Zukunft: LNG
Der Ausbau des NFE zieht weitere notwendi-
ge Investitionen nach sich – schließlich muss 
der Golfstaat das verflüssigte Erdgas dem 
Weltmarkt zur Verfügung stellen. Katar hat 
deshalb schon Ende 2020 das zentrale Pro-
jekt LNG Processing Trains ausgeschrieben: 

DIE FREIHANDELSZONEN
Katar besitzt zwei Freihandelszonen: Ras Bufontas 
am Internationalen Flughafen Doha (vier Quad-
ratkilometer groß) und Umm Alhoul am Hamad 
Port (32 Quadratkilometer groß). Während man 
sich in Ras Bufontas auf die Branchen Logistik, 
Konsumgüter, Leichtindustrie, Dienstleistungen, 
Technologie und Pharmazie fokussiert, sollen sich 

in Umm Alhoul Unternehmen aus der maritimen 
Industrie, der Kunststoffindustrie sowie anderen 
Fertigungsbranchen ansiedeln. In beiden Frei-
handelszonen können ausländische Unterneh-
men ohne lokale Beteiligung operieren. Zusätzlich 
werden dort Steuer- und Zollvergünstigungen 
beziehungsweise -befreiungen gewährt. 

Mithilfe der Freihandelszonen will sich der Golf-
staat zu einem internationalen Hub für Digita-
lisierung entwickeln. Deshalb hofft Katar auf 
Zukunftstechnologien wie etwa künstliche Intel-
ligenz, Robotik, Drohnen, Automobiltechnologien, 
Cybersicherheit, 3-D-Druck, Blockchain und das 
Internet der Dinge. 

Modern und weltoffen – so 
präsentiert sich der interna-
tionale Flughafen von Doha.

Marktpotenzial

Öl und Gas 

Gesundheit 

Bau 

Chemie 

LÄNDERCHECK 
KATAR

BIP-Prognose 2021/2022

+3,6 +2,4

Doha



Für 20 Milliarden US-Dollar sollen LNG-Züge 
mit einer Kapazität von jeweils 7,8 Millionen 
Tonnen jährlich geliefert werden. Und auch 
die maritimen Transportkapazitäten werden 
weiter ausgebaut: Anfang 2020 hat Qatar Ener-
gy einen Vertrag im Wert von 770 Millionen 
US-Dollar mit der chinesischen Werft Hudong-
Zhonghua abgeschlossen. Das Emirat sichert 
sich so bis 2027 circa 60 Prozent der globalen 
Werftkapazität für LNG-Tanker.

Diese hohen Investitionen in die Gasbran-
che setzten die katarische Regierung zugleich 
unter Zugzwang: So besteht einerseits die Not-
wendigkeit, bestehende LNG-Lieferverträge 
aufrechtzuerhalten und andererseits neue 
Käufer für das Gas aus der NFE-Erweiterung 
zu finden. Außerdem muss Katar auslaufende 
Lieferverträge kompensieren, so ist zum Bei-
spiel der größte Vertrag von über 5,5 Millionen 
Tonnen pro Jahr mit dem japanischen Unter-
nehmen Jera 2021 nicht verlängert worden. 

Da verwundert es nicht, dass Europa nun 
zu einem begehrten Absatzmarkt für katari-
sches LNG avanciert. Mit Deutschland hat die 
Regierung bereits erste Gespräche aufgenom-
men und diese Mitte März 2022, während der 
Delegationsreise von Bundeswirtschaftsmi-
nister Robert Habeck, weiter vertieft. Sollten 
die europäischen Staaten, getrieben durch den 
Russland-Ukraine-Konflikt, ihre Bemühungen 
zur Diversifizierung ihrer Gasimporte in Rich-
tung der kleinen Golfmonarchie intensivieren, 
wird Katar davon kurzfristig – aufgrund der 
hohen internationalen Energiepreise –, aber 
sicherlich auch langfristig profitieren.

Abkommen in der Warteschleife
Allen positiven Entwicklungen in der Indus-
trie zum Trotz: Im Bereich Handel könnten 
die Bedingungen besser sein. Kein Wunder, 
schließlich sind die Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen zwischen der Europäi-
schen Union sowie der Zollunion des Golf-Ko-
operationsrats (Gulf Cooperation Council, kurz 
GCC), dem Katar angehört, schon seit 2008 
ausgesetzt. Ebenfalls offen ist die praktische 
Umsetzung des OECD-Abkommens, das eine 
faire Besteuerung grenzüberschreitend tätiger 
Unternehmen ermöglichen soll – Katar unter-
zeichnete dieses im Dezember 2018. 
Sicher ist in jedem Fall, dass ein Doppelbe-

steuerungsabkommen zwischen Katar und 
Deutschland den Unternehmen die Geschäfts-
praxis noch stärker erleichtern würde. Steuer-
experten sollen deshalb in naher Zukunft die 
nächsten Verhandlungsschritte eruieren, da 
immer mehr Firmen und Arbeitnehmer in 
beiden Ländern Einkünfte erzielen.

Trotz allem hat der Golfstaat noch immer 
mit großen Imageproblemen zu kämpfen. 
Eigentlich sollte die Fußball-WM das Bild des 
arabischen Landes aufpolieren, stattdessen 
sprechen Experten von einer „neuen Katar-
Krise“. Vor allem die Arbeitsbedingungen der 
Gastarbeiter auf den WM-Baustellen treffen 
international auf harte Kritik. Das Emirat re-
agierte umgehend auf die Vorwürfe: Bereits im 
Jahr 2018 leitete die Regierung eine Untersu-
chung der International Labour Organization 
(ILO) ein. Diese Unterorganisation der Ver-
einten Nationen überwacht die Einhaltung 
von Arbeitnehmerrechten. Zudem setzte der 
Golfstaat auf Reformen. So erhielt zum Beispiel 
jeder Beschäftigte einen regulären Vertrag, 
der Mindestlohn wurde eingeführt, die täg-
liche Arbeitszeit auf zehn Stunden festgelegt, 
regelmäßige Pausen zur Pflicht erklärt und 
das Arbeiten zur Mittagszeit im Hochsommer 
untersagt.

Im Rahmen der ILO-Mission sind zwar ins-
gesamt 270 staatliche Inspekteure aktiv, die die 
Einhaltung der Regeln überprüfen. Aber die 
praktische Umsetzung vieler gesetzlich vor-
geschriebener Regeln ist oft problematisch. 
„Die Bauarbeiter schuften rund um die Uhr, die 
Überwachung gestaltet sich schwierig. Wenn 
sie dann gefragt werden, lügen sie oft, um keine 
Probleme mit ihren Arbeitgebern zu bekom-
men“, berichtete ein Unternehmensvertreter 
in einem Gespräch gegenüber GTAI. Unterm 
Strich bedeutet dies: In Katar besteht weiterhin 
viel Handlungsbedarf in puncto Arbeitsbedin-
gungen. Experten erwarten, dass die Halbinsel 
auf den internationalen Druck stärker als zuvor 
reagieren wird. M

ONLINE 
Die wichtigsten GTAI- 
Informationen zum Wirt-
schaftsumfeld, zu Rechts- und 
Zollvorschriften in Katar:

www.gtai.de/katar
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ZUKUNFTSBRANCHEN  
IN KATAR 

1
Chemie: dynamische Entwicklung 
Nachdem die Branche 2020 aufgrund der Co-
ronapandemie an Wachstumsdynamik verlor, 
beobachteten Experten schon im Jahr 2021 ers-
te Erholungstendenzen. Künftig will die kata-
rische Regierung am Ausbau der Petrochemie 
im vollen Umfang festhalten. Zudem treibt das 
North-Field-Projekt die positive Entwicklung 
der Petrochemieindustrie weiter voran. Im 
Rahmen des Q-Chem-Petrochemie-Komplexes 
in Ras Laffan, für den ein Investitionsvolu-
men von mehr als fünf Milliarden US-Dollar 
vorgesehen ist, ergeben sich auch zahlreiche 
Chancen für deutsche Unternehmen. 

2
Nahrungsmittel: große Chancen 
Im Global-Food-Security-Index 2021 des 
Wirtschaftsinstituts Economist Intelli gence 
Unit belegt Katar Rang 24 von insgesamt 
113 Ländern. Der Golfstaat nimmt außerdem 
den Spitzenplatz in der Region Middle East 
& North Africa für das Land mit dem höchs-
ten Nahrungsmittel-Selbstversorgungsgrad 
ein. Seit Beginn des Embargos 2017 hat der 
Golfstaat seine heimische Nahrungsmittel-
produktion ausgebaut. Daran soll sich nach 
der Aufhebung des Boykotts durch die Länder, 
die dem Gulf Cooperation Council angehören, 
nichts ändern. Damit ergeben sich für deut-
sche Unternehmen große Absatzmöglichkei-
ten. Vor allem im Bereich Agrartechnologie 
sehen Experten enormes Potenzial. 

3
Gesundheit: Ausbau geplant 
Katar verfügt über ein umfassendes, staatlich 
finanziertes Gesundheitssystem, das seiner 
Bevölkerung einen sehr hohen Gesundheits-
standard bietet. Die Regierung forciert den 
Ausbau der Branche künftig noch: In der Pla-
nungsphase befinden sich Projekte im Wert 
von 1,4 Milliarden US-Dollar. Zu dem größten 
Vorhaben zählt der Ausbau des 160-Betten-
Krankenhauses in Al Wakra mit einem In-
vestitionsvolumen in Höhe von 160 Millionen 
US-Dollar. Die Ausschreibung ist noch für 2022 
vorgesehen. Da deutsche Medizintechnik in 
Katar gefragt ist, ergeben sich vor allem für 
jene deutsche Unternehmen gute Verkaufs-
chancen, die Gesundheitstechnologien im 
Angebot haben. 

3
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DURCHBLICK  
BEIM KLIMA 

Klimaschutz ist die größte Herausforderung des noch 
jungen 21. Jahrhunderts. Doch Klimaziele, Strategien 

und Gesetze sind oft schwer vergleichbar, können sogar 
Verwirrung stiften. Der Klimaschutzatlas von GTAI und 

DIHK bringt für die Unternehmen Licht ins Dunkel. 
von VIKTOR EBEL, Germany Trade & Invest Bonn

I m vergangenen Jahr hat die  Europäi-
sche Union die historische Entschei-
dung getroffen, bis 2050 klimaneutral 

zu werden. Schon bis zum Jahr 2030 sollen die 
Netto-Treibhausgasemissionen im Vergleich 
zu 1990 um mindestens 55 Prozent sinken. 
Brüssel präsentiert sich als globaler Vorreiter 
beim Klimaschutz. Auch in anderen Regionen 
der Welt ist angekommen, wie dringlich das 
Thema langsam wird – zumal Naturkatastro-
phen infolge des Klimawandels längst zu einer 
regelmäßigen Bedrohung geworden sind. Vie-
le Regierungen haben inzwischen Klimaziele 
definiert. Doch ihre Strategien, Instrumente 
und Gesetze unterscheiden sich teils drastisch 
voneinander. 

Der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) und Germany Trade & 
Invest (GTAI) haben es sich zur Aufgabe 
 gemacht, diese Vielfalt nationaler Initia-
tiven zum Klimaschutz darzustellen, ein-
zuordnen und vergleichbar zu machen. Im 
Vordergrund stehen dabei Geschäftschan-
cen und Potenziale, die sich aus den Klima-
schutzprogrammen der Länder für deutsche 
 Unternehmen ergeben können. 

Der Klimaschutzatlas startet im Juni auf 
der Webseite der GTAI und bietet eine inter-

aktive Grafik, die in der ersten Phase wich-
tige Klimakennzahlen von den 34 Ländern 
 präsentiert. Sie bildet den Einstieg in das tie-
fer gehende Informationsangebot des Atlas, 
das einerseits aus Analysen der GTAI-Exper-
ten vor Ort im jeweiligen Land besteht, und 
andererseits aus Ergebnissen einer exklu-
siven Umfrage des DIHK unter über 3.000 
im Ausland ansässigen deutschen Unter-
nehmen. 

Leser finden neben aktuellen Zahlen, 
Fakten und Bewertungen der GTAI-Korre-
spondenten Informationen zu geplanten 
Gesetzen, Strategien und Investitionen so-
wohl auf nationaler als auch teils auf Län-
der- oder Provinzebene. Beleuchtet werden 
zudem Entwicklungen in besonders CO2-in-
tensiven Branchen, die vor einem großen 
Umbruch stehen. Ob Umstieg auf erneuer-
bare Energien, Verkehrswende, effiziente Ge-
bäude oder Dekarbonisierung der Industrie: 
Moderne, umweltorientierte Unternehmen 
können die Zukunft hier aktiv mitgestalten. 
Einschätzungen deutscher Unternehmen zu 
besonderen Hürden und Potenzialen sowie 
etwa zu Technologien und Energieträgern, 
die in einzelnen Ländern besonders im Fo-
kus stehen, komplettieren das Bild. 

Einen Vorgeschmack auf den Klimaschutzatlas 
bieten die folgenden vier Steckbriefe zu Saudi-
Arabien, Rumänien, Vietnam und Kanada. Den 
kompletten Atlas finden Interessierte ab Juni 
auf  WWW.GTAI.DE/KLIMASCHUTZATLAS. Mit 
dabei sind neben unseren europäischen Nach-
barn auch Schwellenländer wie Indonesien, 
Brasilien und Südafrika. 

Der Atlas fügt sich ein in die diesjäh-
rige GTAI-Schwerpunktberichterstattung 
zur „Herausforderung Klimawandel – Ge-
schäftschancen durch Klimaschutz“. Weitere 
themenverwandte Reihen wie „Klimawandel 
Lokal“ und „Klimaschutz im Dialog“ ergän-
zen das Informationsangebot. „Klimawandel 
lokal“ zeigt, in welchen Wirtschaftsbereichen 
einzelner Länder besonderer Bedarf nach 
Technologie und Know-how besteht. „Klima-
schutz im Dialog“ ist ein Interviewformat, in 
dem GTAI-Experten zu Wort kommen lässt 
und Praxisbeispiele beleuchtet. M
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ONLINE 
Weitere Informationen finden Sie 
auf der GTAI-Sonderseite:

www.gtai.de/klima
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Climate Change  
Performance Index 2022

43 
CO2-Emissionen 
2020 in Mio. Tonnen

254
Anteil an weltweiten 
CO2-Emissionen in %

0,73

Climate Change  
Performance Index 2022

36 
CO2-Emissionen 
2020 in Mio. Tonnen

72
Anteil an weltweiten 
CO2-Emissionen in %

0,2 

RUMÄNIEN: WENIG INVESTITIONSANREIZE 
VON DOMINIK VORHÖLTER, GTAI BUKAREST

Als Mitglied der Europäischen 
Union setzt Rumänien den 
Green Deal um: Die Europäi-
sche Union will bis 2030 ihre 
Treibhausgasemissionen um 
mindestens 55 Prozent reduzie-
ren und bis 2050 klimaneutral 
werden. Jeder Mitgliedstaat hat 
eine nationale Strategie entwi-
ckelt. Rumänien konzentriert 
sich für seine nationale Energie- 

und Klimawende 2021 bis 2030 
auf folgende Handlungsfelder: 
Dekarbonisierung, Energieeffi-
zienz, Modernisierung der Ener-
gieinfrastruktur und Ausbau der 
Energiespeicherkapazitäten. Ge-
sellschaftlich und politisch steht 
Rumänien noch am Anfang der 
Energiewende. Die Politik schafft 
bisher wenig Anreize für Investi-
tionen in erneuerbare Energien. 

RUMÄNIEN

Climate Change  
Performance Index 2022

61 
CO2-Emissionen 
2020 in Mio. Tonnen

536 
Anteil an weltweiten 
CO2-Emissionen in %

1,5

KANADA: VIER-SÄULEN-STRATEGIE 
VON DANIEL LENKEIT, GTAI TORONTO

Kanadas Klimaziele stützen sich 
zum einen auf das Übereinkom-
men von Paris und zum anderen 
auf das eigene, 2021 verabschie-
dete Klimagesetz zur Klima-
neutralität. Kanada fährt eine 
Vier-Säulen-Strategie: Ein Preis 
für CO2-Emissionen sowie unter-
stützende Maßnahmen, um sie 
zu reduzieren, bilden die ersten 
zwei Säulen. Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Auswirkungen 
des Klimawandels, zum Aufbau 
größerer Resilienz und zur Inno-
vationsförderung die letzten bei-
den Säulen. Bis zum Jahr 2030 
möchte das Land seine Treib-
hausgasemissionen (THGE) 
um 40 bis 45 Prozent unter die 
Werte von 2005 reduzieren. Bis 
zum Jahr 2050 möchte Kanada 
klimaneutral sein.

KANADA

VIETN
AM

VIETNAM: SETZT AUF DEN PRIVATEN SEKTOR 
VON FRAUKE SCHMITZ-BAUERDICK, GTAI HANOI

Vietnam verfolgt ehrgeizige 
Klima ziele. Um 2040 herum will 
das Land aus der Kohle ausstei-
gen und bis 2050 klimaneutral 
werden. Erneuerbare Energien 
werden wesentlich dazu bei-
tragen, den Klimagasausstoß 
zu senken. Auch die Industrie 
muss sich auf die neuen Klima-
ziele einstellen. Gerade lokale 
Unternehmen aber sind noch 

von den Vorzügen einer klima-
freundlichen Produktion zu 
überzeugen. 
Wie das Schwellenland Vietnam 
den Umbau von Energiegewin-
nung und Industrieproduktion 
finanzieren soll, ist bislang wei-
testgehend offen. Die Regierung 
setzt stark auf internationale 
Unterstützung und privatwirt-
schaftliches Engagement.  

  Climate Change  
Performance Index 2022

63 
CO2-Emissionen 
2020 in Mio. Tonnen

626 
Anteil an weltweiten 
CO2-Emissionen in %

1,8 

SAUDI-ARABIEN: DETAILS NOCH UNKLAR 
VON ROBERT ESPEY, GTAI DUBAI

Saudi-Arabien will sich als am-
bitionierter Akteur im Kampf 
gegen den Klimawandel insze-
nieren und hat angekündigt, 
2060 klimaneutral zu sein. Das 
Klimaziel ist aber an die Bedin-
gung geknüpft, dass Ölexporte 
auch langfristig einen robusten 
Beitrag zur Volkswirtschaft leis-
ten. Es ist sogar geplant, die För-
derkapazitäten zu erhöhen. Um 

die Treibhausgasemissionen zu 
begrenzen, setzt die Regierung 
unter anderem auf CO2-Speiche-
rung (Carbon Capture Utilization 
and Storage), erneuerbare Ener-
gien, Energieeffizienzprogram-
me und Investitionen in den 
Ausbau öffentlicher Nah- und 
Fernverkehrssysteme. Bislang 
fehlt allerdings eine detaillierte 
Klimastrategie.

SAUDI-ARABIEN



140
Veranstaltungen wurden 

2021 durchgeführt. 

2.050
Unternehmen nahmen 2021 an den  

MEP-Projekten teil, davon rund 75 Prozent  
kleine und mittelgroße Betriebe.

373,5 MIO.
Euro Exportumsatz erzielten  

die Teilnehmer aller Projekte im Durchschnitt 
jährlich.

Ä gypten, Senegal, Südafrika,  – Mar-
kus Leidinger ist viel herumgekom-
men. Der Application Manager ist für 

die Vermarktung der Gebläse und Drehkolben 
der Aerzener Maschinenfabrik verantwortlich. 
Und das weltweit. Er weiß: „Wer einen aus-
ländischen Markt erschließen will, muss die 
Sprache vor Ort sprechen, die Kultur des je-
weiligen Landes respektieren und vor allem 
die richtigen Kontakte knüpfen.“ Der Erfolg 
gibt Leidingers Strategie recht: Inzwischen sind 
die Produkte aus Südniedersachsen in mehr 
als 100 Ländern im Einsatz. 

Die richtigen Leute treffen
Leidinger, der auch stellvertretender Vorsitzen-
der des Regionalforums Nordafrika bei German 
Water Partnership ist, beobachtet aber auch: 
„Viele Projekte im Ausland scheitern in erster 
Linie daran, dass die Unternehmen nicht die 
richtigen Ansprechpartner kennen“, sagt er 
und meint damit vor allem jene Entscheidungs-

träger aus Wirtschaft und Politik, die am Ende 
das Sagen haben, wenn es um die Zuteilung 
hoher Investitionen geht. 

Um vor allem kleinen und mittelgroßen 
Firmen (KMU) die internationale Expansion 
zu erleichtern, bietet das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 
deshalb eine besondere Förderung an: das 
 Markterschließungsprogramm, kurz: MEP, an 
dem auch Leidinger mehrmals jährlich teil-
nimmt. „Das Programm ist ein starker Innova-
tionsmotor der Außenwirtschaftsförderung“, 
sagt Ministerialrat Christian Storost, Leiter 
des Referats Außenwirtschaftsförderung 
beim BMWK. „Mit konsequentem Monito-
ring und kontinuierlicher Weiterentwicklung 
haben wir in den letzten Jahren hart daran 
gearbeitet, den deutschen Mittelstand bei 
Wachstum und Diversifikation bestmöglich 
zu unter stützen. Und je bewegter die Zeiten 
jetzt werden, umso mehr kommt es auf diese 
Innovationskraft an.“ 

Mit dem Markterschließungsprogramm für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) begleitet das  Bundeswirtschaftsministerium seit zehn Jahren deutsche 
Unternehmen auf ihrem Weg ins Ausland. Eine Bilanz zum Jubiläum. 
von SUSANNE WIDRAT, wortwert Köln
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Das MEP steht allen Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft sowie den freien Be-
rufen und wirtschaftsnahen Dienstleistern 
offen – unabhängig von der Branche. KMU 
haben dabei Vorrang vor Großunternehmen. 
Das Programm umfasst mehrtägige Reisen ins 
jeweilige Zielland: Im Rahmen spezieller Ge-
schäftsanbahnungen präsentieren deutsche 
Unternehmen ihre Produkte oder Technolo-
gien und führen Gespräche mit potenziellen 
Geschäftspartnern, und auf Leistungsschauen 
stellen sie sich einem ausgewählten Publikum 
bei einem Fachsymposium vor.

Während der Markterkundungen sondie-
ren die Teilnehmer ihre Geschäftschancen und 
bauen ein Netzwerk an Ansprechpartnern auf. 
Ebenso werden ganztägige Informationsveran-
staltungen in Deutschland oder mehrstündige 
Webinare zu einem bestimmten Markt angebo-
ten. Darüber hinaus gibt es Informationsreisen, 
die ausländische Einkäufer nach Deutschland 
führen. Bei allen angebotenen MEP-Projekten 

spielen wichtige Zukunftsthemen wie etwa 
Umwelttechnologien, zivile Sicherheit oder 
die Gesundheitswirtschaft ebenso eine Rol-
le wie die traditionellen Bereiche, in denen 

der deutsche Mittelstand führend ist: der 
Maschinen- und Anlagenbau, die Fahrzeug- 
und Zuliefererindustrie oder die Chemie- und 
Elektroindustrie.

Zehn Jahre erfolgreiche Förderung
Das breite Angebotsspektrum hat dafür ge-
sorgt, dass sich die Bilanz des MEPs nach zehn 
Jahren Programmdauer sehen lassen kann: 
Rund 16.000 Unternehmen aus Deutschland 
haben seit der Gründung 2012 mithilfe der 
MEP-Projekte ihr Exportgeschäft auf eine 
breitere Basis gestellt. Mehr als 1.300 dieser 
Events fanden vor Ort statt, also in einem der 
110 Länder, in denen die Teilnehmer der MEP-
Veranstaltungen unterwegs waren. Dass bei 
den circa 10.000 Gesprächen, die potenzielle 
Geschäftspartner jedes Jahr führen, tatsächlich 
Zählbares herauskommt, beweist die folgen-
de Kennziffer: Umsätze in Höhe von etwa 2,5 
Milliarden Euro konnten die Unternehmen 
nach Berechnungen aus dem Monitoring des 

Neue Märkte kennenlernen, eigene 
Produkte und Services präsentieren, 
Kontakte knüpfen: Seit zehn Jahren 
unterstützt das Markterschließungs-
programm deutsche Unternehmen, 
die ins Ausland expandieren wollen. 

   DIE BILANZ 
DES MEP:  

INSGESAMT 
 2,5 MRD. EURO 

UMSATZ  
IN ZEHN  
JAHREN  

GENERIERT



Programms in den zehn Jahren generieren, 
weil sie am MEP teilgenommen hatten. „Das 
MEP zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität 
aus. Hierdurch können wir schnell und be-
darfsgerecht auf Marktveränderungen  und glo-
bale Herausforderungen reagieren“, beschreibt 
Ministerialdirigentin Gerlind Heckmann, Lei-
terin der Unterabteilung Außenwirtschafts-
förderung und -finanzierung beim BMWK, 
eine der Stärken des MEP. Sie ist sich zudem 
sicher: „Durch den Delegationscharakter der 
Geschäftsreisen öffnen sich in den Zielmärkten 
Türen, die den Unternehmen im Alleingang 
oftmals verschlossen bleiben.“

Wertvolle Kontakte knüpfen
Eine Beobachtung, die auch Andreas Kastner 
teilt. „Bei den Events kommt es häufig zu 
einem konzentrierten Zusammentreffen mit 
potenziellen Kunden. Man kann in einem 
kurzen Zeitraum Kontakte knüpfen, für die 
man sonst Monate gebraucht hätte – wenn 
man die Ansprechpartner überhaupt per 
Internetrecherche gefunden hätte“, sagt der 
Sales Director Export von LD Didactic, einem 
Unternehmen, das Experimentier- und Lehr-
systeme herstellt, etwa für Schulen und Uni-
versitäten. Oft bleibt es dabei nicht beim Erst-
kontakt, wie Aerzener-Manager Leidinger 
berichtet: Das Unternehmen präsentiert sich 
regelmäßig im Ausland bei Elevator-Pitches, 
also bei Kurzpräsentationen von nur wenigen 
Minuten vor möglichen Geschäftspartnern. 
„Zeigt einer der Zuhörer Interesse für unsere 

Produkte, vermittelt der Projektdurchführer 
im Anschluss ein persönliches Gespräch.“ 

Darüber hinaus nutzt Leidinger gern noch 
ein weiteres MEP-Angebot: die Zielmarktana-
lysen und die weiterführenden Marktinfos der 
GTAI. Mithilfe der Analysen prüft Leidinger 
nicht nur das künftige Potenzial für jene Län-
der ab, in denen die Aerzener Maschinenfabrik 
noch nicht tätig ist. Auch über Regionen, in 
denen sich das Unternehmen bereits etabliert 
hat, bleibt er so informiert. „Die Dokumente 
zeigen mir recht schnell, was in den einzelnen 
Nationen in den nächsten fünf oder zehn Jahren 
passieren wird und wer die Ansprechpartner mit 
Entscheidungsbefugnissen sind“, so Leidinger.
Diese konsequente Ausrichtung auf den Be-
darf der kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen ist für GTAI-Geschäftsführer Jürgen 
Friedrich ein wichtiger Pfeiler, der den Erfolg 
des MEPs ausmacht. Und dabei soll es auch 
in den nächsten Jahren bleiben. „Zusammen 
mit dem BMWK werden wir das Programm 
systematisch weiterentwickeln“, sagt Friedrich. 
Er verspricht: „Um die deutsche Wirtschaft 
auch in Zukunft auf ihrem Weg ins Ausland 
voranzubringen, wird GTAI weiterhin seine 
weltweite Aufstellung nutzen, um sich mit den 
wichtigen Akteuren der Außenwirtschaft zu 
vernetzen.“ M

 

ONLINE
Alle aktuellen MEP-Projekte und -Analysen 
 sowie den Veranstaltungskalender listet das 
Außenwirtschaftsportal IXPOS auf:   
www.tinyurl.com/MI32207

DAS MEP AUF EINEN BLICK 

Welches Ziel verfolgt das MEP?
Das Programm unterstützt deutsche Fir-
men branchenübergreifend auf ihrem Weg 
in ausländische Märkte.

Wer kann teilnehmen?
Hauptzielgruppe sind kleine und mittlere 
Unternehmen aus dem produzierenden Ge-
werbe, aus der Industrie sowie Freiberufler 
und wirtschaftsnahe Dienstleister. 

Gilt das nur für bestimmte Regionen?
Das Programm berücksichtigt weltweit 
Zielmärkte, zum Beispiel Länder und Re-
gionen mit sehr dynamischer Wirtschafts-
entwicklung (etwa: Asien), Wachstumsseg-
mente in traditionellen Märkten (USA oder 
westliche Industrieländer) sowie Zukunfts- 
und Nischenmärkte (etwa: Afrika, Zentral-
amerika).

Gibt es inhaltliche Schwerpunkte?
Das Programm steht allen Wirtschaftszwei-
gen zur Verfügung und bietet Projekte zu vie-
len Themen, die für eine spezifische Region 
relevant sind – von Abfall bis zu zivilen Si-
cherheitstechnologien. Wichtig: Jedes Projekt 
ist fokussiert auf ein Thema ausgerichtet.

Welche Veranstaltungen gibt es?
Informationsveranstaltungen oder -reisen 
finden in Deutschland statt. Für Geschäfts-
anbahnungen, Markterkundungen oder 
Leistungsschauen begeben sich deutsche 
Unternehmen für drei bis fünf Tage in die 
jeweilige Zielregion.

Was kostet die Teilnahme?
Bei Informationsveranstaltungen und 
-reisen ist die Teilnahme kostenlos. Für die 
anderen Events beträgt der Eigenanteil 
zwischen 500 Euro und 1.000 Euro – je 
nach Firmengröße – plus Kosten für Reise, 
Unterkunft und Verpflegung.

»Mit dem MEP haben wir ein schlag-
kräftiges Programm, mit dem wir den 
deutschen Mittelstand schnell, flexibel 

und bedarfsgerecht bei der Erschlie-
ßung neuer Märkte unterstützen.«

Franziska Brantner, 
Parlamentarische Staatssekretärin im  

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
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 AERZENER MASCHINENFABRIK GMBH

Wenn Markus Leidinger für die Aerzener Maschinenfabrik GmbH unter-
wegs ist, kann er nahezu überall auf der Welt mit der Unterstützung aus den  
52 Tochtergesellschaften rechnen. Dennoch nimmt der Application Manager 

des Spezialisten für Gebläse und Drehkolben vier 
bis sechsmal pro Jahr auch eines der MEP-Projekte 
wahr. „Dabei kann ich mir sicher sein: Ich treffe die 
richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt“, sagt er. 

So fädelte Aerzener eines der wichtigsten Groß-
projekte über einen MEP-Termin ein: 2019 nahm 
Leidinger an einer Leistungsschau in Ägypten teil. 
Dabei begegnete er Politikern und Managern, die 
wichtige Investitionsentscheidungen für den Neu-
bau von New Capital Cairo zu treffen hatten. Die 
Präsentation überzeugte. „Wir bekamen einen Auf-
trag im Gesamtwert von rund 1,5 Millionen Euro.“

MEP-Erfolg

1,5-Millionen-Euro-
Auftrag durch eine 
Reise nach  Ägypten 
gewonnen

Branche

Wasserwirtschaft

 LD DIDACTIC 

2022 zieht es die LD Didactic GmbH vor allem nach Afrika und Asien. „Auf unserer 
Liste stehen acht MEP-Projekte, an denen wir teilnehmen wollen“, sagt Andreas 
Kastner, Sales Director Export des Spezialisten für Experimentier- und Lehrsys-

teme, die in Schulen und Universitäten zum Einsatz 
kommen. Dabei kommt es dem Unternehmen vor 
allem auf die fundierte Vor- und Nachbereitung der 
MEP-Termine an: Für jede Veranstaltung erstellen 
LD-Didactic-Mitarbeiter spezifizierte Präsentatio-
nen und Unterlagen, „nach der Reise kontaktieren 
wir innerhalb von vier Wochen alle interessanten 
Kontakte und stimmen weitere Aktivitäten ab“, 
so Kastner. Neben der reinen Firmenpräsentation 
steht für Kastner aber auch das Netzwerken im 
Vordergrund. „Viele wichtige Kontaktaufnahmen 
zu potenziellen Geschäftspartnern finden außer-
halb des Programms statt, etwa in den Pausen.“

Branche

Experimentier- und 
Lehrsysteme

MEP-Erfolg

Mehrere Uni-
versitäten auf dem 
Balkan sind dank MEP 
Kunden geworden.

ERFOLGREICHE TEILNEHMER DES MEP

Film ab für Ihre Geschäftschancen!

Erfahren Sie noch mehr zum MEP 
und Modulen für Wachstumsmärkte.  
www.tinyurl.com/MI322-28



NACHHALTIGER  
UNTERWEGS

Der Verkehr gehört zu den großen Emissionsschleudern. Ohne eine Mobilitätswende wird die 
Klimawende nicht gelingen. Alternativen zu fossilen Brennstoffen werden händeringend ge-
sucht. Eine Option sind klimaneutrale E-Fuels. Aber können sie tatsächlich die Lösung sein? 

von ANNE HÜNNINGHAUS und CAROLINE LINDEKAMP, wortwert Köln

D er Elektroantrieb soll Autos aus 
der Schmuddelecke holen. Doch so 
vielversprechend er im Individual-

verkehr ist, so schnell stößt er in anderen 
Verkehrsbereichen an seine Grenzen. Schon 
Schwerlaster bekommen über Akkus nicht aus-
reichend Energie, Passagierflugzeuge würden 
kaum abheben können und Containerschiffe 
rein elektrifiziert keine Ozeane mehr über-
queren. 

Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens 
zu erreichen, braucht es für alle Mobilitätsbe-
reiche dringend Alternativen zu fossilen Brenn-
stoffen. Schließlich soll allein der Verkehrs-
sektor bis 2030 seine Treibhausgasemissionen 
um gut 40 Prozent reduzieren und so seinen 
Teil zum Klimaschutz beitragen. Und nicht 
zuletzt auch die extrem gestiegenen Preise für 
Benzin und Co. sorgen dafür, dass neben Bio-
kraftstoffen zunehmend sogenannte E-Fuels in 
den Fokus rücken – in verschiedenen Branchen 
wie auch in der Politik. E-Fuels könnten ein 
wichtiger Baustein zur Einhaltung der Klima-
schutzziele sein, bekannte Anfang des Jahres 
Bundesverkehrsminister Volker Wissing.

In ihrer Entwicklung sind E-Fuels bereits 
weit fortgeschritten und haben das Forschungs-
stadium längst verlassen. Der Technologie liegt 
Wasserstoff zugrunde. Bisher wurde dieser 
auf fossiler Basis produziert. Nun entsteht er 
synthetisch, indem ein Elektrolyseur Wasser- 
und Sauerstoff aufspaltet und das Gemisch mit 
Kohlendioxid aus der Umwelt anreichert. Das 
Verfahren läuft unter dem Schlagwort Power-
to-X: Power für die beachtliche Menge Strom, 

die für die Aufspaltung nötig ist. X stellvertre-
tend für die verschiedenen Endprodukte wie 
Power-to-Gas oder Power-to-Liquid. 

Ob als Gas oder flüssiges E-Fuel: Die syn-
thetischen Kraftstoffe werden über die bereits  
bestehende Infrastruktur getankt und lösen 
so Benzin, Diesel oder Kerosin unmittelbar 
ab. Bei der Verbrennung setzen sie dieselbe 
Menge Kohlendioxid frei, die es zuvor für ihre 
Herstellung brauchte. Damit sind sie zwar nicht 
treibhausgasfrei, aber immerhin treibhausgas-
neutral. Zumindest geht dieses Nullsummen-
spiel auf, wenn der Wasserstoff grün ist, also 
erneuerbare Energien die Produktion befeuert 
haben.  

Start-ups pushen E-Fuel-Produktion 
International agierende Konzerne wie Luft-
hansa, MAN, Porsche oder Deutz bauen 
derzeit eigene Kapazitäten für synthetische 
Kraftstoffe auf. Aber wer über die deutsche 
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E-Fuel-Produktion spricht, kommt an zwei 
kleineren Firmen nicht vorbei: Ineratec und 
Sunfire. Ineratec ist eine Ausgründung aus dem 
Karlsruher Institut für Technologie und stellt 
E-Fuels her. Jüngst hat es bei mehreren Inves-
toren 20 Millionen Euro für eine neue Groß-
anlage eingesammelt. Sunfire ging schon im 
Jahr 2010 mit Elektrolyseuren als Kernprodukt 
an den Start. Die Dresdener produzieren also 
selbst keine E-Fuels, sondern die Technologie 
für deren Herstellungsprozess. Und damit hat 
Sunfire große Pläne: Die erste Elektrolyseur-
fabrik in Deutschland soll im kommenden Jahr 
den Betrieb aufnehmen. 

„E-Fuels lassen die Vision vom grünen Ver-
kehr vergleichsweise einfach wahr werden“, 
sagt Sunfire-Geschäftsführer Nils Aldag. Den 
großen Vorteil sieht er in ihrer Ähnlichkeit 
mit den fossilen Brennstoffen. Dank der bei-
nah identischen chemischen Eigenschaften 
braucht es für synthetische Kraftstoffe nämlich 
keine komplett neue Infrastruktur. Sie können 
in das bestehende Netz integriert und den fos-
silen Brennstoffen – ob Benzin oder Kerosin – 
beigemischt werden.

Dennoch setzen die meisten Autoherstel-
ler derzeit auf eine Zukunft mit Elektroantrieb. 
Auch Sunfire-Chef Aldag hält das für den rich-
tigen Weg. „Wir sind überzeugt, dass E-Fuels 
zuerst im Luft- und im Schiffsverkehr zum Ein-
satz kommen sollten. Dort gibt es keine saubere 
Alternative zum Ersatz fossiler Kraftstoffe.“ Der 
Grund: Ein rein elektrischer Antrieb von Flug-
zeugen oder Containerschiffen ist auf absehbare 
Zeit nicht möglich. „Man muss sich nur einmal 

WAS SIND E-FUELS?

E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die 
durch chemische Verfahren aus Wasserstoff 
und Kohlendioxid entstehen. Bisher gibt es 
nur wenige Pilotanlagen für die Produk-
tion.  E-Fuels sind klimaneutral, wenn der 
 Wasserstoff aus Elektrolyse mit Ökostrom 
stammt – zum Beispiel aus Solar- oder Wind-
kraftanlagen. Bei ihrer Verbrennung wird 
zwar genauso viel CO2 frei wie bei herkömm-
lichen Kraftstoffen auf Mineralölbasis. Doch 
das CO2 für E-Fuels haben die Hersteller zuvor 
aus der Atmosphäre entnommen. 
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BRANCHE: 
AGRARWIRTSCHAFT

Deutz AG: Der Motorenhersteller will 
seinen Kunden im Bereich der mobi-
len Arbeitsmaschinen, die einen hohen 
Energiebedarf haben, künftig auch CO2-
neutrale Lösungen anbieten.

BRANCHE:  
LUFTFAHRT

Lufthansa Group: Das Luftfahrt-
unternehmen will die eigenen Netto-
CO₂-Emissionen bis 2030 im Vergleich 
zu 2019 halbieren und bis 2050 eine 
neutrale CO₂-Bilanz vorweisen.

DER AKTUELLE  
STAND:

Deutz entwickelte einen Wasserstoff-
verbrennungsmotor, den TCG 7.8 H2, 
der es auf bis zu 200 Kilowatt Leistung 
bringt und den CO2-Grenzwert der EU 
für das Label „Zero Emission“ einhält.

DER AKTUELLE  
STAND:

Lufthansa ist Partnerin einer im Ok-
tober 2021 eröffneten Produktionsan-
lage für E-Fuels in Werlte im Emsland 
– eine der ersten Anlagen weltweit, 
so Lufthansa.

DIE NÄCHSTEN 
SCHRITTE: 

Ab Ende 2024 soll der TCG 7.8 H2 in 
Serie gehen. Der Motor wird zunächst 
in Stromaggregaten und im Schienen-
verkehr, später auch in Bau- und land-
wirtschaftlichen Maschinen eingebaut.

DIE NÄCHSTEN 
SCHRITTE: 

Mindestens 25.000 Liter Kraftstoff 
aus dem Power-to-Liquid-Verfahren 
wird die Airline in den nächsten fünf 
Jahren der Anlage jährlich abnehmen 
und Kunden zur Verfügung stellen.



BRANCHE:  
SCHIFFFAHRT

MAN Energy Solutions: Im Augsbur-
ger Konzern weiß man: Anders als im 
Straßenverkehr kann die Dekarboni-
sierung der Schifffahrt nicht am Motor, 
sondern muss am Treibstoff ansetzen.

DER AKTUELLE  
STAND:

MAN lieferte  Reaktoren etwa für eine 
Power-to-Gas-Anlage in Werlte. In der 
Entwicklung sind Zweitaktmotoren für  
Schiffe, die mit grünem Methanol und 
Ammoniak angetrieben werden.

DIE NÄCHSTEN 
SCHRITTE: 

MAN Energy Solutions hat  H-Tec Sys-
tems übernommen, einen Hersteller 
für Elektrolysetechnologie, und will 
nun Elektrolyseure im Multimegawatt-
bereich für die Industrie entwickeln.

BRANCHE:  
INDIVIDUALVERKEHR

Porsche AG: E-Fuels sind für Porsche 
eine sinnvolle Ergänzung zur E-Mobili-
tät, die den CO2-Ausstoß der Fahrzeuge 
sofort verringern könnte.

DER AKTUELLE  
STAND:

Porsche betreibt das Pilotprojekt Haru 
Oni in Chile. Die 20 Millionen Euro teu-
re Pilotanlage nimmt noch 2022 den 
Betrieb auf und produziert anfangs 
130.000 Liter E-Fuels pro Jahr.

DIE NÄCHSTEN 
SCHRITTE: 

Porsche plant, E-Fuels zunächst im Mo-
torsport einzusetzen. Angedacht: die 
Betankung bei der Fahrzeugerprobung 
und von Neufahrzeugen in der Fabrik.
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vorstellen, wie groß und schwer diese wegen 
ihrer riesigen Batterien wären“, sagt Aldag. Und 
tatsächlich: Eine Batterie für ein Container-
schiff wäre so groß wie das Schiff selbst, schätzt 
der Verband Deutscher Reeder. 

Es gibt auch Argumente, die für E-Fu-
els im Individualverkehr auf der Straße als 
Ergänzung zum Elektroantrieb sprechen. So 
plädiert etwa die 2020 gegründete Interessen-
vertretung E-Fuel Alliance zumindest für 
eine Zwischenlösung. Ihre Argumentation: 
Der Anteil an Verbrennerfahrzeugen ist nach 
wie vor hoch und die Halter werden nicht so-
fort auf Akkus umrüsten. Der Wechsel wird 
eher Jahrzehnte andauern. Manche Land- 
und Baumaschinen wiederum brauchen 
Strom in so großen Mengen, die aus Akkus 
erst einmal nicht geliefert werden können. 
E-Fuels ersetzen Benzin und Co. also nicht, 
aber sie lassen sich den fossilen Brennstoffen 
ohne großen Aufwand beimischen, sodass 
sich die Umweltbilanz immerhin verbessert. 

Benzin komplett durch E-Fuels zu er-
setzen, ist derzeit aus einem anderen Grund 
nicht möglich: Ob bei Ineratec oder anderen 
Akteuren – die Produktionsmengen sind von 
einer Massenherstellung weit entfernt. Bis-
lang gibt es in der Branche zwar eine ganze 
Reihe von Projekten, aber die befinden sich 
alle noch weitgehend in der Pilotphase. Doch 
solange in Labormengen produziert wird, sind 
E-Fuels zu teuer. „Es wird noch einige Zeit dau-
ern, bis synthetische Kraftstoffe das heutige 
Preisniveau von fossilem Kerosin erreichen“, 
sagt Sunfire-Geschäftsführer Aldag und er-
gänzt: „Derzeit liegt der Preis für einen Liter 
E- Kerosin bei rund fünf Euro.“ Zum Vergleich: 
Ein Liter konventionelles Kerosin kostete im 
März dieses Jahres knapp 70 Eurocent. Wenn 
die Zahl der Anlagen und ihre Produktions-
kapazitäten erst mal hochgehen, rechnet Aldag 
mit schnellen, signifikanten Skaleneffekten. 
„Aktuelle Berechnungen zeigen, dass 2030 ein 
Liter E-Kerosin nur noch 1,50 Euro bis 2 Euro 
kosten wird, mittelfristig sind 1,50 Euro bis   
1 Euro realistisch“, prognostiziert er. 

Auf eine ähnliche Kostenreduktion hof-
fen mangels Alternativen vor allem Luft- und 
Schifffahrt. „Unsere Branche muss und wird 
massiv dekarbonisieren“, sagt Jens Moje, Ge-
schäftsführer der niedersächsischen Elbdeich 
Reederei, deren Flotte knapp 30 Schiffe zählt 
und die zur USC Gruppe gehört. Er weiß: „E-Fu-

els sind ein Weg, um diese Ziele zu erreichen.“ 
Den Beweis dafür hat die Reederei 2021 erbracht: 
In Kooperation mit MAN Energy Solutions und 
Unifeeder betankte sie das Containerschiff Elb-
blue ausschließlich mit klimaneutralem synthe-
tischen Erdgas aus dem Power-to-X-Verfahren. 
Ein  Meilenstein für die maritime Energiewende, 
teilte MAN Energy Solutions mit. Im Rahmen 
des weltweit ersten Versuchs mit dem alternati-
ven Kraftstoff in der kommerziellen Schifffahrt 
habe sich der CO2-Ausstoß auf der Fahrt um 
rund 56 Tonnen reduziert.

Im Regelbetrieb sind E-Fuels aber noch 
nicht im Einsatz – weder bei der Elbdeich 
Reederei noch anderswo in der Branche. „Die 
schrittweise Umstellung wird nur mit Investi-
tionen in neuere Technologien und Brennstoffe 
zu erreichen sein“, sagt Moje. „Meiner Ein-
schätzung nach ist die fehlende Infrastruktur 
ein Hindernis: Es braucht große Elektrolyseure, 
die den E-Kraftstoff einigermaßen konkurrenz-
fähig herstellen können.“ 

Um die Emissionen der eigenen Schiffe 
dennoch zu reduzieren, stellt die Elbdeich 
Reederei derzeit rund ein Drittel der eigenen 
Flotte auf Biokraftstoffe um. Diese funktionie-
ren auf der Basis von Biomasse, also auf nach-
wachsenden Rohstoffen wie Holz, organischen 
Abfällen oder Ölpflanzen. Die Schattenseite: 
Die Energiepflanzen konkurrieren mit der Nah-
rungsmittelindustrie um Anbauflächen, und 
ihre Verarbeitung ist stromintensiv. 

Solche Abwägungen, wie sie  Geschäfts-
führer Moje und sein Team anstellen, sind ex-
emplarisch für die Branche und spielen auch in 
der Luftfahrt eine Rolle. Denn auch die großen 
Airlines und Flugzeugbauer experimentieren 
mit verschiedenen Bio- und E-Fuels, um ihre 
Emissionen zu reduzieren. Unabhängig von 
der Branche scheint allen Unternehmen klar 
zu sein: Die Mobilitätswende muss kommen,  
und sie braucht alternative Kraftstoffe. Um die 
Klimaziele schnell zu erreichen, gibt es nicht 
die eine Lösung. Aber E-Fuels können ein ent-
scheidender Baustein sein – wenn ihre Mas-
senproduktion erst einmal angelaufen ist. M 

Die Regulierer müssten helfen, den Markt 
für E-Fuels in Gang zu setzen, meint 
Peter Müller-Baum. Der Geschäftsführer 
Motoren und Systeme sowie Power-to-X 
for Applications des Verbands Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau ist kein 
Freund von Quoten. Doch im Fall der 
alternativen Kraftstoffe sieht er in ihnen 
einen wichtigen Impuls.

E-Fuels haben es noch nicht in die breite 
Anwendung geschafft. Steckt die Tech-
nologie noch in den Kinderschuhen?
Nein, technisch ist das Power-to-X-Verfahren 
kein Hexenwerk, weil letztlich altbekannte 
Technologien in die Anwendung kommen. 
Das Problem ist: Wir leben in einer fossilen 
Welt. In der sind die neuartigen Kraftstoffe 
erst mal teurer als fossile Energieträger – und 
folglich nicht konkurrenzfähig.

Wie kann man das Interesse von Unter-
nehmen an E-Fuels wecken?
Das Interesse ist längst da. Ich kann Ihnen 
sagen: Die Investoren scharren mit den Hu-
fen. Aber der Markthochlauf kommt erst 
in Gang, wenn der Gesetzgeber bestimmte 
Richtungsweisungen vornimmt. Solange das 
nicht passiert, wird auch nicht investiert. Die 
Politik muss klare Signale senden. 

Was kann die Politik tun? Sind Quoten 
das Mittel der Wahl?
Für eine Initialzündung könnten sie hilfreich 
sein. Etwa in der Luftfahrt: Werden dem 
Kerosin zwei Prozent E-Fuels beigemischt, 
fallen die geringen Mengen auf der Markt-
seite kaum ins Gewicht. Trotzdem würde die 
insgesamt benötigte Produktionsmenge den 
Markt schon in Gang setzen. Eigentlich ist 
eine signifikante CO2-Bepreisung das beste 
Instrument – aber auf einem einflussreichen 
Niveau nicht durchsetzbar. Quoten sind also 
eine gute Alternative, wenn sie Branchen 
dazu verpflichten, gewisse Mengen E-Fuels 
beizumischen.

PETER MÜLLER-BAUM
»WIR LEBEN IN 

EINER FOSSILEN 
WELT.«

ONLINE 
Das gesamte Interview mit Peter 
Müller-Baum lesen Sie online unter:

www.tinyurl.com/MI32209
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dem 30. Juni 2025 in Betrieb geht. Mit dieser 
und weiteren Erleichterungen für Investoren 
sollen bis 2030 Produktionskapazitäten von 
jährlich fünf Millionen Tonnen grünem Was-
serstoff entstehen. Das Forschungsinstitut 
Council on Energy, Environment and Water 
schätzt das Investitionspotenzial bis dahin 
auf 44 Milliarden US-Dollar. Die Brokerfirma 

  
ELEMENT 

Wasserstoff soll Wind- und Sonnenstrom speichern, könnte Verbrennungsmotoren und Schwer-
industrie klimaneutral machen. Die Strategien für die Transformation unterscheiden sich je nach 

Weltregion deutlich. Wir stellen sie vor. Diesmal: Indien. 
von BORIS ALEX, Germany Trade & Invest Neu-Delhi

A uf Indiens Straßen lässt sich die 
Wasserstoffzukunft schon heute er-
leben: Toyota hat im März 2022 sein 

Brennstoffzellenfahrzeug Mirai – das japani-
sche Wort für Zukunft – in der Hauptstadt Neu-
Delhi präsentiert. Der Autokonzern will testen, 
ob die Technologie auch mit den klimatischen 
Bedingungen auf dem Subkontinent zurecht-
kommt. Und wenn es nach der indischen Re-
gierung geht, wird der für die Brennstoffzelle 
benötigte Wasserstoff künftig auch in Indien 
produziert – und  zwar aus Wind- und Son-
nenenergie, denn das Land will beim grünen 
Wasserstoff eine Vorreiterrolle einnehmen.

Die Chancen hierfür stehen gut: Indien 
zählt bei erneuerbaren Energien seit Jahren 
zu den dynamischsten Märkten weltweit. So-
lar- und Windkraft machten im Februar 2022 
mit gut 90 Gigawatt fast ein Viertel der netz-
gebundenen Kapazitäten zur Stromerzeugung 
aus. Bis zum Jahr 2030 sollen es 430 Gigawatt 
werden, verkündete der indische Premiermi-
nister Narendra Modi. Mit billigem Strom aus 
heimischen Solar- und Windkraftanlagen will 
Indien grünen Wasserstoff zunächst für den 
eigenen Bedarf, langfristig auch für den Ex-
port herstellen.

Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg, 
denn noch gibt es keine Produktionskapazitä-
ten in Indien. Damit sich das bald ändert, hat 
die Regierung ihre National Green Hydrogen 
Policy vorgestellt. Damit will sie den Unterneh-
men den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft 
schmackhaft machen. So müssen Produzen-
ten von grünem Wasserstoff und Ammoniak 
für den benötigten Strom aus erneuerbaren 
Energien 25 Jahre lang geringere Durchlei-
tungsgebühren zahlen, wenn die Anlage vor 

Edelweiss beziffert es bis 2050 sogar auf bis zu 
427 Milliarden US-Dollar.

Die ersten Projekte stehen bereits in den 
Startlöchern. Der indische Mischkonzern Reli-
ance Industries baut zurzeit für acht Milliarden 
US-Dollar einen Industriepark, der die gesamte 
Wertschöpfungskette der erneuerbaren Ener-
gien abdecken wird. Eine Produktionsanlage 
für grünen Wasserstoff ist ebenfalls geplant. 
Reliance will die Herstellungskosten für ein 
Kilogramm Wasserstoff bis zum Jahr 2030 
von derzeit knapp sechs auf zwei US-Dollar 
senken und damit eine Parität zum grauen 
Wasserstoff aus Kohle und Erdgas herstellen. 
Auch der staatliche Gaskonzern GAIL will in 
die Produktion von grünem Wasserstoff ein-
steigen und ab 2023 täglich 4,5 Tonnen davon 
herstellen. Die Unternehmen setzen darauf, 
dass wichtige Abnehmerbranchen von Wasser-
stoff wie die Düngemittel- oder Stahlindustrie 
bald dazu verpflichtet sind, einen Teil ihres 
Bedarfs aus grünem Wasserstoff zu decken, 
und dass dadurch die Nachfrage rasch steigt.

Allerdings fehlt es für die Massenproduk-
tion noch an Elektrolyseuren. Um die Kapazi-
täten möglichst rasch auszubauen, will die Re-
gierung Geräte mit 4.000 Megawatt im Ausland 
beschaffen. Damit Indien nicht dauerhaft auf 
Importe angewiesen bleibt, könnte die Her-
stellung von Elektrolyseuren in das Industrie-
förderprogramm Production Linked Incentives 
aufgenommen werden. Dabei erhalten Unter-
nehmen einen finanziellen Bonus, wenn sie in 
Indien produzieren, sowie Subventionen für 
den Aufbau von Fertigungskapazitäten und 
andere Investitionserleichterungen. Auch hier 
stehen schon die ersten Projekte in den Start-
löchern. M 

DIE WASSERSTOFF-
STRATEGIE VON INDIEN

Klimaneutral 

bis  2070

Fokus 

Produktion und Export von grünem Wasserstoff 
und Ammoniak aus Wind- und Solarenergie

Investitionen in H2 bis 2030

44  Mrd. Euro

Geplante Elektrolysekapazitäten bis 2050

200 Gigawatt 

Jährlicher CO2-Ausstoß pro Kopf 

15 Tonnen   

Geplante H2-Erzeugung pro Jahr bis 2030 

5 Mio.  Tonnen

ENTSCHEIDENDES  
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Aus Wasserstoff und CO2 lassen sich in der sogenann-
ten Fischer-Tropsch-Synthese Diesel- und Ottokraft-
stoffe herstellen, die normale Pkw-Motoren verbren-
nen können. Nutzt man als Basis grünen Wasserstoff, 
werden herkömmliche Verbrenner klimaneutral. 
Indian Oil will auf dem Gelände seiner Raffinerie in 
Mathura eine solche Produktionsanlage für grünen 
Synthesesprit auf Wasserstoffbasis bauen. 

ONLINE 
Weitere Informationen finden Sie 
auf der GTAI-Sonderseite:

www.tinyurl.com/MI32211



„Nach Abwägung aller Aspekte 
haben wir uns entschieden, wei-
terhin Schokolade nach Russland 
zu liefern – solange es rechtlich 

und faktisch möglich ist.“

RITTER SPORT

„Henkel hat entschieden, 
die Geschäfte in Russland 

aufzugeben. Die finanziellen 
Auswirkungen des geplanten 
Ausstiegs können noch nicht 
näher quantifiziert werden.“ 

HENKEL

„Der Konzernvorstand hat ent-
schieden, die Produktion von Fahr-
zeugen in Russland bis auf Weiteres 

einzustellen. Ebenfalls wird mit 
sofortiger Wirkung der Fahrzeugex-

port nach Russland gestoppt.“  

VOLKSWAGEN

„In Anbetracht der Ereignisse hat-
ten wir am 27. Februar entschieden, 
mit sofortiger Wirkung unsere ge-
schäftlichen Aktivitäten mit Russ-
land bis auf Weiteres einzustellen.“ 

DAIMLER TRUCK

„Oberste Priorität hat für uns die 
Sicherheit unserer Mitarbeitenden 
in der Ukraine. Die Produktion von 
Neumaschinen in Krasnodar wird 

ausgesetzt.“ 

CLAAS

„Für uns steht im Vorder-
grund, unsere Kollegen vor 

Ort zu unterstützen und den 
Menschen in der Ukraine 

durch konkrete Maßnahmen 
zu helfen.“ 

METRO



HARTE PROBE FÜR 
WEICHE WERTE

Der Krieg in der Ukraine wird für zahlreiche Unternehmen zur Zerreißprobe. Die einen   
kehren Russland den Rücken, andere aber bleiben. Die Entscheidung ist nicht nur eine 

 wirtschaftliche – sondern auch eine moralische.
von ANNA FRIEDRICH, wortwert Köln

D er Schokoladenhersteller Rit
ter Sport, der Landmaschinen-
spezialist Claas, die Molkerei Ehr-

mann und der Konsumgüterriese Henkel: Sie 
alle mussten in den vergangenen  Wochen 
viel Kritik einstecken. Claas betreibt eine 
eigene Fabrik im russischen Krasnodar, der 
Kornkammer Russlands. Rund 1.000 Land-
maschinen laufen dort jedes Jahr vom Band, 
erst im Sommer 2020 hat das Unternehmen 
das Werk noch einmal für rund 13 Millionen 
Euro ausgebaut. Seit der Grundsteinlegung 
im Jahr 2005 hat Claas fast 150 Millionen 
Euro in den Standort investiert. 

Und dann kam der Krieg. Der Westen 
erließ Sanktionen, Russland konterte mit 
Gegenmaßnahmen. Und zwischen den 
Stühlen fanden sich Unternehmen wieder, 
die Geschäfte in Russland machen. Zwar 
stoppte Claas seine Produktion von Neu-
maschinen in Krasnodar, doch die Entschei-
dung war keine leichte. Immerhin ist Russ-
land der viertgrößte Getreideproduzent der 
Welt – und für Landmaschinenhersteller 
wie Claas einer der wichtigsten Märkte.

Unternehmen, die jetzt an ihrem Russ-
landgeschäft festhalten, riskieren damit 
ihren Ruf. Manche Kritiker werfen ihnen 
gar vor, Kapital aus der prekären Situation 
schlagen zu wollen. Der Konsumgüterkon-

zern Henkel hat lange am Russlandgeschäft 
festgehalten. Noch Anfang April hatte Henkel-
Aufsichtsratschefin Simone Bagel-Trah dem 
Handelsblatt gesagt:  „Die aktuelle Fortsetzung 
unserer Geschäfte in Russland ist keine Frage 
des Profits angesichts des schwachen Rubels 

und der Schwierigkeiten im Land.“ Henkel 
hatte zwar Werbung, Sponsoring und neue In-
vestitionen im Land gestoppt, hielt die lokale 
Produktion und den Verkauf aber weiterhin 
aufrecht.  

Die Argumentation der Düsseldorfer: Hen-
kel stellt Produkte des täglichen Bedarfs für 
die Bevölkerung her. Und: „Ein Stopp unserer 
russischen Geschäfte kann weitreichende Kon-
sequenzen haben. Auch für unsere Mitarbeiter 
vor Ort“, sagte Vorstandsvorsitzender Cars-
ten Knobel auf der Jahreshauptversammlung 
Anfang April. Es bestehe die Gefahr, dass die 
russische Regierung ausländische Unterneh-
men enteignet – und ihre lokalen Manager per-
sönlich haftbar macht, wenn sie die Geschäfte 
einstellen. In elf russischen Werken arbeiten 
2.500 Menschen. Fünf Prozent des Umsatzes 
macht das Russlandgeschäft von Henkel aus. 
Mitte April kam dann die Kehrtwende: Henkel 
entschied sich, die Geschäfte in Russland auf-
zugeben. Was das finanziell bedeutet, können 
die Düsseldorfer noch nicht näher beziffern.

 
Kunden und Bewerber wollen Werte
Dass sich überhaupt so viele Unternehmen 
kurzfristig aus Russland zurückgezogen haben, 
liegt wohl auch daran, dass die Öffentlichkeit 
von der Wirtschaft immer öfter verlangt, klare 
moralische Werte zu vertreten. Ein sinnstiften-

„ZEITENWENDE IN EUROPA“

Die deutsche Wirtschaft ist weltweit ver-
netzt – auch mit Handelspartnern in politisch 
schwierigen Staaten. Um diesen Spagat zu 
schaffen, spricht der Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI) von einer „ver-
antwortungsvollen Koexistenz“: Länder, die 
miteinander im Wettbewerb stehen und 
unterschiedliche Auffassungen zur Gesell-
schaftsordnung haben – und trotzdem ko-
operieren. „Grundsätzlich eröffnet die globale 
Vernetzung unseren Unternehmen Möglich-
keiten, nicht nur unsere Güter und Dienst-
leistungen, sondern auch unsere Werte in die 
Welt zu tragen“, heißt es vom BDI. Die Zusam-
menarbeit hat aber auch ihre Grenzen: Eine 
verantwortungsvolle Koexistenz funktioniert 
nur nach klaren Spielregeln. „Russland hat die 
Geschäftsordnung des globalen Miteinanders 
aufgekündigt“, so der BDI. „Wir sind davon 
überzeugt, dass nachhaltiger wirtschaftlicher 
Erfolg nur auf der Grundlage von Frieden, 
Freiheit und Demokratie erreichbar ist, und 
sind bereit, unseren Beitrag hierfür zu leis-
ten.“ Statt zu kooperieren, gibt es nur eine 
unmissverständliche Antwort: umfassende 
Sanktionen. 
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der Purpose (Zweck) ist Pflicht, der Kunden, 
Lieferanten, Bewerber und Investoren gleicher-
maßen überzeugt. „Unternehmen haben poli-
tische Verantwortung als Corporate Citizens“, 
sagt zum Beispiel Markus Scholz, Professor 
für Corporate Governance & Business Ethics 
an der FH Wien  SIEHE INTERVIEW. Eine ge-
wisse moralische Fallhöhe müsste also fast 
automatisch dazu führen, dass sich Unterneh-
men den Russlandsanktionen anschließen. 
Viele Großkonzerne haben genau das getan: 
Energiekonzerne wie Shell und BP etwa. Aber 
auch Wirtschaftskanzleien wie Freshfields und 
US-Lebensmittelketten wie McDonalds' und 
Starbucks haben Russland öffentlichkeitswirk-
sam den Rücken gekehrt.

Die Politik muss Grenzen setzen
Doch so einfach ist es nicht immer. Werte allein 
sind schließlich noch kein funktionierendes 
Geschäftsmodell. „Der Zweck von Unterneh-
men ist nicht, ethische Überlegungen anzu-
stellen, sondern sie müssen Geld verdienen. 
Das ist die Grundlage jeder Marktwirtschaft“, 
hält Andreas Knaul, Managing Partner Russ-
land und Zentralasien bei der Beratungsgesell-
schaft Rödl & Partner,  den Purpose-Ethikern 
entgegen. „Jeder Unternehmer muss schauen, 
dass er sein Unternehmen durch die Krise steu-

ert.“ Dazu gehört natürlich 
auch die Überlegung, ob es 
moralisch vertretbar ist, in 
einem gewissen Markt zu 
bleiben. Die Entscheidung, 
sich zurückzuziehen oder 
nicht, ist aber vielschichtig. 
Und zwar so vielschichtig, 
dass sie kein Manager allein 
treffen solle, gibt Wirtschafts-
ethiker Scholz zu. „Hier müssen 
auch die Regierung und Risikoex-
perten mitentscheiden.“ Die Maßga-
be der Bundesregierung, an die sich laut 
Scholz auch Unternehmen halten können, ist 
klar: Unternehmerische Tätigkeit, die Putins 
Kriegskasse füllt, ist problematisch und muss 
im Einzelfall gerechtfertigt werden. 

Und so bleibt etwa Ritter Sport offenbar 
auch wegen, nicht trotz seiner Unternehmens-
werte in Russland. „Als Familienunternehmen 
tragen wir Verantwortung auch für die im rus-
sischen Markt bei Ritter Sport beschäftigten 
Menschen, und diese würde ein Lieferstopp 
unmittelbar treffen“, heißt es vom Unterneh-
men. Das Russlandgeschäft zu stoppen, würde 
letztlich nicht denjenigen schaden, „die für 
diesen verheerenden Krieg verantwortlich 
sind beziehungsweise ihn führen“. Plus: Die 
Entscheidung für oder gegen ein Engagement 
in Russland „hätte letztlich auch ernsthafte 

Auswirkungen auf uns als unabhängiges, 
mittelständisches Familienunter-

nehmen insgesamt“, argumen-
tiert das Familienunterneh-

men weiter. „Bis hin zu den 
Kakaobauern in Westaf-

rika, Mittel- und Süd-
amerika.“ Werbung 

und Sponsoring gibt 
es indes nicht mehr 
in Russland – ge-
nau wie künftige 
Investitionen in 
den Markt, sagt das 
Unternehmen. 

Der Fahrzeug-
bauer Daimler 

Truck kam offenbar 
mit Blick auf seine 

Werte zu einer anderen 
Entscheidung: Die Mer-

cedes-Benz-Tochter hat ihre geschäftlichen 
Aktivitäten in Russland Ende Februar „bis auf 
Weiteres“ komplett eingestellt. „Wir stehen für 
eine friedliche globale Zusammenarbeit und 
lehnen jede Form von militärischer Aggression 
kategorisch ab“, sagt ein Sprecher. „Wir beob-
achten die Situation sehr genau und werden 
unsere Entscheidung regelmäßig überprüfen.“ 
Daimler Truck formuliert seine Werte nicht nur 
prominent auf der Website, sondern hat sogar 
eine 23-seitige Verhaltensrichtlinie aufgelegt. 
Darin heißt es unter anderem: „Wir wollen für 
unsere Kunden fortschrittliche Technologien 
entwickeln, großartige Fahrzeuge bauen und 
intelligente Services bieten. Das schaffen wir 
aber nur, wenn wir ethisch und rechtlich ver-
antwortungsvoll handeln – ganz besonders im 
Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie unseren Kunden und Ge-
schäftspartnern.“ In der Konsequenz gab es 
für den Konzern in Russland also nur einen 
Weg: raus. 

Schwierige Entscheidung für KMU
Wessen Geschäft in Russland nicht ohnehin 
unter die staatlichen Sanktionen fällt, der 
hat drei Möglichkeiten: gehen, abwarten oder 
bleiben. Russlandexperte Knaul von Rödl & 
Partner rät seinen Mandanten erst einmal zu 
einer Lagebeurteilung: Wo stehen wir? Sind 
wir von Sanktionen betroffen? Können wir 
die Zahlungen aufrechterhalten? Erst dann 
geht es um den Purpose. Und selbst, wenn sich 
Unternehmen am Ende entscheiden zu blei-
ben, sei auch das in Ordnung. „Der Zweck der 
Sanktionen ist, die Mittel der Kriegsführung 
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„Wir haben eine soziale Verant-
wortung für 4.000 Mitarbeiter, 
Kunden und Lieferanten. Wir 

werden deshalb unser Geschäft 
in Russland aufrechterhalten.“ 

KNAUF

„Die notwendigen internationalen 
Sanktionen sollen die Verantwort-
lichen für diesen Krieg hart treffen, 
nicht aber die Bevölkerung. Deshalb 

halten wir derzeit die Produktion 
von Lebensmitteln an unseren russi-

schen Standorten aufrecht.“ 

HOCHLAND



einzuschränken. Es geht nicht darum, die Be-
völkerung zu bestrafen und zu verarmen.“ Am 
Ende steht die wirtschaftliche Entscheidung, 
„aber die ethische muss jeder selbst treffen“, 
sagt Rechtsanwalt Knaul. 

Die Prüf- und Beratungsgesellschaft Rödl 
& Partner arbeitet jährlich mit rund 250 Unter-
nehmen in Russland, die meisten davon sind 
KMU. „Momentan haben wir täglich drei bis 
sechs Anfragen von Firmen, die Geschäftsver-
bindungen nach Russland und in die Ukraine 
haben“, sagt Knaul. Vor allem inhabergeführte 
Familienunternehmen machen sich die Ent-
scheidung nicht leicht, beobachtet er. „Sie sind 
wie eine große Familie, dazu gehört auch die 
Belegschaft in Russland. Die lässt man nicht 
einfach fallen.“ Viele Mittelständler sind seit 
Jahrzehnten in Russland, haben Vertrauen vor 
Ort aufgebaut. „Das wollen viele nicht über 
Bord werfen.“

Vor dieser Herausforderung steht zum Bei-
spiel der Baustoffspezialist Knauf. Die Fran-
ken beschäftigen circa 4.000 Mitarbeiter an 
14 Standorten in Russland. Hinzu kommen 
600 Angestellte in der Ukraine. „Wir haben 
unverzüglich unsere Betriebe in der Ukraine 
geschlossen, damit sich unsere Mitarbeiter und 
deren Familien in Sicherheit bringen konnten“, 
sagt Geschäftsführer Jörg Schanow. Und in 
Russland? Da bleibt der Konzern erst einmal. 
„Wir haben eine soziale Verantwortung für Mit-
arbeiter sowie Kunden und Lieferanten, die von 
uns abhängig sind. Wir werden deshalb unser 
Geschäft in Russland aufrechterhalten, solange 
und soweit die rechtlichen und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen dies zulassen.“ Für 
das Familienunternehmen stehen „die Mit-
arbeiter und deren Familien im Vordergrund 
unserer Überlegungen“. 

Russland ist krisenerprobt
Wie es für Russland als Markt weitergeht, ist 
schwer vorhersehbar. Fakt ist: Russland hat 
in den vergangenen 30 Jahren viele Krisen 
erlebt. Der Rubelverfall kurz vor der Jahrtau-
sendwende und die Finanzkrise 2008 waren 
wirtschaftliche Krisen, jetzt geht es um eine 
politische. Und die geht mit schmerzhaften 

Sanktionen einher. Schon im Jahr 2014, wäh-
rend der Krimkrise, traf Russland die erste 
Sanktionswelle. Seitdem hat das Land seine 
Wirtschaft auf Autarkie ausgerichtet und Im-
portsubstitutionen verstärkt. „In Russland 
gelten strenge Local-Content-Anforderungen. 
Wer in Russland produziert, erhält im Gegen-
zug uneingeschränkten Zugang zum Markt“, 
sagt Hans-Jürgen Wittmann, ehemals GTAI-
Korrespondent in Moskau.

Doch diese Krise, sagt Wittmann, habe eine 
„ganz andere Qualität als alles bisher Dage-
wesene“. Er ist sich sicher: Ein Zurück zum 
Business as usual funktioniert nicht. „In Bran-
chen wie der Landwirtschaft oder der Pharma-
industrie wäre es durchaus möglich, Geschäf-
te zu machen“, sagt Wittmann. In der Praxis 
aber sind die Transportwege nach Russland 
gestört, die Logistik volatil. Hinzu kommen 
die Finanzsanktionen, die die Zusammenarbeit 
mit Banken erschweren. In der momentanen 
Kriegswirtschaft dürfen Unternehmen nicht 
abwandern, ein Enteignungsgesetz ist in Pla-
nung. „Es geht gerade darum, Unternehmen 
am Gehen zu hindern und die Wirtschaft am 
Laufen zu halten“, sagt Wittmann.

Russlands Krieg in der Ukraine ändert vor 
allem die wirtschaftlichen Verflechtungen 
mit der EU. „Russland ist eine Ressourcen-
wirtschaft und von anderen Staaten in vielen 
Dingen wirtschaftlich abhängig“, sagt Rödl-
Experte Knaul. Die Abhängigkeit ist allerdings 
gegenseitig. „Russland liefert Energie, wir lie-
fern Technologie. Das war bislang der Deal.“

Dieser Deal gilt seit dem Angriff von Russ-
land auf die Ukraine nicht mehr. Jetzt geht es 
für Europa darum, sich unabhängig von Russ-
land zu machen. Das dürfte auch moralische 
Entscheidungen für Unternehmen irgendwann 
leichter machen. M

Theoretisch wollen Unternehmen keine 
ökologischen Schäden verursachen oder 
Menschenrechte verletzen. In der Praxis 
sieht das jedoch oft anders aus, weiß 
Ethikprofessor Markus Scholz von der 
FH Wien. 

Herr Scholz, wie weit geht das Bestreben, 
nur „gute“ Geschäfte zu machen? 
Die meisten Unternehmen wollen in einem 
ökologischen und in einem gesellschaftlichen 
Sinne verantwortliche Geschäfte machen. Der 
Toleranzbereich ist aber mitunter zu hoch. 
Unternehmen produzieren beispielsweise 
in Drittländern mit signifikant geringeren 
Umwelt- und Arbeitschutzstandards. Es ist  
außerdem erstaunlich, wie wenig konsistent 
das Verhalten von Unternehmen ist. Russland 
kehren viele nun den Rücken, aber die kras-
sen Menschenrechtsverletzungen in China 
bleiben anscheinend unbeachtet. 

Vor welchen ethischen Abwägungen ste-
hen Firmen, die in Russland aktiv sind? 
Unternehmen sind Corporate Citizens, als sol-
che haben sie Rechte und Pflichten. Business 
as usual in Russland funktioniert nicht mehr. 
Unternehmen, die es versuchen, machen sich 
zu Komplizen mit dem dortigen Regime. 

Viele Unternehmen, die ihr Russlandge-
schäft aufrechterhalten, argumentieren 
mit ihrer Verpflichtung gegenüber der 
russischen Bevölkerung und ihren Mit-
arbeitern vor Ort. Was halten Sie davon?
Natürlich haben sie eine Verpflichtung gegen-
über der russischen Belegschaft. Aber Unter-
nehmen müssen auch die Konsequenzen ihrer 
Handlungen abwägen: die Unterstützung des 
Putin-Regimes versus Einschränkungen für 
die Belegschaft. Bei diesen Abwägungen 
spielt auch der Unternehmenszweck eine 
Rolle.

Wie macht man denn überhaupt „gute" 
Geschäfte? 
Zunächst hält man sich an alle bestehenden 
Gesetze und Regulierungen. Um die Legitimi-
tät eines Unternehmens zu stärken, sollten 
hierbei auch nicht mögliche Schlupflöcher 
ausgenutzt werden. Ein zusätzlicher Werte-
kodex kann Unternehmen zudem Orientie-
rung geben. Darüber hinaus muss ethische 
Expertise, etwa über den Aufsichtsrat oder 
über Beiräte, in die Unternehmen gelangen.

MARKUS SCHOLZ 
»ETHISCHE  

ABWÄGUNGEN«

ONLINE 
Weitere Informationen finden  
Sie unter:

www.tinyurl.com/MI32212
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NOCH 
AUSBAUFÄHIG
KMU aus europäischen Nachbarländern sind in Afrika oft deutlich aktiver als deutsche 
Firmen. Wie haben sie den Einstieg geschafft? Wie organisieren sie den Vertrieb und 
kommen dabei noch gegen die Konkurrenz aus China an? Die Learnings im Überblick.
von SAMIRA AKRACH und ULRICH BINKERT, GTAI Bonn

E i n  Deutscher an meiner Stelle 
hätte vermutlich spätestens bei 
der fünften Runde entnervt auf-

gegeben.“ Eduardo Soares leitet die por-
tugiesische Niederlassung von Helukabel 
und verkauft von Portugal aus die Elektro-
kabel des deutschen Unternehmens auch 
nach Mosambik und Angola. Sein Angebot 
an eine Behörde in Mosambik musste er 
16-mal umschreiben. Aber am Ende hatte 
er den Auftrag in der Tasche. 

Es ist eines der Probleme deutscher Ex-
porteure auf dem Kontinent: Unternehmen 
aus dem europäischen Ausland – Nieder-
länder, Franzosen, Spanier, Italiener – sind 
in Afrika oft viel erfolgreicher unterwegs als 
deutsche. Für die Subsahara-Region ohne 

Südafrika ist Frankreich der zweitgrößte In-
vestor nach China, das in den vergangenen 
Jahren zu Afrikas wichtigstem Wirtschafts-
partner aufgestiegen ist. 

Das hat viele Gründe. Unternehmens-
vertreter aus anderen EU-Ländern fin-
den sich in Afrika oft besser zurecht. Wie 
in Südeuropa gehen die Uhren in Afrika 
anders, können Exporteure nicht auf die 
aus Deutschland gewohnte Effizienz und 
Gründlichkeit pochen. In Afrika spielen 
auch persönliche Beziehungen eine große 
Rolle – eher unüblich für Deutschland, in 
Spanien oder Italien ganz normal. 

Italienische Firmen wie die Unterneh-
mensberatung Itare nutzen die kulturel-
len Gemeinsamkeiten gezielt aus: Giorgio 

Traietti, Leiter Unternehmensentwick-
lung bei Itare, berichtet: „Bei 90 Prozent 
der Abschlüsse fanden die entscheiden-
den Gespräche beim Abendessen statt. 
Ein Anteil übrigens, der sich nach unserer 
Erfahrung auf den gesamten Kontinent 
übertragen lässt.“ Im frankofonen West-
afrika wiederum sind die Franzosen his-
torisch verankert und geschäftlich stark 
vertreten, viele französische Firmen be-
schäftigen Mitarbeiter aus der Region, die 
in Frankreich studiert haben. 

Was genau aber machen nicht deut-
sche Exporteure aus Europa anders? Und 
wo können hiesige Unternehmen von 
Niederländern, Belgiern oder Franzosen 
lernen?
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EGA MASTER (SPANIEN) 

»Wir können Preise verlangen,  
die ein Viertel höher sind als in Europa.«

Der spanische Hersteller hochwertiger    
Werkzeuge hat gerade in den fran-
zösischsprachigen Ländern viel Platz. 
Dort sind in der Ölbranche weniger 
Konkurrenten unterwegs als etwa in 
Nigeria oder Ghana. Geschäftsführer 
Aner Garmendia sagt, die Kunden 
schätzten seine Qualitätsprodukte, 

die sofort verfügbar sind und auf die 
es eine lebenslange Garantie gibt. 
„Dies alles hat seinen Preis, den der 
Kunde auch bezahlt.“ 
Was deutsche Werkzeughersteller 
machen? Die seien ja tatsächlich auf 
der ganzen Welt unterwegs, nur in 
Afrika treffe man sie kaum an. „Für  

die Öl- und Gasindustrie dort passen  
die Produkte der deutschen Anbieter 
weniger.“ Der Vertrieb in Afrika laufe 
dann wie in der Branche üblich: über 
einen Vertreter vor Ort, in Äthiopien 
zum Beispiel  über eine Firma, die auch 
Bosch vertritt. 

ANER GARMENDIA, 
Geschäftsführer von Ega Master

Öltanks der Firma Mahathi Infra in 
Entebbe in Uganda: Unternehmen der 
Branche in Afrika schätzen ganz be-
sonders die Werkzeuge des spanischen 
Herstellers Ega Master.
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Simon Shema vor seinem  Traktor: Er ist 
Betriebsleiter einer Farm in Chegutu im 
Südwesten von  Simbabwes Hauptstadt 
Harare. Nach dem Ende des Mugabe-
Regimes 2017 kommt die Landwirtschaft 
des Landes langsam wieder in Fahrt.

CNH INDUSTRIAL (ITALIEN) 

»Auf die Vertriebspartner  
kommt es an.«

CNH Industrial, besser bekannt unter 
seinen Marken wie Iveco oder New 
Holland, verkauft jährlich 700 Trakto-
ren ausgerechnet nach  Simbabwe. In 
dem wirtschaftlich schwer  gebeutelten 
Land hält das Unternehmen einen Ab-
satzanteil von mehr als zwei Dritteln. 
Das liege vor allem am richtigen Ver - 

 
 
 
triebspartner, so Geschäftsführer 
 Federico Bellotto. 
Organisiert wird der Vertrieb durch 
unabhängige Importeure, eigene 
Verkaufsniederlassungen hat CNH 
nur in Südafrika selbst. Sehr hilf-
reich dabei ist das kulturelle Ver-
ständnis. „Wir sind zwar ein Konzern, 

verfügen aber sicherlich noch über  
jene italienische Flexibilität, die in 
 Afrika einfach enorm wichtig ist“, 
sagt Bellotto. Die Traktoren werden 
vor allem an kleine Bauern sowie Be-
hörden verkauft, die Landtechnik über 
Ausschreibungen beschaffen.

FEDERICO BELLOTTO,
Geschäftsführer für Landwirtschaft und Baumaschinen  

südliches Afrika bei CNH Industrial
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SCHRITT 1: FINDEN SIE 
VERBÜNDETE
Die meisten der 54 afrikanischen Märkte sind 
klein. Eine eigene Verkaufsniederlassung 
kommt angesichts geringer Umsätze für viele 
Unternehmen nicht infrage. Beispiel: Traktoren 
in Angola. In dem großen Land mit einem ge-
waltigen Agrarpotenzial finden zurzeit gerade 
einmal 100 neue Fahrzeuge pro Jahr einen 
Kunden. Federico Belloto organisiert für den 
italienischen Landmaschinenhersteller CNH 
den Verkauf für das ganze südliche Afrika von 
Südafrika aus. In Simbabwe hat er damit gro-
ßen Erfolg SIEHE LINKS, und das erklärt der 
italienische Manager so: „Wir haben dort vor 
allem die richtigen Vertriebspartner.“ Deren 
Leute hätten das Ohr am Markt. „Die wissen 
frühzeitig, wenn sich etwas tut. Wenn Sie das 
erst aus der Zeitung erfahren, ist es zu spät.“

Mehrfachvertreter sind in Afrika stark 
präsent, Unternehmen also, die Produkte 
mehrerer Anbieter vertreiben und dies oft in 
mehreren Ländern. Werkzeugmacher Ega Mas-
ter SIEHE SEITE  39 verkauft seine Werkzeuge 
zum Beispiel in Äthiopien über eine Firma, 
die auch Bosch im Programm hat. „In jedem 
von uns abgedeckten Land haben wir einen 
bis drei solcher Partner“, sagt Ega-Chef Aner 
Garmendia. In Afrika haben die Spanier kein 
eigenes Vertriebsbüro. Vielmehr versuchen die 
beiden Mitarbeiter der Niederlassung in  Dubai, 
jeden Absatzmarkt im anglofonen Afrika ein-
mal jährlich zu besuchen, um dort Partner und 
Kunden zu treffen.

Also lieber erst mal klein anfangen, so 
wie das spanische Start-up GRS. Der Funk-
gerätehersteller hat bisher noch nie Mit-
arbeiter auf den afrikanischen Kontinent 

geschickt, dafür aber schon eine erste Liefe-
rung  Walkie-Talkies nach Côte d'Ivoire. GRS 
bekam immer wieder Anfragen aus Afrika. 
„Die meisten Aktivitäten dort basieren gar 
nicht auf unserer Initiative“, sagt Firmenchef 
Pedro Roldán. Hilfreich waren Kontakte über 
andere spanische Firmen, die sich mit ge-
schicktem Marketing ausbauen ließen. 

Auch der italienische Telekommunikations-
dienstleister Vue Tel hat in Afrika klein ange-
fangen. Für  Giovanni Ottati, der sein Geld für 
sich und seine 25 Mitarbeiter fast ausschließ-
lich in Afrika verdient, war dort nach Tunesien 
ausgerechnet Burkina Faso der erste Markt. 
Das kleine Land in der Sahelzone, das viele 
vor allem mit  Armut, Trockenheit und zuletzt 
auch viel Gewalt in Verbindung bringen.  Ottati 
kannte dort den Geschäftsführer des drittgröß-
ten Netz betreibers. Für ihn installierte er Sa-
tellitenschüsseln und Schalttechnik. Die ei-
gentliche Arbeit erledigte ein einheimischer 
Ingenieur, den Ottati zunächst nicht aus Um-
sätzen bezahlen konnte und deshalb persön-
lich ins Risiko ging. „Ich investierte also alles, 
und sie bezahlten mich später. Das war haarig, 
aber es funktionierte“, so Ottati.

Europäische Firmen in Afrika sehen sich 
dabei nicht nur als Wettbewerber. „Wir helfen 
uns gegenseitig“, sagt Olav Boenders von der 
Firma Wagagai, einem Betreiber von Pflanzen-
stecklingsfarmen in Uganda. Mit gemeinsamen 
Aktionen habe man schon viel bei den Behör-
den erreicht, etwa in Fragen der Besteuerung. 
Auch deutsche Unternehmen können durch-
aus von den Erfahrungen ihrer Partner aus 
Europa profitieren und bestenfalls sogar mit 
ihnen zusammenarbeiten.

SCHRITT 2: SETZEN SIE 
AUF LOKALES PERSONAL
Ist man erst einmal vor Ort, stehen Unter-
nehmen vor der großen Herausforderung, 
qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Bei der 
Auswahl des lokalen Personals zahlen sich 
Ortkenntnisse aus. Der führende Thunfisch-

PRAXISGUIDE FÜR AFRIKA

Der Africa Business Guide ist die Plattform 
des Wirtschaftsnetzwerks Afrika und infor-
miert aktuell und praxisnah über Zukunfts-
märkte in Afrika und Unterstützungsange-
bote für deutsche Unternehmen.  

Potenzialmärkte kennenlernen
Profile mit aktuellen Wirtschaftsdaten und 
SWOT-Analysen für alle Länder und ausge-
wählte Branchen geben einen ersten Über-
blick über Afrikas Märkte. 

Chancen entdecken
Beiträge, News und Events zu aktuellen The-
men und Trends zeigen Perspektiven auf für 
wirtschaftliche Engagements in Afrika. 

Von Praktikern profitieren
Erfahrungsberichte und Interviews mit Ex-
perten geben Einblicke in die afrikanische 
Geschäftspraxis und teilen Tipps für den 
Markteintritt.

Unterstützung erhalten
Fragen und Antworten zum Afrikageschäft 
und Infos zu den Beratungs- und Unterstüt-
zungsangeboten des Wirtschaftsnetzwerks 
Afrikas vervollständigen das Angebot.
www.africa-business-guide.de 
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verarbeiter in Côte d'Ivoire, das italienische 
Unternehmen Airone, hat deshalb die Perso-
nalstruktur genau im Blick. Das Management 
solcher Angelegenheiten überlässt die Firma 
Einheimischen. Neben dem Chef gibt es in 
Côte d'Ivoire nur einen weiteren Ausländer 
im Unternehmen.

Dass sie ein Team seien, gilt als wichtigster 
Faktor für den Erfolg von Airone. „Wir schicken 
ivorische Angestellte zu Lehrgängen oder Kur-
sen nach Italien – so wie unsere italienischen 
Mitarbeiter auch. Auch wenn das mal 4.000 
Euro kostet“, berichtet Geschäftsführer Sergio 
Tommasini. Die Leute spürten, dass sie alle 
den gleichen Respekt erhielten, egal, ob Ivorer 
oder Italiener. Wichtig sei auch ein personel-
ler Austausch zwischen den Ländern. Die so 
 geschulten Mitarbeiter wanderten auch nicht 
zur Konkurrenz ab. 

Auch in Uganda setzen Unternehmen 
auf soziales Engagement. So gründete Steck-
lingproduzent Wagagai eine Krippe für die 
Babys der Beschäftigten und eine Kranken-
station. „Davon profitieren sowohl die Farm 
als auch die Frauen“, sagt der Niederländer 
Olav  Boenders. Auf Wohlwollen stößt derlei 
soziales Engagement auch bei zuständigen Be-
hörden. Von der Zusammenarbeit mit ihnen 

berichtet der Manager jedenfalls viel Gutes. 
„Grundlegende Dinge wie die Rückerstattung 
der Mehrwertsteuer sind sehr gut organisiert.“

SCHRITT 3: SUCHEN  
SIE IHREN PLATZ NEBEN 
CHINA
Zum Schluss noch mal ein Blick auf China. 
Das Land bedient vielfach andere Preisseg-
mente als die europäischen Hersteller. Das gilt 
zum Beispiel in der Bauwirtschaft: In Angola 
und  Mosambik konkurriert die portugiesische 
Grupo NOV zwar mit anderen Portugiesen und 
Spaniern, kaum aber mit Unternehmen aus 
China. „Sie bauen in beiden Ländern selten 
privat finanzierte Geschäftsgebäude, die euro-
päischen Standards genügen müssen“, sagt Ge-
schäftsführer Vitor Santos. Unternehmen aus 
der Baubranche berichten, dass chinesische 
Firmen eher private Wohnhäuser ausstatten, 
weniger die Gebäude der Zement-, Glas- und 
Nahrungsmittelhersteller oder große Kran-
kenhäuser. 

Es gibt auch Segmente, in denen  Anbieter 
aus China bisher kaum oder gar nicht auf 
dem Markt sind. Beispiel: Bergbau. Das bel-

gische Unternehmen Bia vertreibt in gut ei-
nem Dutzend Ländern Afrikas die großen 
Bau- und Bergbaumaschinen des japani-
schen Herstellers Komatsu, daneben unter 
anderem die deutschen Marken MAN und 
Bomag. Ein Erfolgsfaktor ist laut Bia-Mar-
ketingleiter Aymeric  Manteca schlicht und 
einfach, dass es hier keine Konkurrenz aus 
China gebe. 

Chinesen können aber auch Kunden sein: 
Die großen chinesischen Bauunternehmen, 
die in Afrika ganze Landstriche bearbeiten, 
setzen bei schwerem Gerät oft auf europäische 
Marken. Um diese wichtige Kundengruppe zu 
bedienen, hat Bia etwa eigens Personal aus 
China eingestellt. Und der französische Kon-
kurrent Tractafric, Vertreter des US-Giganten 
Caterpillar, hat speziell für sein afrikanisches 
Geschäft in China sogar eigene Niederlassun-
gen gegründet.

Persönliche Beziehungen aufbauen, klein 
anfangen und keine Angst vor asiatischen 
Konkurrenten haben – wenn deutsche Unter-
nehmen all das beachten, sollte der Erfolg in 
Afrika also nicht länger auf sich warten lassen. 
Auch etwas Geduld tut not: Dann muss man 
das Angebot eben noch ein sechzehntes Mal 
überarbeiten. M

MEHR
ZUM
THEMA

CASE STUDIES
Darum geht es: Auf dem Africa 
 Business Guide von GTAI finden Sie 
weitere Erfahrungsberichte europäi-
scher Unternehmen.

Wichtig, weil Exporteure aus erster 
Hand erfahren, welche Hürden und 
Widerstände es vor Ort gibt – und wie 
andere Unternehmen die Probleme 
gelöst haben.

www.africa-business-guide.de

GUTSCHEINE
Darum geht es: Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz fördert externe Bera-
tungsdienstleistungen für kleine und 
mittere Unternehmen.

Wichtig, weil in jedem der 54 afri-
kanischen Länder andere Vorschriften 
gelten. Intensive Vorbereitung ist also 
das A und O.

www.tinyurl.com/MI322-14

RECHT KOMPAKT
Das steht drin: „Recht kompakt" 
bietet Ihnen einen Überblick über 
relevante Rechtsthemen bei einem 
 Auslandsengagement, darunter 
 Vertriebsrecht. 

Wichtig, weil die Rechtssysteme 
Afrikas meist eine Mischung aus 
verschiedenen Rechtseinflüssen auf-
weisen.

www.tinyurl.com/MI322-16



BÜHLER (SCHWEIZ) 

»Der Aufbau eines Firmenpools  
böte viele Synergien.«

In Kenia stammen acht von zehn 
 Kilogramm Mehl aus einer Mühle des 
Schweizer Unternehmens Bühler. Das 
Unternehmen hat eigens einfachere 
und günstigere Produkte entwickelt, 
um abseits des Premiummarktes in 
Afrika konkurrenzfähig zu bleiben. Ge-
schäftsführer Matthias Grabe investiert  

 
 
 
dabei viel in die Ausbildung des loka-
len Personals. „Wir haben diese Talente 
in unseren eigenen Trainingseinrich-
tungen über Jahre entwickelt. Sie 
sind genauso kompetent wie unsere 
europäischen Mitarbeitenden und ge-
nießen großen Respekt im Markt.“ Sein 
Tipp an deutsche Unternehmer: viel  

 
 
 
mehr kooperieren. Mit Blick auf eine 
geplante Niederlassung in Äthiopien 
überlegt er gerade, für den Aufbau 
mit einem deutschen Hersteller von 
Abfülltechnik zusammenzuarbeiten, 
der dort bereits etabliert ist. 

MATTHIAS GRABE,
Managing Director East Africa und Geschäftsführer  

der Bühler Group in Kenia

Afrikanischer Dorfbewohner mit 
Mehlsäcken: In einigen Ländern des 
Kontinents stammen 80 Prozent des 
Mehls aus Mühlen der schweizerischen 
Firma Bühler. 
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VON DER NISCHE 
ZUM WELTMARKT

Erlaubt ist, was nicht verboten ist: Das gilt für die Speisegesetze halal und koscher ganz beson-
ders. Immer mehr Menschen ernähren sich koscher oder halal, der Markt wächst. Auch  

deutsche Unternehmen können davon profitieren. 
von KARIN APPEL  und AMIRA BALTIC-SUPUKOVIC, GTAI Bonn

G elatine in Süßwaren oder Alko-
hol im Pizzateig: Wer wissen will, 
was in Lebensmitteln drinsteckt, 

muss genau hinschauen. Viele Konsumen-
ten durchforsten im Supermarkt daher die 
Kennzeichnung von Lebensmitteln – man-
che sogar mithilfe von Apps. Sie versuchen, 
E-Nummern zu entschlüsseln, und hoffen 
schließlich, dass das Produkt keine Zutaten 
enthält, die ihnen das Etikett verschweigt. 
Dabei könnte es aus Sicht des Verbrauchers 
so einfach sein. Mit einem Siegel auf der 
Verpackung wäre die Kaufentscheidung 
schnell getroffen.

Auch Muslime und Juden stehen beim 
Einkauf vor besonderen Herausforderun-
gen, denn viele legen auf religiöse Spei-
sevorschriften Wert. Schweinefleisch ist 
beispielsweise in beiden Religionsgemein-
schaften nicht erlaubt. Muslime dürfen au-
ßerdem keinen Alkohol trinken. Weltweit 
leben etwa 1,9 Milliarden Muslime, davon 
50 Millionen in Europa und 4,5 Millionen 
in Deutschland. Mit einem Gesamtvolu-
men von zwei Billionen US-Dollar ist der 
globale Halal-Markt längst kein Nischen-
markt mehr, ein Großteil davon entfällt auf 
Lebensmittel. 

Halal-Zertifizierungen für das Ausland
Einige deutsche Hersteller haben ihre Produk-
te, die nach islamischem Glauben erlaubt sind, 
zwar zertifizieren lassen. Das Siegel bringen 
sie jedoch oft nur an Chargen an, die für den 
Export bestimmt sind. Im Gegensatz zu Super-
märkten in Frankreich oder Großbritannien 
findet man in deutschen Supermarktketten 
kaum Halal-Lebensmittel. Daher suchen die 
Verbraucher türkische oder arabische Super-
märkte auf. Es gibt sogar einen Lieferdienst: 
Der „Liefertürke“, hinter dem der Rapper Eko 
Fresh steht, liefert bereits in Köln und Krefeld. 
Weitere Städte sollen folgen. 

Kosmetika, Arzneimittel und Chemikalien 
werden auch zunehmend zertifiziert. Nicht 
zuletzt wachsen auch die Bereiche Islamic Fin-
ance mit Zinsverbot sowie muslimfreundlicher 
Tourismus mit Hotels, die keinen Alkohol aus-
schenken und Wellnessbereiche nur für Frauen 
haben. Auch der Markt für Modest Fashion 
nimmt zu: Kleidung der beliebten türkischen 
Modeplattform Modanisa kann man jetzt auch 
bei Zalando bestellen. Adidas und Nike bieten 
spezielle Sportkopftücher und Ganzkörper-
bademode an. „Nach unserer Überzeugung 
sollten alle Menschen Sport treiben können, 
unabhängig von Geschlecht oder religiösen 

WAS BEDEUTEN  
KOSCHER UND HALAL?

Speisegesetze, die einen besonderen Umgang 
mit Lebensmitteln festlegen, nennt man im 
Judentum „Kaschrut“. Abgeleitet davon, be-
deutet das hebräische Wort „koscher“ auf 
Deutsch so viel wie „geeignet“ oder „rein“. 
Eine der wichtigsten Regeln im Kaschrut ist 
die Trennung von „Fleischigem“ und „Mil-
chigem“. 

Halal bedeutet „erlaubt“ oder „zulässig“. Es 
bezieht sich auf alles, was im Islam erlaubt 
ist. Wenn es um Lebensmittel geht, dann ist 
alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verbo-
ten (haram) ist. Speisen sind grundsätzlich 
verboten, wenn sie: 

• gesundheitsschädlich  
(z. B. Gifte, Zigaretten), 

• berauschend (z. B. Alkohol), 
• nicht freigegeben (z. B. gestohlen),
• „nadschis“ (mit nicht erlaubten Substan-

zen wie Alkohol, Schweinefleisch, Blut 
oder Urin in Kontakt gekommen) sind.

Folgende Speisen und Tiere dürfen grund-
sätzlich nicht verzehrt werden:
Blut, Fleisch von verendeten Tieren, Fleisch 
von Raubtieren wie Hunden, Bären und Wild-
katzen; Schweinefleisch, Fleisch von Eseln 
und Maultieren, Fleisch von Vögeln mit kräf-
tigen Krallen wie Adler und Falken, Fleisch 
von Affen, Fröschen, Papageien, Pfauen, 
Schwalben und Fledermäusen, Schlangen, 
Skorpione, Mäuse, Raben sowie Insekten und 
insbesondere Ameisen und Bienen. 
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TOP 4  
VERBRAUCHER-
MÄRKTE FÜR 
HALAL- 
LEBENSMITTEL  

1.
144 

MRD. US$

2.
107

MRD. US$

BANGLADESCH 

3.
95 

MRD. US$

 ÄGYPTEN 

4.
83
MRD. US$

NIGERIA INDONESIEN

TOP 4  
EXPORTEURE 
FÜR HALAL- 
LEBENSMITTEL  

1.
16,2

MRD. US$

2.
14,4

MRD. US$

INDIEN

3.
13,8

MRD. US$

USA

4.
11,9

MRD. US$

RUSSLANDBRASILIEN

Hier steckt halal drin: Zertifizie-
rungen wie auf dieser Ware einer 
französischen Fleischfabrik gibt es 
in Deutschland nur selten. 



4. PARVE
Parve sind Lebensmittel ohne 
Fleisch- und Milchanteile, etwa 
Gemüse und Eier. Während 
milchige und fleischige Gerichte 
auseinandergehalten werden 
müssen, dürfen Parve-Speisen mit 
Milchigem oder Fleischigem zu-
bereitet oder serviert werden.

JÜDISCHE 
SPEISE- 
GESETZE: 
DIE SIEBEN 
STUFEN VON 
KOSCHER

5. KÄSE
Sowohl Hart- als auch Weichkäse 
sind erlaubt, da Lab nicht mehr 
wie früher als fleischig angesehen 
wird.

1. FLEISCH
Erlaubt ist Fleisch von Säugetie-
ren, die gespaltene Klauen haben 
und Wiederkäuer sind (etwa Rind, 
Lamm, Reh). Sie müssen koscher 
geschlachtet worden sein. Vögel 
bilden eine Sonderkategorie: Huhn, 
Pute, Ente und Gans sind erlaubt. 

6. WEIN
Heutzutage wird meist normaler 
Wein getrunken. Dennoch gibt 
es koschere Weine, sie gelten im 
Gemeindeleben als ein wichtiges, 
gemeinschaftsbildendes und tra-
ditionsbewahrendes Symbol. 

2. FISCH
Nur Fischsorten, die Flossen und 
Schuppen haben, sind erlaubt. 
Meerestierarten, die keinen 
Rückenknochen haben, wie Tin-
tenfisch, Muscheln, Hummer oder 
Pangasius, sind nicht koscher.

7. ÖKO
Die jüdischen Speisegesetze be-
inhalten ein nachhaltiges Konzept 
von Gerechtigkeit (Zedek). Pro-
dukte sind nur koscher, wenn zu 
den rituellen Kriterien zusätzlich 
soziale und ökologische Anforde-
rungen angewandt wurden, etwa 
faire Entlohnung der Arbeiter.

3. RITUS
Fleisch gilt nur dann als koscher, 
wenn es geschächtet worden 
ist. Dabei soll das Tier mit einem 
einzigen, gezielten Schnitt im Hals 
von einem besonders scharfen 
Messer getötet werden. 

McDonald’s hat nicht 
nur sein Logo an den 
israelischen Markt 
angepasst, sondern 
auch die Produkte: 
Rund 50 der knapp 
200 Filialen halten 
sich an die jüdischen 
Speisegesetze. 



Überzeugungen“, heißt es von Adidas. „Wir 
sehen unsere Aufgabe darin, möglicherwei-
se bestehende Barrieren abzubauen. Des-
halb erweitern wir unser entsprechendes 
Angebot kontinuierlich.“

Während das Halal-Siegel in einigen 
Ländern lediglich ein Kaufargument dar-
stellt, ist es in anderen Ländern eine Voraus-
setzung für die Einfuhr. Ägypten beispiels-
weise akzeptiert nur noch Zertifikate von 
IS EG Halal. „Diese Monopolstellung war 
bislang unüblich und stellt uns vor neue 
Herausforderungen“, sagt Qualitätsmanager 
Helge Bruhn vom Molkereiunternehmen 
DMK Group.

Ein weltweit anerkannter Halal-Stan-
dard existiert nicht. Während sich bislang 
viele Länder an malaysische oder indone-
sische Vorgaben hielten, entwickeln sie zu-
nehmend eigene nationale Regelungen. In 
Unternehmenskreisen erwartet man daher 
höhere Hürden für den Marktzugang und 
einen stärkeren Wettbewerb. 

Eine Frage des Vertrauens
Wird ein Fleischspieß als „halal“ deklariert, 
dann sollte er kein Schweinefleisch enthal-
ten. Und wer ein koscheres Produkt kauft, 
muss sicher sein, dass es den jüdischen 
Speisegesetzen entspricht. Das Interesse an 
koscheren Lebensmitteln hat nicht immer 
zwingend religiöse Gründe. Heutzutage wird 
ein Großteil der Nahrungsmittel vorverar-
beitet, mit anderen Produkten vermischt 
oder mit Zusatzstoffen angereichert. In Zei-
ten von Gammelfleischskandalen, Antibio-
tikarückständen in Fleisch und dem Einsatz 
von immer mehr Pestiziden bei Obst und 
Gemüse ist es nur nachvollziehbar, dass Ver-
braucher sich mehr Sicherheit wünschen. 

Für Gesundheitsbewusste, Allergiker, 
Biokonsumenten, Vegetarier und auch Ve-
ganer verspricht das Koscher-Zertifikat die 
Reinheit eines Produktes. Es zeigt den Ver-
brauchern mit nur einem Blick, dass es sich 
um ein vertrauenswürdiges Unternehmen 
handelt, das die Verwendung unbedenk-
licher Roh- und Zusatzstoffe sowie höchste 
Hygienestandards im Herstellungsprozess 

lückenlos nachweisen kann. Auch eine Ha-
lal-Zertifizierung sorgt für Vertrauen: „Das 
Vermitteln von Vertrauen ist die Basis für 
gesundes Wachstum. Wer nicht auf Integrität 
und Compliance setzt, schadet langfristig 
nicht nur seinem Unternehmen, sondern der 
ganzen Industrie“, sagt Mahmoud Tatari, Ge-
schäftsführer der Zertifizierungsstelle Halal 
Control in Rüsselsheim. 

Ähnlich wie bei Halal-Lebensmitteln gibt 
es in deutschen Supermärkten eher selten 
Lebensmittel mit Koscher-Zertifikat. Dabei 

stieg die weltweite Nachfrage laut der Orga-
nisation Kosher Alliance in den vergangenen 
Jahren um mehr als 15 Prozent. Viele der 
weltweit rund 15 Millionen Juden nehmen 
ihre Speisegesetze sehr ernst. Ein bedeu-
tender Markt ist Israel mit sechs Millionen 
Juden: Das Land importiert die meisten ko-
scheren Lebensmittel aus dem Ausland. Aber 
wer dort verkaufen will, muss zwingend zer-
tifiziert sein. Der größte Markt für koschere 
Produkte sind aber die Vereinigten Staaten: 
Hier gibt es nach Schätzungen bis zu neun 
Millionen Menschen jüdischen Glaubens.

Hohe Anforderungen im Prozess
Für koschere Produkte gelten strenge Vor-
schriften – weit über die verwendeten Lebens-
mittel hinaus. Ein Produkt auf pflanzlicher 
Basis beispielsweise ist nur dann koscher, 
wenn die für die Herstellung benutzten Anla-

gen vorschriftsgemäß koscher gereinigt werden. 
Deshalb steckt hinter dem Zertifikat „koscher“ 
mehr als ein veganer Inhalt.

Der Zertifizierungsprozess geht mit hohen 
Anforderungen einher. Zuerst braucht es eine 
passende Zertifizierungsstelle, die den gesam-
ten Produktionsprozess kontrolliert. Die Asso-
ciation of Kashrut Organizations veröffentlicht 
eine globale Liste mit international anerkannten 
und akkreditierten Agenturen für Koscher-Zer-
tifizierungen. Die Zertifizierer analysieren die 
Inhaltsstoffe eines Produkts, begutachten die 
Lagerung und den Produktionsprozess. Wichtig 
ist hierbei die Trennung der unterschiedlichen 
Produktgruppen, die Trennung zwischen ko-
scheren und nicht koscheren Produkten und 
auch eine spezielle, rituelle Reinigung der An-
lagen. In diesem Zusammenhang ergibt es Sinn, 
sich von der Zertifizierungsstelle eine Geheim-
haltungsklausel unterzeichnen zu lassen, da 
sensible Daten in Form von Rezepturen und 
Ähnlichem offengelegt werden müssen.

Nach der Analyse folgt der Audit-Termin 
mit einem Rabbiner. Die Kontrolle dauert mit-
unter mehrere Tage. Stellt ein Unternehmen 
beispielsweise Produkte einmal mit und einmal 
ohne Milch in derselben Anlage her, ist eine 
sogenannte Kascherung notwendig. Für diese 
rituelle Reinigung muss die Anlage 24 Stunden 
stillstehen. Die Reinigung an sich dauert je 
nach Anlagengröße sechs bis zehn Stunden. 
„Daher ist die sorgfältige Produktionsplanung 
unumgänglich“, bestätigt Wolf-Dieter Bora-
witz, Koscher- und Halal-Beauftragter des 
norddeutschen Milchverarbeiters Uelzena. 
Insofern erscheint eine Zertifizierung auf den 
ersten Blick zeitaufwendig und kompliziert. 
Doch bei sorgfältiger Planung werden auch 
die neuen Prozesse zur Routine – und als Be-
lohnung winkt ein Markt, der immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. M 

   DAS KOSCHER-
ZERTIFIKAT 
STEHT FÜR 

REINHEIT UND 
VERTRAUEN.

ONLINE 
„Halal und koscher im internatio-
nalen Handel“ – Aufzeichnung des 
GTAI-Webinars von April 2022:

www.tinyurl.com/MI32221
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AUS

SCHWIERIGE Märkte
In Australien haben Richter einen großen Einfluss, auf zahlreiche gewerbliche Waren fällt kein Zoll an 
und die einzigartige Fauna und Flora des Kontinents steht unter besonderem Schutz. Die Zoll- und 
Rechtsexperten der GTAI erklären diese und andere Eigenheiten und beantworten wichtige Fragen.
von KLAUS MÖBIUS, Zoll, und JAN SEBISCH, Ausländisches Wirtschaftsrecht 

Diesmal:  
AUSTRALIEN

4

2

1
3

Wo ist die PRODUKTHAFTUNG 
 geregelt?

Ein gesondertes Produkthaftungsgesetz existiert in Aus-
tralien nicht. Wer durch fehlerhafte Produkte einen Schaden 
erlitten hat, kann dennoch Schadenersatz wegen mehrerer 
Anspruchsgrundlagen geltend machen: Verletzungen von 
vertraglichen Pflichten können auf Bundesebene aufgrund 
der Regelungen des Verbraucherschutzgesetzes (Australian 
Consumer Law) sowie den Common-Law-Grundsätzen zur 
Fahrlässigkeit und den jeweiligen Regelungen für den Waren-
kauf (Sale of Goods Acts) auf Bundesstaats- oder Territorial-
ebene geltend gemacht werden. In allen Bundesstaaten und 
Territorien Australiens sind Garantieerklärungen vorgeschrie-
ben, nach denen der Verkäufer dem Käufer zusichert, dass die 
Waren von handelsüblicher Qualität sind.

Welches RECHTSSYSTEM  
hat Australien?

Australien gehört dem Rechtskreis des Common 
Law an. Der Begriff des Common Law bezieht sich 
auf ein Rechtssystem, das sich aus Fallrecht, Rich-
terrecht und kodifiziertem Recht zusammensetzt. 
Anders als in Deutschland stellen Präzedenzfälle 
die wichtigste Rechtsquelle dar. Da viele Rechts-
bereiche nicht kodifiziert sind, ist in diesen Fäl-
len kein Rückgriff auf Gesetzbücher möglich. Ein 
weiterer wichtiger Unterschied: Anders als im 
kontinentaleuropäischen Recht hat ein Common-
Law-Richter mehr Spielraum und ist flexibler, da 
er nicht im gleichen Maße der starren Formalität 
des Rechts unterworfen ist wie etwa ein deutscher 
Richter. 

Wie sollte ich bei einem 
RECHTSSTREIT mit 
einem australischen Ge-
schäftspartner vorgehen?

Wenn sich die Parteien nicht gütlich einigen, kön-
nen sie zunächst vor ein australisches Schiedsge-
richt ziehen. Bei ausländischen Schiedssprüchen 
gilt: Australien hat das New Yorker Übereinkom-
men von 1958 ratifiziert. Es schafft einen einheit-
lichen Rechtsrahmen für die Anerkennung und 
Vollstreckung internationaler Schiedssprüche in 
den Vertragsstaaten. Ansonsten bleibt Unterneh-
men im Streitfall nur die Möglichkeit, vor einem 
australischen Gericht zu klagen.

Welche STEUERN sind aus Unter-
nehmenssicht besonders relevant?

In Australien ansässige Unternehmen (Residents of Australia) 
unterliegen mit ihrem weltweiten Einkommen der australischen 
Körperschaftsteuer in Höhe von 30 Prozent. Gebietsfremde Unter-
nehmen (Non-Resident Companies) zahlen nur auf ihre in Austra-
lien erzielten Einkünfte die australische Einkommensteuer. Ferner 
existiert in Australien eine Goods and Services Tax (GST) in Höhe 
von zehn Prozent. Die GST ist eine Mehrwertsteuer, die auf jeder 
Stufe der Herstellungs- und Vermarktungskette erhoben wird und 
für die meisten Waren und Dienstleistungen gilt.
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ONLINE 
Mehr zu Zollfragen in Australien:

www.tinyurl.com/MI32225
Kontakt: zoll@gtai.de

Mehr zu Rechtsfragen in Australien:

www.tinyurl.com/MI32226 
Kontakt: recht@gtai.de

Im Schnellcheck:
AUSTRALIEN

Entwicklung:  wird besser  gleichbleibend  wird schlechter

6
7

8

5
Welche besonderen  
IMPORTVOR-
SCHRIFTEN gelten 
außerdem für Austra-
lien?

Aufgrund der geografischen Abge-
schiedenheit Australiens hat sich dort 
eine einzigartige Flora und Fauna ent-
wickelt. Diese ist durch eingeschleppte 
Spezies gefährdet. Es gelten deshalb 
außergewöhnlich umfangreiche und 
strenge Quarantänebestimmungen. 
Mehr Informationen dazu bietet die 
Internetseite des australischen Land-
wirtschaftsministeriums: 
www.tinyurl.com/MI32223

Die Einfuhr von Waren nach Australien ist grund-
sätzlich frei und bedarf keiner Genehmigung. Von 
diesem Grundsatz gibt es allerdings einige Aus-
nahmen: So benötigen Importeure zum Beispiel 
für bestimmte Chemikalien, Waffen und Munition, 
Sprengstoffe, radioaktive und Ozon abbauende 
Substanzen, Asbest oder asbesthaltige Waren, 
Laserpointer, unverarbeitete Tabakblätter sowie 
Tablettenpressmaschinen besondere Genehmi-
gungen. Der australische Zoll hat im Internet um-
fangreiche Informationen veröffentlicht. Der Link:   
www.tinyurl.com/MI32222 

Müssen für be-
stimmte Waren  
EINFUHRGENEH-
MIGUNGEN bean-
tragt werden?

Gibt es besondere  
ETIKETTIERUNGS- UND 
KENNZEICHNUNGS-
VORSCHRIFTEN? 

Ja, und zwar für zahlreiche Waren, darunter 
Nahrungsmittel, Küchenutensilien, Textilien, 
Schuhe, Elektrowaren, Spielzeug und Porzellan-
waren. Die Kennzeichnung muss in englischer 
Sprache und gut lesbar sein. Importeure müssen 
auch das Herstellungsland angeben. 

Wie hoch sind die EINFUHRZÖLLE? 
Gibt es VERGÜNSTIGUNGEN?
Der Import zahlreicher gewerblicher Waren ist zollfrei, zum Bei-
spiel von Maschinen und Chemikalien. Pkw und Möbel kosten fünf 
Prozent Zoll, ebenso Lebensmittel und Bekleidung. Es gibt aber auch 
häufig Zollaussetzungen für Waren, die die australische Wirtschaft 
nicht oder nicht in ausreichender Menge vor Ort produziert. In 
diesen Fällen sind die begünstigten Waren dann ebenfalls zollfrei. 
Seit Mai 2018 verhandelt die EU-Kommission mit Australien über 
den Abschluss eines Freihandelsabkommens. Ist das Abkommen 
erst einmal in Kraft getreten, können Unternehmen fast alle Wa-
ren zollfrei in beiden Richtungen handeln. Wann dies geschieht, 
ist allerdings noch nicht absehbar. 

Rechts sicherheit
World Justice Project 2021, Rule of Law Index (von 0–1)

Politische Stabilität
Worldwide Governance Indicators, Weltbank 2021 (von 0–100)

Korruption
CPI 2020/Transparency International (180[sehr korrupt]–1)

0,79

73,11

18
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ÜBERMORGEN!
Welche Technologien werden wichtig, worauf sollten Unternehmen jetzt schon achten?  
Die Antworten geben Vordenker an dieser Stelle.   
Dieses Mal: Dr. Christian Masilge, Geschäftsführer der Schiffbau-Versuchsanstalt 
Potsdam GmbH

erkennen, was um das Schiff herum los ist. 
Der Autopilot kann um Hindernisse herum 
navigieren und sogar selbstständig in eine 
Schleuse fahren, ohne dass der Kapitän 
eingreifen muss. 

Ja, noch muss wegen der Vorschriften 
immer ein Mensch mit an Bord sein – wie 
beim autonomen Fahren im Automobil. 
Schiffe haben aber einen entscheidenden 
Vorteil: Sie sind deutlich langsamer unter-
wegs als Autos – und müssen daher nicht 
in Millisekunden reagieren. Die Sensoren 
funktionieren wie das menschliche Ge-
hirn: Sie scannen die Umwelt, verar beiten 
Daten und treffen eine Entscheidung. 
Nur: Das menschliche Gehirn kann das in 
Bruchteilen von Sekunden, die Automatik 
braucht eine gewisse Verarbeitungszeit, 
bis sie reagiert. Je langsamer ein autono-
mes Fahrzeug also unterwegs ist, desto 
mehr Zeit bleibt für die richtige Reaktion. 

Autonome Schiffe lösen gleich mehre-
re Probleme. Zum einen gibt es zu wenig 
Nachwuchs in der Branche – kein Problem 
mehr, wenn sich Schiffe selbst steuern. 
Zum anderen rechnet sich Binnenschiff-
fahrt momentan nur, wenn Schiffe große 
Ladungsmengen transportieren. Aber viele 
Gewässer können nur mit kleinen Schiffen 
befahren werden, weil sie nicht breit und 
tief genug sind für große Schiffe. Autono-
me Binnenschiffe, wie wir sie ent wickeln, 
sind energieeffizient und auch für kleinere 
Gewässer geeignet. Allerdings wird es be-
stimmt noch zehn Jahre brauchen, bis sich 
das Fahrzeug selbst kontrolliert. Diese Zeit 
wird auch der Gesetzgeber brauchen, um 
die notwendigen Rahmenbedingungen 
dafür zu schaffen. Wenn es aber so weit ist, 
werden wir die Stadt ein wenig vom Stra-
ßenverkehr entlasten können. M  

R adfahrer, Fußgänger und Auto-
fahrer kennen das leidige Prob-
lem: In den Innenstädten ist viel 

Verkehr, Lieferfahrzeuge parken kreuz und 
quer und verstopfen die ohnehin schon 
vollen Straßen noch weiter. Dass wir inner-
städtische Mobilität und Logistik neu den-
ken müssen, ist kein Geheimnis. Dass die 
Lösung auf dem Wasser liegt, schon eher. 
Zahlreiche Städte sind von Flüssen und 
Kanälen durchzogen – auf denen Schiffe 
Güter transportieren können. Hier bie-
tet die autonome Binnenschifffahrt neue 
Möglichkeiten: Die Schiffe fahren selbst-
ständig, ohne Menschen an Bord. Wie bei 
autonom fahrenden Pkw erkennen sie 
Hindernisse im Wasser, weichen aus und 
ändern ihren Kurs. 

Das könnte die vorletzte Meile in der 
Logistik revolutionieren. Zum Beispiel so: 
Die Schiffe werden nachts im Logistik-
zentrum beladen. Dann fahren sie in die 
Stadt, wo frühmorgens an der Anlegestel-
le Lasten fahrräder warten, die Pakete und 
Waren weiter verteilen. Das entlastet nicht 
nur den Verkehr, sondern schont auch die 
Umwelt: Die Schiffe fahren nur kurze Stre-
cken und das vollelektrisch. 

Dass das funktioniert, haben wir schon 
mit zwei Prototypen in einem Testbereich 
auf der Spree bewiesen. Die autonomen 
Schiffe sind sechs Meter lang, zweiein-
halb Meter breit und können zwei Tonnen 
Ladung transportieren. Unsere Algorith-
men sorgen dafür, dass die am Schiff an-
gebrachten Sensoren nicht nur vorgege-
benen Wegpunkten folgen, sondern auch 
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