




Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Im Vordergrund unseres neuen ahv nrw magazins steht die Nachwuchsförderung. Diese 
hat sich für uns Außenhändler in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Schwer-
punkt in unserer strategischen Verbandsarbeit entwickelt. Mit dem Fokus „WIR! – die 
neuen Außen händler“ wollen wir das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer nachhalti-
gen Nachwuchsförderung im Außenhandel stärken.

In unserem ahv nrw magazin finden Sie eine Vielzahl von Fachbeiträgen, die das Leitthema
aus unterschiedlichen Blickwinkeln durchleuchten. Unabhängig davon geben wir Ihnen 

einen Einblick in die Themen, die uns in Zeiten geopolitischer 
Unsicherheiten besonders bewegen. Hierzu zählt z.B. auch 
das Voranschreiten der Digitalisierung. Sie stellt uns Außen-
händler vor große Herausforderungen. Geschäftsabschlüsse 
basieren in erster Linie auf zwischenmenschlichen Beziehun-
gen, die durch keinen Algorithmus ersetzt werden können.

Sie bekommen eine Reihe von Impulsen und Handlungsemp-
fehlungen, die Sie, im Rahmen der internationalen Marktbe-
arbeitung und –erschließung, erfolgreich umsetzen können.
Unser Dank gilt daher allen Beteiligten die zur Realisierung des
Gemeinschaftsprojekts beigetragen haben.

Wir, die Außenhändler, sind im Außenhandelsverband Nord-
rhein-Westfalen (AHV NRW) e. V. ein starker Verbund von 
Un ter nehmen unterschiedlicher Branchen, Größe und Nati-
onalitäten. Als Partner im Wettbewerb unterstützen wir die 
hiesige Industrie. Als außenwirtschaftspolitischer Fachver-
band setzen wir uns auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene für 
die Beseitigung und Abwehr von tarifären und nicht-tarifären 
Handelshemmnissen ein. Der AHV NRW ist unabhängig, erfah-
ren, international, kompetent und engagiert.

Wir laden Sie herzlich ein, sich bei uns aktiv mit einzubringen. Der AHV NRW e. V. ist ein 
verlässlicher Partner im internationalen Wettbewerb. Profitieren auch Sie davon. Nehmen 
Sie Einblick in die AHV-Netzwerkkultur und lernen Sie dabei unsere Außenhandelsunter-
nehmen persönlich kennen, denn das Unternehmer- und Verbandsnetzwerk ist die DNA 
des AHV NRW, und das bereits seit 1946.

Ihr
Theo-Heinz Nientimp
Vorsitzender,
Außenhandelsverband Nordrhein-Westfalen e.V. (AHV NRW)
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Supply Chain und Contract Manufacturing für weltweite Kundenanforderungen aus den 
anspruchsvollsten Branchen sowie einfache Lösungen für komplexe Prozesse entlang der 
gesamten Supply Chain. Freuen Sie sich auf eine flexible, vielseitige und technologisch  
ausgerichtete High-Performance-Organisation mit tiefgreifender Branchenerfahrung!

Imperial Logistics International B.V. & Co. KG | www.imperial-international.com
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

allen globalen Risikofaktoren zum Trotz ist und bleibt der Außenhandel 
eine der Säulen der Wirtschaft in NRW. Die Wettbewerbsfähigkeit hängt 
auch in dieser Branche entscheidend von gut qualifizierten Arbeitskräften 
ab. Dabei sind die Anforderungen an die Mitarbeiter in den letzten Jahren 

stetig gestiegen. 

Die wachsenden Export- und Importzahlen und die 
Internationalisierung der Geschäfte bringen aber 
auch das Thema Fachkräftesicherung und Nach-
wuchsgewinnung auf den Plan. Die Wirtschaft in 
NRW hat diese Herausforderungen erkannt und 
begegnet ihr mit einer Vielzahl von Projekten und 
Initiativen, wie auch dieses Magazin zeigt. 

Zum einen gilt es, die bestehende Belegschaft wei-
ter zu qualifizieren und für die Erschließung neuer 
Märkte fit zu machen. Zum anderen muss der Blick 
für Nachwuchsgewinnung auch ins Ausland gehen: 
International qualifizierte Arbeitskräfte bringen 
wichtiges Fachwissen mit und tragen zu einer inter-
kulturellen Firmenkultur bei. 

Wichtig sind jedoch auch die politischen Rah-
menbedingungen. Neben einem grundsätzlichen 
Bekenntnis zum Freihandel ist auch die Erleichte-
rung der Anwerbung ausländischer Fachkräfte von 
großer Bedeutung. In den letzten Jahren hat sich 
hier einiges getan – umso wichtiger ist es, aufkom-

menden protektionistischen Strömungen konsequent entgegen zu treten. 
Hierfür setzt sich der AHV NRW – ebenso wie unternehmer nrw – ein. Ich 
wünsche dem Verband und allen seinen Mitgliedern weiterhin viel Erfolg!

Ihr

Arndt G. Kirchhoff 
Präsident,
unternehmer nrw
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Weltweit 
an Ihrer Seite. 

www.commerzbank.de/weltweit

Nach Nominierung durch „World Finance“-Leser wurde die Commerzbank von Finanzexperten und Journalisten für ihre Marktposition, Innovationen 
und internationale Kompetenz ausgezeichnet: World Finance, Ausgabe 07/08 2016

Nutzen Sie unsere weltweite Präsenz 
für Ihren unternehmerischen Erfolg.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Alle Welt redet von Digitalisierung. Und das ist richtig so. Denn wir befinden uns in einer Zeit 
des fundamentalen Umbruchs. Oftmals wird jedoch der Mensch in dieser Diskussion aus 
dem Auge verloren. Und es ist wahr, dass die Digitalisierung der Produktionsabläufe dazu 
führt, dass zunehmend weniger Arbeitsplätze in einer klassischen industriellen Fertigung 
entstehen. Wer aber treibt die Digitalisierung? Das ist der Mensch und diesen dürfen wir 
eben nicht aus dem Auge verlieren. 

Die jüngsten Erfolge der Populisten fußen auch auf der Wahrnehmung einer breiten Bevöl-
kerungsschicht, abgehängt zu sein. Gleichzeitig manifestiert sich dieser Unmut an einer 
Ablehnung der Globalisierung und des Freihandels, wobei diese Entwicklungen nicht zu-

letzt die maßgebliche und positive Ursache dafür ist, dass sich 
die weltweite Armut in den letzten Jahrzehnten halbiert hat.

Die Globalisierung wird mit oder ohne der EU, mit oder ohne 
Deutschland weiter voranschreiten. Das Gleiche trifft ebenso 
auf die Digitalisierung zu. Man kann zwar versuchen, sich von 
diesen Entwicklungen abzukoppeln, wird aber massiv an 
Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand einbüßen. 

Klüger ist es, die sich neu ergebenen Chancen aus beiden Ent-
wicklungen zu nutzen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn 
die Menschen überhaupt hierzu befähigt und ausgebildet 
sind. Der ständigen Aus- und Weiterbildung kommt daher eine 
Schlüsselfunktion zu. Zunächst ist die natürlich Aufgabe des 
Staates, in die Schulausbildung, die duale Ausbildung oder 
aber in die universitäre Ausbildung ausreichend zu investie-
ren. Und jeder Einzelne muss diese Notwendigkeit der guten 
Aus- und Weiterbildung für sich als Grundvoraussetzung für 
persönlichen Erfolg erkennen. Nicht zu Letzt ist es aber auch 
an uns als Unternehmer, unsere Mitarbeiter stetig weiter zu 
qualifizieren. Sie sind schließlich der Schlüssel zu unserem 
Erfolg.

Ich freue mich daher sehr, dass sich der AHV NRW diesem so 
wichtigen Thema annimmt. Der AHV NRW stellt dabei überaus erfolgreich nicht nur die Wis-
sensvermittlung sondern insbesondere auch den Erfahrungsaustausch in den Mittelpunkt 
seiner Arbeit. In attraktiven und neuen Formaten leistet er hiermit einen wichtigen Beitrag 
zur Stärkung seiner Mitglieder. Wir als Außenhändler mussten uns dabei schon immer den 
neuen weltweiten Herausforderungen stellen und haben diese gemeistert. Ist es doch ge-
rade diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, die unseren Erfolg auszeichnet.

Stefan W. Dircks
Vorsitzender,
Bundesverband des Deutschen Exporthandels e.V. (BDEx)
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Basis for 
Business

When heart meets business. Dann werden aus Kontakten 

vor Ort Beziehungen in alle Welt. Dann ist die Erfüllung Ihrer 

Wünsche nur eine Messehalle entfernt. Dann kommt nach dem 

Neugeschäft das Altbier. Und Sie sind, wo Sie sein wollen: 

www.messe-duesseldorf.de

umd1702_PoS_200x270_DE.indd   1 27.04.17   11:31



Liebe Leserinnen und Leser, 

Erlauben Sie mir, Ihnen zuerst nachträglich zum 70-jährigen Jubiläum zu gratulieren. Der 
AHV NRW ist seit 1946 ein verlässlicher Partner der Außenwirtschaft. Die Tatsache, dass 
der Außenhandelsverband Nordrhein-Westfalen (AHV NRW e. V.) im selben Jahr gegründet 
wurde wie das Bundesland NRW selbst, zeugt von der hohen Bedeutung, die den Handels-
beziehungen mit der Welt hierzulande beigemessen wird. Dies ist sicherlich auch mit ein 
Grund, dass eine so hohe Anzahl ausländischer diplomatisch-konsularischen Vertretungen 
und Firmen in NRW ansässig sind.

Die Bundesrepublik Deutschland ist für viele Staaten weltweit 
einer der größten Außenhandelspartner –  so auch für die Re-
publik Serbien, welche ich die Ehre habe, schon einige Jahre 
im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen 
zu vertreten. Die meisten Handelsbeziehungen zwischen 
Deutschland und Serbien finden über in NRW ansässige Fir-
men statt. Aus Nordrhein-Westfalen kommen auch die meis-
ten Investoren, die in die serbische Wirtschaft investieren. Ich 
bin überzeugt, dass das auch bei den meisten anderen Staa-
ten auf dem Balkan und in Südosteuropa der Fall ist.

Diese Statistik zeigt aber auch, dass meine Kollegen und ich, 
die wir unsere Staaten in NRW vertreten, alle Hände voll zu tun 
haben, um Treffen und Verbindungen zwischen den hiesigen 
Wirtschaftsvertretern mit denen in unseren Heimatländern zu 
organisieren. In diesen Bestrebungen ist für uns der Außen-
handelsverband Nordrhein-Westfalen (AHV NRW) von enor-
mer Bedeutung, denn ohne seine Hilfe könnten wir manchmal 
unseren Aufgaben nicht gerecht werden. 

Aufgrund meiner eigenen Erfahrung möchte ich meine Über-
zeugung äußern, dass die ausgezeichnete Zusammenarbeit 

zwischen uns Diplomaten und dem AHV NRW auch in Zukunft weiterleben wird. Zweifels-
ohne wird der AHV NRW auch weiterhin einen entscheidenden Beitrag leisten, um Antwor-
ten zu finden angesichts der Globalisierung, Digitalisierung und weiterer Strukturände-
rungen für Deutschland und Nordrhein-Westfalen,  sodass das hohe Wachstum und die 
Beschäftigungsstatistik erhalten bleiben und weiter verbessert werden. 

Nebojsa Kosutic
Generalkonsul der Republik Serbien in Düsseldorf
Doyen des CC NRW
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Digitalisierung 
birgt Chancen für 
Innovationen

Text: Dr. Rembert Horstmann

Imperial Logistics International treibt die Digitalisierung von Logistikprozessen 
voran. Zentraler Ankerpunkt der Digitalisierungsstrategie ist das unternehmens-
eigene Supply Chain Lab in Berlin. 

Digitalisierung verändert unser Leben – beruflich wie privat. Logistikunternehmen, die 
wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen sich mit Trends und Technologien auseinan-

dersetzen, die das Potenzial haben, neue 
Geschäftsmodelle zu etablieren und be-
währte Geschäftsmodelle zu verändern. 
Bei der Entwicklung einer Digitalisie-
rungsstrategie geht es Imperial darum, 
die Geschäftsmodelle des Unternehmens 
an eine zunehmend digitalisierte Welt 
anzupassen und so erfolgreich wie mög-
lich zu machen. Im ersten Schritt hat ein 
Team hoch motivierter Young Professio-
nals bestehende und sich abzeichnende 
Trends bewertet und den Status Quo der 
Digitalisierung bei Imperial ermittelt. Aus 
den dabei gewonnenen Erkenntnissen 
hat das Team eine Digitalisierungsstra-
tegie entwickelt, die das gesamte Unter-
nehmen erfasst, also administrative und 
operative Prozesse sowie Kommunika-
tions- und Marketingprozesse. In einer 
Digital Roadmap wird der Zeitrahmen für 
die Umsetzung festgehalten. „Mit der Di-
gitalisierung verbinden wir in erster Linie 

neue Instrumente, mit denen wir Innovationen entwickeln und bestmögliche Leistungen 
erbringen können“, sagt Michael Lütjann, Chief Information Officer (CIO) bei Imperial. 

Ein wesentliches Standbein bei der Entwicklung digitaler Innovationen und Prozesse ist 
das neue Supply Chain Lab, dass Imperial kürzlich in Berlin eröffnet hat. Dort, nahe an der 
Studenten- und Startup-Szene am Potsdamer Platz, arbeitet Imperial an neuen Lösungen. 
„Am Anfang steht nie fest, was am Ende herauskommt, aber die Problemstellung muss 
klar beschrieben sein“, sagt Lütjann. Imperial hat einen Methodenwerkzeugkasten ge-
schaffen, mit dem es möglich ist, in alle Richtungen zu denken und zu entwickeln. „Dafür  ▶ 

Michael Lütjann, Mitglied der Geschäftsführung und Chief Information  
Officer (CIO) von Imperial Logistics International (©IMPERIAL)
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Inventur im Logistiklager mit Flugrobotern gehört zu den digitalen 
Zukunftsprojekten, an denen sich Imperial beteiligt (©IMPERIAL)
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brauchen wir nicht nur IT-Profis, sondern auch Menschen, die das Problem verstehen, Sup-
ply-Chain-Verständnis mitbringen und operative Erfahrung haben“, ergänzt Lütjann. Nie-
mand könne es sich mehr leisten, monate- oder jahrelang an einer neuen Idee zu feilen. 
Lütjann: „Wir brauchen Formate für schnell umzusetzende Fragestellungen.“ 
In sogenannten Design Sprints werden im Berliner Supply Chain Lab binnen fünf Tagen 
visuelle Prototypen entwickelt. Das Ergebnis kann eine App, ein Webportal, eine Power-
point-Präsentation oder erst einmal einfach nur eine Zeichnung sein. Darauf basierend 
werden innerhalb von fünf bis sechs Wochen sogenannte Minimum Viable Products (MVP) 
erstellt. Dabei handelt es sich um interaktive Prototypen von Lösungen und Anwendun-
gen, die zunächst nur mit den notwendigsten Funktionen ausgestattet sind. Parallel dazu 
können Marktanalyse und Vertriebskonzept schon anlaufen. Das MVP wird zunächst mit 
Kunden getestet. Ist die Lösung gut und der Bedarf vorhanden, wird es ausgebaut. 

Imperial schaut sich regelmäßig die digitalen Trends an und bewertet, welche davon in 
den kommenden ein bis maximal drei Jahren für das Geschäft des Unternehmens rele-
vant sein könnten. Dazu gehören Themen wie Social-Media-Marketing, Big Data oder Aug-
mented Reality. Dann geht es darum, diese Themen zügig anzupacken. Dabei steht immer 
der Anwender im Vordergrund und nicht mehr die technische Lösung, denn eine moderne 
IT-Infrastruktur setzt der Kunde heute voraus. Unternehmen, die nicht wissen, wie sie sich 
in Sachen digitaler Supply Chain positionieren sollen, können ebenfalls auf Imperial zu-
kommen. In seinem Supply Chain Lab bietet der Dienstleister dafür eintägige Workshops 
an oder auch die gemeinsame Entwicklung digitaler Roadmaps binnen zweier Tage.

Wer im Berliner Coworking-Komplex We Work eine Ideenschmiede einrichtet, wird Teil 
einer großen Gemeinschaft. Über eine App sind Tausende Menschen vernetzt. Wer einen 
Bedarf postet, erhält in der Regel sofort eine Reaktion aus der Community. In Berlin zu 
sein sei wegen der Nähe zur Start-up-und Studentenszene wichtig, sagt Michael Lütjann. 
Noch wichtiger sei es aber, aus der täglichen Umgebung auszubrechen. Dies schaffe ein 
Gefühl von mehr Freiraum. „Wir wollen den Geist der Berliner Start-up-Szene nutzen, die 
Kreativität aufnehmen, um dann selbst Ideen und Lösungen zu entwickeln.“ Dabei will das 
Unternehmen seine Kunden möglichst aktiv einbinden. „Seitdem bekannt ist, dass wir hier 
in Berlin sind, werden wir von Kunden und Geschäftspartnern angesprochen.“ Für Imperial 
sei es wichtig, nicht nur Erfüllungsgehilfe zu sein, sondern Wertschöpfungs- und Innovati-
onspartnerschaften anzustreben. ◀

Digitale Prozesse treiben die Vernetzung der Supply-Chain-Beteiligten voran. Beispiel dafür ist die 
Automobillogistik (©IMPERIAL)

Dr. Rembert Horstmann
Leiter Marketing der IMPERIAL 
Logistics International B.V. & 
Co. KG, Duisburg

IMPERIAL Logistics
International B.V. & Co. KG
Kasteelstraße 2
47119 Duisburg

www.imperial-international.
com
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Erleben Sie die Inhalte unserer Fachzeitschriften, 

Fachanwendungen und Fachbücher  strukturiert und 

sinnvoll verknüpft. Entscheidungen und Normen 

erweitern den Datenbestand. Die rasche semantische 

Suchfunktion in Kombination mit praktischen Filter-

funktionen erleichtert Ihre Recherche. Künftig  arbeiten 

Sie mit Ihren bereits abonnierten Außenwirtschafts-

Fachtiteln in nur einer Datenbank, abonnieren bei Bedarf 

weitere Titel hinzu oder buchen direkt den Gesamt-

datenbestand von aw-plus.de

NEU: Die strukturierte Wissens-Datenbank aw-plus.de

Oder Sie wählen eine fl exible Zusammenstellung 
der Produkte, die Sie für Ihren Arbeitsalltag benötigen

Sie haben die Wahl!
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Globalisierung,  
Digitalisierung, 
Diversity & Co.
X + 1 Überlegungen für das Übermorgen 

Text: Michael Gehle und Brigitte Spieß

Globalisierung, Digitalisierung, Demografie- und Wertewandel werden unsere Ar-
beits- und Lebenswelt von Grund auf verändern. Ohne die Bereitschaft von Füh-
rungskräften eingeschliffene Verhaltens- und Denkmuster zu hinterfragen und 
einen radikalen Perspektivwechsel vorzunehmen, sind Organisationen auf Dauer 
nicht mehr zukunftsfähig. Im Zeitalter der digitalen Transformation beschäftigt 
uns eine Frage: Wo bitte geht’s zur Zukunft? Wie gehen wir um mit unseren wert-
vollsten Ressourcen – mit uns selbst und den uns anvertrauten Menschen, mit Wis-
sen und Werten, Bildung und Ideen?

Die folgenden Impulse, Alltagsbeobachtungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse von 

Michael Gehle (Professor für International Management & Leadership sowie Mitglied im 

Forschungscluster „Neue Arbeits- und Führungswelten“ an der EBC Hochschule) und Bri-

gitte Spieß (Professorin für Marketing & Eventmanagement sowie Leiterin des vorgenann-

ten Forschungsclusters) sollen die Leserinnen und Leser zum Innehalten, Durchatmen 

und Nachdenken anregen. Der vorgestellte Diskurs bezieht sich auf Erfahrungswissen aus 

der Praxis und beinhaltet zudem Experteneinschätzungen über die neuen Arbeits- und 

Führungswelten.

Perspektivwechsel hin zu ….

…mehr Selbstführung und Potenzialentfaltung,

…mehr guter Menschenführung,

…mehr Soft Skills,

…mehr kreativer und vernetzter Arbeit (WeQ),

…mehr Social Business und

…mehr selbstgesteuerter Lernvielfalt.

Perspektivwechsel hin zu mehr Selbstführung und Potenzialentfaltung
Führungskräfte und Mitarbeitende fühlen sich immer weniger wohl in ihrer Haut. Ist es 

bereits Konsens, dass das aktuelle Führungsverhalten der Alphatiere zukünftig nieman-

den mehr im Unternehmen glücklich und damit erfolgreich machen wird? Müssen wir im 
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digitalen Zeitalter weg von einer Ressourcennutzungskultur hin zu 

einer Potenzialentfaltungskultur?

Michael Gehle: In meinen Beratungsprojekten treffe ich immer 

wieder auf Unternehmen, die das unternehmerische Potenzial der 

Mitarbeitenden im Sinne eines „Intrapreneurships“ (der Unterneh-

mer im Unternehmen) entfalten wollen. Es werden dazu Projekte 

initiiert, die die Agilität der Mitarbeitenden fördern und die Selbst-

verantwortung entwickeln sollen. Die betroffenen Mitarbeitenden 

sind aber häufig ratlos, was genau sich ändern soll und wie neue Ar-

beitsmethoden und Verhaltensweisen in die jeweiligen Arbeitskon-

texte eingebracht werden müssen. Noch zu häufig scheinen die ge-

wünschten und notwendigen Ver-

änderungen von oben „verordnet“.

Brigitte Spieß: In diversen Stu-

dien und Gesprächen mit Coaches 

und Top-Beratern von Führungs-

kräften wird deutlich, dass die 

Erkenntnis und Bereitschaft für 

grundlegende Veränderungen 

im Umgang mit und in der Förde-

rung von Mitarbeitenden vorhan-

den sind. Woran es jedoch häufig 

scheitert, ist die Umsetzung in 

den vorhandenen Organisationen. 

Starre Strukturen, Hierarchien und 

überholte Modelle der Aus- und 

Weiterbildung lassen nach wie vor 

wenig Gestaltungsfreiraum und 

Selbststeuerung bei den Mitarbei-

tenden zu. Das sind wiederum die 

notwendigen Voraussetzungen für 

kreative und innovative Prozesse, 

die die Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen auf Dauer sichern. 

Um herauszufinden, wie neue Ar-

beitsmethoden und Verhaltens-

weisen in den jeweiligen Arbeitskon-

text eingebracht werden können, muss die Unternehmensführung 

insbesondere dem Managementnachwuchs gezielt die Chance 

einräumen, sein Potenzial ganzheitlich zu entfalten. Die entschei-

dende Grundlage hierfür ist eine Aus- und Weiterbildung, die den 

Anforderungen des digitalen und globalen Zeitalters gerecht wird. 

Was die jungen Generationen brauchen und wollen, wird von ihnen 

selbst mittlerweile hinreichend kommuniziert: z.B. Raum und Zeit 

für eigene Ideen, Ausprobieren anderer sozialer Realitäten, Fehler 

und Scheitern zulassen und reflektieren. Zweifelhaft ist allerdings, 

ob die Bildungsexperten und Unternehmensvertreter ihnen acht-

sam zuhören, und ob sie schnell genug darauf reagieren.

Perspektivwechsel hin zu mehr guter Menschenführung
Das effizienzorientierte Managen von Ressourcen und Strukturen 

in Unternehmen hat bisher ganz gut funktioniert. Stellt der An-

spruch des Managementnachwuchses nach einer anderen, neuen 

Führung in der modernen Arbeitswelt nun einen Quantensprung 

für die Führungskräfte von heute und morgen dar?

Michael Gehle: Die jungen Führungskräfte stellen immer mehr die 

Sinnfrage. Warum soll etwas getan werden? Was sind die Auswir-

kungen auf mich selbst, mein Team und den Kunden? Was kann 

und soll die Führungskraft für den Mitarbeitenden bewirken und 

was erhält sie dann in Form von Leistung und Zielerreichung zu-

rück. Hier sind zukünftig viel mehr 

Erklärungen seitens des Manage-

ments notwendig. Der Amerikaner 

benutzt hier gerne das Akronym 

„WIIFY“. Die Beantwortung der 

Frage „What’s In It For You?“ ist 

eine essentielle im Umgang mit 

den Mitarbeitenden. Der anschlie-

ßende Austausch zwischen den 

Führungskräften und den Mitarbei-

tenden hat dann auf Augenhöhe 

zu geschehen. Die Mitarbeitenden 

und jungen Führungskräfte erwar-

ten viel mehr, dass man ihnen mit 

Wertschätzung begegnet. Und 

dass ihre psychologischen Bedürf-

nisse gesehen und berücksichtigt 

werden. Der moderne Ansatz des 

Neuroleaderships bietet hier zahl-

reiche Veränderungshinweise.

Brigitte Spieß: Ich füge deiner Ein-

schätzung zur Erwartungshaltung 

der jungen Generation noch hinzu, 

dass das effizienzorientierte Mana-

gen von Ressourcen und Struktu-

ren auf der Basis von Konkurrenz, 

Macht, Ausgrenzung und Fokus auf 

Einzelleistung, inklusive Ressourcenverschwendung, uns zukünftig 

nicht mehr weiter hilft. Gute Unternehmens- und Menschenführung 

erfordert ein ausreichendes Maß an Selbsterkenntnis. Und sie ver-

fügt über ein ethisches Fundament, das sich auf Regeln und Prin-

zipien stützt, von denen sich die Mitarbeitenden leiten lassen. Um 

als Führungskraft ein glaubwürdiges Vorbild zu sein, muss sie ihre 

inneren Kompetenzen als „Führungspersönlichkeit“ kultivieren. 

Darüber hinaus geht es um die Ausrichtung auf innere Verände-

rungen im System, die u.a. nachhaltige Standards in die Kernstra-

tegie von Unternehmen integrieren. Bei einem zunehmend ökolo-

gischen und ethischen Bewusstsein in der Gesellschaft werden ▶  

Prof. Dr. Brigitte Spieß (Foto: Dirk Eisermann)
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künftig verstärkt solche Unternehmen für Mitarbeitende attraktiv 

sein, deren ökologischer Fußabdruck und ethisches Verhalten für sie 

akzeptabel und vorbildlich erscheinen. In dem Sinne kann man m.E. 

durchaus von einem Quantensprung in der zukünftigen Führungskul-

tur sprechen.

Perspektivwechsel hin zu mehr Soft Skills
Ein bekannter „weicher“ Begriff wird nun zu einem harten Fakt. Was 

sind denn die relevanten Skills der Berufs- und Arbeitswelt der Zu-

kunft und welches Wissen, welche Kompetenzen und Charakter-

eigenschaften spiegeln sie wider?

Michael Gehle: Die Komplexität und Schnelligkeit bzw. Schnellle-

bigkeit der Arbeitswelt scheint ein Entwerten des reinen fachlichen 

Wissens zu verursachen. Kompetenzen müssen zunehmend ge-

bündelt werden, um unternehmerische Ziele zu erreichen. Hierzu 

ist notwendig, dass die Wirkungszusammenhänge in dynamischen 

Systemen und die jeweiligen Wertbeiträge der Beteiligten schnell 

erkannt werden. Diese möglichen Wertbeiträge dann sinnstiftend zu 

kombinieren, ist eine Aufgabe, für die viel mehr „weiche“ Skills be-

nötigt werden. Diese neuen Anforderungen vollständig beherrschen 

zu wollen, scheint nicht mehr möglich zu sein. Hier kommt dann der 

Begriff der unternehmerischen Intuition ins Spiel.

Brigitte Spieß: Experten, die sich mit der Zukunft der Arbeit be-

schäftigen, sind sich einig: Der Erfolg eines Unternehmens wird 

davon abhängig sein, wie engagiert, kreativ und motiviert die Mit-

arbeitenden sind. Die wichtigsten Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts 

beziehen sich neben den üblichen Fach- und Methodenkenntnissen 

vor allem auf digitales Know-how und Persönlichkeitsmerkmale, die 

ein selbstreflexives, systemisches und vernetztes Denken und Arbei-

ten ermöglichen. Skills, wie z.B. Selbstkompetenz, Emotionale Intel-

ligenz, Sozial- und Nachhaltigkeitskompetenz sowie Kreativität und 

Achtsamkeit, spielen eine zunehmend bedeutende Rolle im Prozess 

des Lebenslangen Lernens. Dazu braucht es innovative Lernkulturen 

und -methoden, die sich den Entwicklungspotenzialen der Mitarbei-

tenden zuwenden und dabei der eigenen Persönlichkeitsentwick-

lung eine herausragende Bedeutung zuweisen. Um intuitiv schnelle 

und gute Entscheidungen in einer instabilen Wirtschaftswelt zu tref-

fen – wie von Dir angedeutet - spielen Kompetenzprofile eine Rolle, 

die Fähigkeiten zum selbstbestimmten Arbeiten und kreativen Um-

gang mit ergebnisoffenen Prozessen beinhalten.

Perspektivwechsel hin zu mehr kreativem und vernetztem 
Arbeiten
Nach dem Ich (EGO) und Andere (ALTER) ist nun die Transformation 

zur WeQ-Kultur gefragt. Die Generation des Homo Digitalis denkt 

mehr im Wir als im Ich und überträgt die Spielregeln des Internets in 

die analoge Arbeitswelt. Was bedeutet das für die zukünftige Zusam-

menarbeit in Unternehmen?

Michael Gehle: Ich erlebe immer mehr in den Arbeitswelten der 

Unternehmen aber auch in meinem eigenen Arbeitsleben, dass sich 

zur Aufgabenerfüllung immer wieder neue dynamische Netzwerke 

bilden. Hier gilt es zukünftig, in sich ständig verändernden Koopera-

tionsmodellen trotz aller Virtualität, den Überblick zu behalten. Dazu 

ist nicht nur die Anwendungskompetenz vielfältiger Softwaresys-

teme und Apps von Nöten, sondern mehr denn je auch das Gefühl 

und die besondere Aufmerksamkeit für das jeweilige Gegenüber. Die 

Pflege der Achtsamkeit sich selbst und den anderen Wirtschaftsteil-

nehmern gegenüber ist hier ein Ansatz. Dies stellt eine zunehmende 

Herausforderung besonders im Cyberspace dar.

Brigitte Spieß: In der globalen Arbeitswelt gilt es den Geist der 

Kooperation und die kollektive Intelligenz zu fördern. Die junge Ge-

neration arbeitet und forscht international vernetzt an neuen The-

men, wie z.B. globale Herausforderungen im Bereich Klimawandel 

oder fairer Produktion. Sie sehen sich mehr als „Teamplayer“ und 

bevorzugen ein interaktives, kollaboratives sowie lösungsorientier-

tes Denken und Handeln, was sich u.a. in der Co-Working-Kultur 

oder der Shared-Economy abzeichnet. Selbstverwirklichung und 

kollektive Zusammenarbeit sind für die Nachwuchsgeneration keine 

Gegensätze mehr. Das spiegelt sich in einer Arbeitskultur wider, die 

Perspektivenvielfalt schätzt und sie bewusst für kreative und innova-

tive Prozesse nutzt. Die Organisation in Netzwerkstrukturen, die För-

derung von Vielfalt und die Steuerung interkultureller Teams werden 

zukünftig wesentliche Erfolgsfaktoren in der Unternehmensführung 

sein. Auch die generationenübergreifende Zusammenarbeit entwi-

ckelt sich als ein zentrales Thema in der Unternehmenskultur. Das 

alles setzt – wie auch von Dir geäußert - einen weltoffenen, achtsa-

men und empathischen Umgang mit sich selbst und mit den betei-

ligten Stakeholdern voraus. Die Basis ist auch hier die Bildung und 

die Fähigkeit von Führungskräften, mit anderen Menschen auf ange-

messene Weise sozialen, kulturellen und ethischen Umgang zu pfle-

gen. Ob der Cyberspace bei der Kultivierung der Achtsamkeit einen 

hilfreichen Beitrag leistet, wage ich zu bezweifeln.

Perspektivwechsel hin zu mehr Social Business
Nachhaltigkeit und soziale/gesellschaftliche Wertschöpfung stehen 

bei Konsumenten und Mitarbeitenden hoch im Kurs. Sie sind als Re-

putations- und Wettbewerbsfaktoren für Unternehmen nicht mehr 

zu ignorieren. Was macht für die Nachwuchsgeneration einen attrak-

tiven Arbeitgeber im 21. Jahrhundert aus?

Michael Gehle: Zuallererst reicht das bloße Angebot eines traditi-

onellen Karriereweges über Beförderung nach Aufgabenerfüllung 

und Leistung nicht mehr aus. Die jungen Menschen sind fähig und 

willig in unterschiedlichen Verantwortungskonstellationen (Projekt-

verantwortung, Expertenbeirat etc.) ihren Beitrag zum unternehme-

rischen Erfolg zu leisten. Wichtig sind hier jedoch das Wissen um die 

Auswirkungen des persönlichen Handelns auf die Zielerreichung, die 
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Sinnhaftigkeit der jeweiligen Aufgabenstellung und der moralisch 

korrekte Umgang untereinander und mit der Umwelt (Lieferanten 

oder Kunden). Wenn dabei neben den ökonomischen Erfolgen 

auch der soziale Mehrwert in der Arbeit erkennbar wird, fühlt sich 

der Nachwuchs wohl im Unternehmen.

Brigitte Spieß: Social Business und Nachhaltigkeit beziehen sich 

auf die Glaubwürdigkeit und Reputation eines Unternehmens und 

bietet darüber hinaus für die Mitarbeitenden und Führungskräfte 

die Chance, einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten und gleich-

zeitig die eigenen kulturellen und sozialen Fähigkeiten auszubilden. 

Unbestritten ist heute die Erkennt-

nis, dass ein neues Zusammenspiel 

zwischen ökonomischem Sachver-

stand, unternehmerischem Han-

deln und gesellschaftlichen Zielset-

zungen notwendig wird. Es liegen 

inzwischen genügend Erfahrun-

gen und Studien vor, die belegen, 

dass beide Faktoren, finanzielle 

Performance und Nachhaltigkeit, 

eng miteinander verzahnt sind. 

Die ökonomische Neuorientierung 

im Sinne eines nachhaltigen Wirt-

schaftens bringt den Unternehmen 

einen vielseitigen Nutzen: z.B. Ri-

sikominimierung, Imagegewinn, 

Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit und Neukundengewin-

nung. Insbesondere ein besseres 

Employer Branding oder Aktionen 

im sozialen Bereich, wie etwa zeit-

gemäße Arbeitsbedingungen oder 

nachhaltige Lohn- und Anreizsys-

teme, sichern den Unternehmen 

entscheidende Wettbewerbs-

vorteile im Kampf um die „Best 

Talents“. 

Perspektivwechsel hin zu mehr selbstgesteuerten Lernfor-
men und Lernvielfalt
Die jungen Menschen besitzen die Deutungshoheit über das wich-

tigste Medium unserer Zeit, das Internet. Sie prägen damit auch 

neue Lernkulturen und eine veränderte Kultur des Wissens. Auf wel-

che grundlegenden Veränderungen müssen sich Führungskräfte, 

Personalentwickler und die Bildungswelt zukünftig einstellen?

Michael Gehle: Die jungen Mitarbeitenden haben bereits in mo-

dernen Ausbildungswegen innovative Lernkonzepte und -me-

thoden kennengelernt. Auch hat sie der tagtägliche Umgang mit 

Smartphones, Apps und Co. wesentlich geprägt. Diese Erfahrun-

gen werden nun als Erwartungen auf die Arbeitgeber und die jewei-

ligen Arbeitsorte übertragen. Junge Menschen wollen Orte, Zeiten, 

Medien, Inhalte und Dauer des Lernens selber bestimmen und zu 

einem eigenen Lernportfolio zusammenstellen können. Dies nun 

auch in einer mehr und mehr unterhaltsamen Art (Edutainment 

und Gamification) und vernetzt mit den anderen Kolleginnen und 

Kollegen, unabhängig von Sprache, Kultur, Länder- und Unterneh-

mensgrenzen. Hier erscheinen die klassischen Weiterbildungs-

angebote der Unternehmen im Workshop-Stil nicht mehr ausrei-

chend. Ein Ansatz könnte hier das „Social Video Learning“ sein, das 

die traditionellen Offline-Angebote 

um eine Onlinekomponente im 

Rahmen eines „Blended Learnings“ 

ergänzt. Hierbei werden persön-

liche (Führungs-)Erlebnisse ech-

ter Arbeitssituationen per Video 

festgehalten (jedes Smartphone 

besitzt heutzutage eine Videofunk-

tion) und in einer internetbasierten 

Plattform mittels zusätzlicher Soft-

warefunktionen kommentiert. Die-

ses Wissen kann nun mit anderen 

Führungskräften geteilt und von 

diesen ergänzend kommentiert 

werden. Damit entsteht ein dyna-

mischer Gruppenlernraum, der ei-

gene und fremde Erfahrungen und 

Erkenntnisse nachvollziehbar und 

erlebbar macht. Dies ist eine ganz 

neue Art der Führungsausbildung.

Brigitte Spieß: Die Lernumgebun-

gen der Zukunft sind vernetzt und 

interaktiv. Die Arbeitsorte werden 

transparent und können multi-

medial zur ganzen Welt erweitert 

werden. Die Internetgeneration 

fordert lerntechnologische Hilfs-

mittel (z.B. digitale Lernspiele) zunehmend ein und entwickelt sie 

gegebenenfalls sogar selbst. Lernen und persönliches Wachstum 

findet analog und im digitalen Raum statt. Viele junge Mitarbei-

tende sind sehr freiheitsliebend, streben nach Autonomie, wollen 

sich vernetzen, experimentieren und verstehen Arbeit als persön-

lichen Lernweg. Personalkonzepte, die an altbewährten und lang-

fristig ausgerichteten Aus- und Weiterbildungsprogramme für alle 

Mitarbeitende festhalten, werden bei dieser Generation schnell an 

ihre Grenzen stoßen. Sie tun gut daran, dem Nachwuchs ein Infor-

mationstool mit vielfältigen Lernangeboten zur Verfügung zu stel-

len, das sie jeweils individuell und eigenständig nutzen können. ▶  

Prof. Dr. Michael Gehle (Foto: Dirk Eisermann)
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Menschliche Wissensarbeit wird sich zudem gegen lernfähige Algorithmen behaupten 

müssen. Das erfordert ein Umdenken in den grundlegenden Fähigkeiten, wie z.B. IT -Kom-

petenz, interdisziplinäres Denken und Kreativität. Das Lernen wird zur lebenslangen Paral-

lelbeschäftigung. Statt Wissen zu horten, wird Wissen geteilt. Es geht um eine veränderte 

Kultur des Wissens, die sich darauf ausrichtet, relevantes Wissen situativ aus der Informa-

tionsflut zu filtern und nutzbar zu machen. Dazu sind Lernbegleiter erforderlich, die eine 

„Hebammenfunktion“ übernehmen und den Nachwuchs als Coach und Vorbild unter-

stützen – frei nach dem Motto der italienischen Ärztin, Philosophin und Reformpädagogin 

Maria Montessori: „Hilf mir, es selbst zu tun“. ◀

Für weiterführende Information:

Brigitte Spieß, Nicole Fabisch (2017): CSR und neue Arbeitswel-

ten. Perspektivwechsel in Zeiten von Nachhaltigkeit, Digitali-

sierung und Industrie 4.0, Springer Gabler Verlag 

In diesem Buch werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln die 

Herausforderungen der neuen digitalen Arbeitswelt, insbeson-

dere für Führungskräfte, beleuchtet. Ein empfehlenswertes und 

anspruchsvolles Buch für Manager, Personaler und Zukunfts-

denker und -lenker, das vor allem durch seine Praxisrelevanz 

überzeugt.

Prof. Dr. Michael Gehle
Professor für International 

Management & Leadership 

Prof. Dr. Brigitte Spieß
Leiterin Forschungsclus-
ter Neue Arbeits- und 
Führungswelten

EBC Hochschule 
Campus Düsseldorf und 
Berlin
Grafenberger Allee 87
40237 Düsseldorf

T +49 211 179 255 0
F +49 211 179 255 22
duesseldorf@ 
ebc-hochschule.de
www.ebc-hochschule.de

Ihr Auslandsgeschäft 
beginnt bei Ihnen um 
die Ecke

Wir beraten Sie gerne - ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. 
Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auf unseren Internetseiten: www.si-rr.de
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Der internationale Vertrieb birgt großes Potenzial. Einzig die sich stetig verändernden Anforderungen und Verordnungen 
in den Bereichen Import, Export und Zoll können Rechtsunsicherheiten hervorrufen und kostenintensive Prozesse nach sich 
ziehen. Ganz gleich, ob Sie bestehende Import- und Exportprozesse verschlanken oder sich für den Außenhandel mit einem 
neuen Geschäftspartner vorbereiten wollen: Ich bin ich Ihr erfahrener Partner im internationalen Außenhandel.

Der internationale Vertrieb birgt großes Potenzial. Einzig die sich stetig verändernden Anforderungen und Verordnungen Der internationale Vertrieb birgt großes Potenzial. Einzig die sich stetig verändernden Anforderungen und Verordnungen 

Zollabwicklung aus der Praxis für die Praxis:
Zugeschnitten auf Ihr Unternehmen!

ANALYSE
• Bestandsaufnahme von Zoll- und Exportprozessen

• Ausführlicher Analysebericht

STRATEGIE

• Strukturierung von Zollprozessen

• Unterstützung bei der Präferenzkalkulation

• Implementierung der Exportkontrolle

• Erstellung von Arbeits- und Organisations-
anweisungen

• Monitoring und Beantragung von Zoll-
bewilligungen und Erleichterungsverfahren
(zugelassener Wirtschaftsbeteiligter AEO, 
ermächtigter Ausführer)

MAB – Morawetz Außenhandels-Beratung

Illenbruch 7 | 33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0) 5425 9333-21 

Fax: +49 (0) 5425 9333-23

E-Mail: bmorawetz@morawetz-beratung.de

www.morawetz-beratung.de

PRAXIS
• Trainings, Workshops, Seminare Inhouse 

(als Trainer bei verschiedenen Industrie- und 
Handelskammern in NRW, Haufe Akademie)

• Interimsmanagement Zoll und Export 
(z. B. Zollbeauftragter, Exportkontrollmanager)

• Exportkontrolle, Embargo-Prüfung,

• Güterklassi� zierung Dual-Use

• Tari� erung von Waren

• Dokumentenerstellung und Exportprojekte

• Umsetzung konkreter Arbeitsanweisungen

• Prüfung der Datenbasis

• Unterstützung in der Ursprungsermittlung

17226_Morawetz_ANZ_200x270_AHV_NRW_RZ.indd   1 04.05.2017   15:27:10
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After Trade Club (ATC)
Networking at Its Best

Text: Andreas Mühlberg
Fotos: Joop van Reeken

Das Veranstaltungsformat After Trade Club (ATC) hat sich fest etabliert. Die regel-

mäßigen Mitgliedertreffen an wechselnden Standorten erfreuen sich wachsen-

den Zulaufs. An der Regionalisierung hapert es noch ein wenig, aber die durch-

schnittliche Teilnehmerzahl konnte das dritte Jahr in Folge gesteigert werden. 

Vermehrt nehmen auch Studierende der EBC Hochschule hieran teil, um den 

Kontakt zu Außenhandelsunternehmen zu suchen und zu halten. Gleichzeitig 

gewinnt auch das Betätigungsfeld „Nachwuchsförderung im Außenhandel“ eine 

immer größer werdende Bedeutung.

 

Besonders informativ war der ATC am 02.02.17, an dem Frau Peter aus Berlin teilnahm. 

Frau Peter ist ein sogenannter EZ-Scout. Die EZ-Scouts sind Experten im Auftrag des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Als 

Ansprechpartner zu Themen der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) sind sie u.a. in Wirt-

schaftsverbänden tätig, so auch im BGA. In einem Impulsvortrag skizzierte sie die vielfäl-

tigen Förder- und Finanzierungsangebote der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. 

Sie informierte die Teilnehmer über verschieden Möglichkeiten, wie sich Mitgliedsunter-

nehmen in internationale Projekte einbringen können. Das Thema Nachhaltigkeit stand 

ebenso im Fokus wie der durch die UN verabschiedete „Nationale Aktionsplan für Wirt-

schaft und Menschenrechte“.

Im Vergleich zu anderen Verbänden und Institutionen genießt der AHV NRW alle Freihei-

ten, wenn es um Einbindungsmöglichkeiten der Mitgliedsunternehmen bei der Ausübung 

der Verbandsarbeit geht, sei es als Kooperationspartner oder als Gastredner bei den After 

Trade Clubs (ATC). Weitere erfolgreiche Veranstaltungen im Berichtszeitraum waren z.B. 

der in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Meerbusch durchgeführte 

ATC am 06.07.17 im direkten Anschluss an die Tour de France. ◀

Fotos: Der in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Meerbusch durchge-

führte ATC am 06.07.17 im Golfpark Meerbusch
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Russland –  
Quo vadis? 
Text: Jochen Anton-Boicuk

In den letzten Jahren haben der Ölpreisverfall, die damit verbundene Rubel- 
Abwertung, US- und EU-Sanktionen, aber vor allem fehlende Strukturreformen 
die russische Wirtschaft stark getroffen. In der Folge kam es in 2015 und 2016 zu 
BIP-Rückgängen in Höhe von 3,7 % und 0,6 %. Diese Entwicklung schlug sich auch 
im Außenhandel nieder: Seit Q2/2013 waren die deutschen Exporte nach Russ-
land 13 Quartale in Folge rückläufig - erst seit dem dritten Quartal 2016 konnten 
erstmals wieder leichte Zuwächse verzeichnet werden. Aber: auch im Gesamtjahr 
2016 betrug der Exportrückgang immerhin noch 17 % im Vergleich zum Vorjahr.

Gleichzeitig verdichten sich im laufenden Jahr die Anzeichen für eine Konjunkturerholung: 
Für das Gesamtjahr 2017 besteht mittlerweile ein stabiler Konsens bzgl. der Erwartung 
eines BIP-Wachstums - so erwartet u.a. die Weltbank ein Wachstum von 1,5 %. Ein freund-
licheres Bild ergibt sich auch bei den deutschen Direktinvestitionen, die in den ersten drei 
Quartalen 2016 mit mehr als 2 Mrd. € bereits über dem Wert des gesamten Vorjahres lagen. 

Gründe für die wieder positivere Grundstimmung lassen sich beispielsweise im russischen 
Landwirtschaftssektor finden, der in den letzten Jahren von den russischen Gegensank-
tionen stark profitierte. Aufgrund des Einfuhrverbotes für Lebensmittel aus der EU stieg die 
Nachfrage nach lokalen Produkten stark an, was in der Folge zwischen Januar-September 
2016 zu einer um über 50 % höheren Nachfrage nach Landtechnik aus Deutschland im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum führte. Gleichzeitig profitieren auch einheimische Hersteller 
von dieser Entwicklung: 2016 wuchs die Anzahl der in Russland produzierten Mähdrescher 
um 30 %, bei den Traktoren sogar um 60 %.

Auch die Rahmenbedingungen für Investitionen wurden verbessert: So konnte sich Russ-
land im aktuellen Ranking des Doing-Business-Index der Weltbank innerhalb von fünf 
Jahren von Platz 120 auf Platz 40 verbessern. 

Eine Stabilisierung der Situation ist auch im russischen Finanzsektor zu beobachten. 
Nach teilweise rasantem Kreditwachstum in den Vorjahren konnte das Wachstum der 
„schlechten“ Kredite in den letzten beiden Jahren überwiegend gestoppt werden. Damit 
einhergehend beobachten wir seit 2015 wieder einen größer werdenden Appetit westli-
cher Finanzinstitute auf russisches Banken- und Industrieunternehmensrisiko. Dabei liegt 
die Anzahl der Handels- und Exportfinanzierungsprojekte jedoch in Summe noch unter 
dem Vorkrisenniveau. Gleichzeitig verzeichnen die meisten russischen Großbanken einen 
deutlichen Überhang an günstiger Liquidität, die eine Kreditvergabe an gute Unternehmen 
zu sehr günstigen Konditionen in Rubel, sowie in Fremdwährungen ermöglicht. 
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Jochen Anton-Boicuk
Direktor Commerzbank AG
Segment Firmenkunden/
Export & Agency Finance

Commerzbank AG
Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main

T +49 69 136 22 226
F +49 69 136 23 742
jochen.anton-boicuk@ 
commerzbank.com

Allerdings zeigen die Volumina der 2015 und 2016 von uns realisierten Exportfinanzierun-
gen deutlich das unverändert hohe Potenzial des russischen Marktes. Nicht zuletzt dank 
einiger größerer Projekte, aber auch einem stark gestiegenen Absicherungsbedarf im Be-
reich kurzfristiger Einzeldeckungen, belegte Russland in 2016 gemessen an den Volumina 
neu herausgelegter Exportkreditgarantien des Bundes den 1. Platz. 

Unter dem Szenario einer erwarteten Belebung der russischen Wirtschaft stellt sich auch 
die Frage, inwieweit die damit einhergehende Belebung des Außenhandels sowohl auf der 
Export- als auch der Importseite von einer ausreichenden Anzahl an qualifizierten Spe-
zialisten sowohl in den Banken als auch in den Unternehmen begleitet werden kann. So 
haben Banken und Unternehmen auf die Rezession der letzten Jahre unter anderem auch 
mit einem personellen Rückbau der jeweiligen Bereiche reagiert – diese müssten nun 
wiederaufgebaut werden. Grundsätzlich positiv sollte hierbei wirken, dass es in Russland 
traditionell ein hohes Angebot an gut ausgebildeten Fachkräften sowie an Hochschul-
absolventen gibt. 

FAZIT: Wir rechnen damit, dass die sich abzeichnende allgemeine Stabilisierung der rus-
sischen Wirtschaft zusammen mit den deutlich zurückgegangenen Zinssätzen tendenziell 
wieder zu einem Anstieg der Investitions- und damit auch Finanzierungsnachfrage führen 
wird. Hierbei gehen wir in Übereinstimmung mit unserer exportorientierten Kundschaft 
insbesondere von einer steigenden Nachfrage nach ECA-gedeckten Exportfinanzierungen 
im laufenden Jahr aus. ◀

Beratung
Zoll und Außenhandel

Unternehmenssicherheit
Managementsysteme

Services
Zollagentur

Datenservice
Vertretungskonzepte

Software
Monitoring für

AEO, bVSP, LFSP
GBS und Sanktionslisten

AOB Außenwirtschafts- und Organisationsberatung GmbH
Kurze-Straße 19-21, DE-59494 Soest
+49 (0) 2921 70437-20
info@aob-consulting.de
www.aob-consulting.de

Beratung, Service und Software rund um Zoll und Außenhandel

KGH Customs Services GmbH
Haferweg 22, DE-22769 Hamburg

+49 (0)40 303726-90
sales.de@kghcustoms.com

www.kghcustoms.com

joins
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 ELMAR
 BROK
„Die EU ist ein einzigartiges 
Friedensprojekt“

Interview: Andreas Mühlberg und Joop van Reeken

Elmar Brok gehört zu der Generation, die Europa politisch 
mitgestaltet haben. Wenn es um den wirtschaftspolitischen 
Zustand der Europäischen Union geht, so gibt es kaum einen 
anderen Politiker, der über einen so großen Einblick und damit 
einhergehend über einen so großen Erfahrungsschatz zurück-
greifen kann wie er.

AHV NRW: 60 Jahre nach Unterzeichnung der Römischen Verträge steckt Europa in einer 
vermeintlichen Existenzkrise. Ist Europa in seiner heutigen Form ein Auslaufmodell? Und 
wie beurteilen Sie die Renationalisierungstendenzen in einzelnen EU-Mitgliedsstaaten?

Elmar Brok: Die EU ist keineswegs ein Auslaufmodell. Antieuropäische Propaganda ver-
fängt auf Dauer nicht. In diesen Tagen sehen wir, dass die Proeuropäer wieder öffentlich 
lauter und sichtbarer agieren. Sie zeigen auf den Straßen: Europa ist uns wichtig, wir lassen 
es nicht zu, dass dieses erfolgreiche Friedensprojekt auseinanderbricht! Vor allem junge 
Menschen setzen den Antieuropäern zunehmend etwas entgegen. Diese Bürgerbewegung 
macht Mut. Und in Österreich, den Niederlanden und Frankreich haben sich Rechtsnati-
onalisten bei den Wahlen Gott sei Dank nicht durchsetzen können. Präsident Macron hat 
bewusst und erfolgreich einen Pro-EU- und Pro-Deutschland-Wahlkampf geführt.

AHV NRW: Wir Außenhändler werden immer wieder, zuletzt vom IWF, für unsere Export-
stärke kritisiert, teilweise auch von Unternehmerkollegen aus anderen EU-Mitgliedstaaten. 
In der öffentlichen Diskussion wird immer wieder ausgeblendet, dass in jedem exportier-
ten Produkt ein wesentlicher Anteil von Vorleistungen aus anderen Ländern steckt. Wie 
begegnen Sie der Kritik, Deutschland erziele auf Kosten anderer EU-Staaten einen viel zu 
hohen Exportüberschuss?
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Elmar Brok: Deutschlands Exportwirtschaft schafft und sichert 
Arbeitsplätze - nicht nur bei uns, sondern auch über die nationalen 
Grenzen hinaus. Gleichzeitig stärkt sie Europa im globalen Wett-
bewerb um Marktanteile und Knowhow. Wer allen Ernstes fordert, 
dass Deutschland als stärkste Volkswirtschaft in der EU weniger 
wettbewerbsfähig werden soll, der schädigt die gesamte Gemein-
schaft. Das kann es nicht sein. Die Wirtschaft der anderen EU-Staa-
ten muss produktiver werden. Der Starke darf nicht geschwächt, 
sondern die anderen müssen gestärkt werden. Nichts desto trotz 
kann eine steigende Nachfrage bei uns natürlich auch die Exporte 
anderer Länder ankurbeln. Mehr Investitionen könnten helfen. Da 
ist Luft nach oben. Auf Dauer muss aus politischen und ökonomi-
schen Gründen ein stärkeres Außenhandelsgleichgewicht gefun-
den werden. Gerade Deutschland und Frankreich müssen jetzt 
einen gemeinsamen Weg finden. Merkel und Macron werden hier 
einen Weg dazu in der Mitte finden.

AHV NRW: In der öffentlichen Wahrnehmung wird die EU oftmals 
als schwerfällig, kompliziert und als nicht bürgernah empfunden. 
Wie kann Europas politische Führung die Vorteile des Binnenmark-
tes den EU-Bürgern schmackhaft machen? 

Elmar Brok: Indem sie immer wieder darauf hinweist, dass die EU 
ein einzigartiges Friedensprojekt ist, das es den Menschen ermög-
licht, in einer offenen und liberalen Gesellschaft, Sicherheit und 
Wohlstand zu genießen. Ein funktionierender Binnenmarkt fußt 
auf der Basis von Sicherheit. Unser Binnenmarkt ist von grundle-
gender Bedeutung für Wachstum und Jobs. Ihre globale Bedeu-
tung wird die EU nur behalten können, wenn Sie zusammensteht. 
Das ist auch zentral für die Gestaltung und Abfederung der Globa-
lisierung. Dafür ist auch notwendig, dass der digitale Binnenmarkt 
schnellstens vollendet wird.   

AHV NRW: Großbritannien wird definitiv die Europäische Union 
verlassen. Ist das ein heilsamer Schock für Europa?

Elmar Brok: Dass die Briten die EU verlassen, ist bitter. Und es 
wird vor allem nicht zu ihrem Vorteil sein. Und auch die EU wird den 
Verlust spüren. Es als heilsamen Schock zu bezeichnen, käme mir 
deshalb nicht in den Sinn. Gleichwohl kann und muss ein solcher 
Vorgang die verbleibenden 27 Staaten nachdenklich stimmen. 
Ein Weiter-wie-bisher kann es nicht geben. Sicher werden sich die 
Staaten nun auch der Gemeinsamkeiten wieder etwas bewusster 
werden und erkennen, dass ihr Heil nicht im Nationalismus liegt.

AHV NRW: Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wird es den Euro 
in zehn Jahren noch geben?

Elmar Brok: Ja, da bin ich mir sicher. Die vergangenen Jahre 
waren geprägt von der Bewältigung der größten Wirtschafts- und 
Finanzkrise, die die Welt seit den 30er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts heimgesucht hat. Sie hatte ihre Ursache nicht in 
Europa, sondern in den USA. Aber die Auswirkungen waren in Eu-
ropa, und hier vor allem in der Euro-Zone, besonders gravierend. ▶ 
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Elmar Brok, MdEP
Mitglied im Ausschuss für 
Auswärtige Angelegenheit 
(Ausschussvorsitzender 1999-
2007 und 2012-2017) sowie 
Mitglied im Ausschuss für 
Konstitutionelle Fragen

Rue Wiertz - ASP05 E 240
1047 Brüssel
Belgien

T +32 228 47323
F +32 228 49323
www.elmarbrok.de

Es hatte der Währungsunion an entscheidenden Mechanismen zum Umgang mit der Krise 
gefehlt. Da haben wir nachgebessert. Wir haben die Finanzmärkte sicherer gemacht und 
Rahmenbedingungen geschaffen, die die Möglichkeit für fiskalische Solidität bieten. Der 
gemeinsame Binnenmarkt ist das erfolgreichste wirtschaftliche Element der Gemein-
schaft. Binnenmarkt und Euro gehen Hand in Hand. Trotz Griechenland ist der Euro stabil. 
Wir brauchen aber Reformen. Macron und Merkel wollen hier die Führung übernehmen.    

AHV NRW: Was wünschen Sie sich von uns Außenhändlern? Wie können die Außen-
handelsunternehmen die pro-europäische Wirtschaftspolitik, die für Freihandel steht, 
unterstützen?
Elmar Brok: Sie sagen es, Europa steht für Freihandel. Und ich setze mich politisch dafür 
ein, dass das auch künftig so bleibt, trotz aller Trumps und Le Pens dieser Welt. Im vergan-
genen Jahr hat Deutschland mit 252 Milliarden Euro einen neuen Rekordüberschuss bei 
der Handelsbilanz erzielt. Fast jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export 
ab und 40 % unserer Wertschöpfung. Die beste Unterstützung, die die Außenhändler uns 
geben können, ist die: Nicht nachlassen im Bestreben, ehrgeizig und erfolgreich zu bleiben. 
Handel lohnt sich. ◀

Impulsvortrag von Elmar Brok für die AHV NRW Mitgliederversammlung 2017 (Foto: Joop van Reeken)

7 Länder  -  12 Berufe  -   45 Fotografen
Ein internationales, grenzüberschreitendes Fotoprojekt zum Thema Arbeit

Mit dem TeamWork-Projekt hat die Stadt Bocholt junge Menschen vor Ort und aus der ganzen Welt für ein künstleri-
sches Fotoprojekt interessiert, motiviert und aktiv mitmachen lassen. Die Idee dafür geht auf die ehemalige Stellver-
tretende Bürgermeisterin Christel Feldhaar zurück: Es sollte in Zusammenarbeit mit jungen Leuten aus Deutschland, 
Belgien, China, Frankreich, Großbritannien, Litauen und den Niederlanden eine Ausstellung über Bocholt und seine 
Partnerstädte und die damit verbundenen Freundschaften entstehen. 

Ins Zentrum wurde der arbeitende Mensch gestellt: Arbeit prägt den Menschen, der Mensch prägt die Arbeit. 12 Ba-
sisberufe wurden sprichwörtlich „in den Fokus“ genommen: Lehrer, Bauer, Bäcker, Feuerwehrmann, KFZ-Mechani-
ker, Bürofachkraft, Pflegehilfe, Logistiker, Hotelfachkraft, Müllmann, Industriearbeiter und Tischler. Am 2. Juli 2017 
wurde TeamWork im Bocholter Kunsthaus eröffnet: 84 Fotografien zeigen 12 Berufe in ihrer ganzen Unterschied-
lichkeit und zugleich in ihren durch die Globalisierung entstandenen Gemeinsamkeiten. Ab 2018 kann das Team-
Work-Fotoprojekt auf Anfrage auch an anderen Ausstellungsorten gezeigt werden. Kontakt: info@grenz-blick.eu 
Mehr Info: www.grenz-blick.eu/teamwork

 ZUSAMMENARBEITTEAMWORK
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Die Novellierung der 
EG-Dual-use-Verordnung
Ein Ausblick auf die geplante 
Neufassung der VO (EG) 428/2009
Text: Matthias Merz

Eines der tragenden Prinzipien der Europäischen Union ist der Grundsatz des 
freien Warenverkehrs. Die Ausfuhr von sog. Dual-use-Gütern, die nach ihren Spe-
zifikationen sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden 
können, unterliegt dabei im Interesse der Sicherheit und einer auf Frieden und 
Schutz der Menschenrechte gerichteten Außenpolitik diesbezüglichen Einschrän-
kungen. Auf Ebene der Europäischen Union werden diese derzeit durch die VO (EG) 

428/2009 („EG-Dual-use-Verord-
nung“) geregelt. Bislang wurde 
die EG-Dual-use-Verordnung 
schon mehrfach in wesentli-
chen Punkten geändert, um 
auf politische und technische 
Entwicklungen angemessen 
zu reagieren. Die Europäische 
Kommission – und derzeit auch 
das Europäische Parlament, 
dem der Kommissionsvorschlag 
vorliegt, beziehen nun auch den 
Schutz der Menschenrechte und 
die Sorge vor terroristischen 
Akten in ihre Überlegungen zur 
Änderung der Verordnung mit 
ein, um auf die gegenwärtigen 
und zukünftigen Gefahrenlagen 
zu reagieren. Daher werden der-

zeit mit verschiedenen Akteuren (Mitgliedstaaten, Behörden, Wirtschaftsvertre-
tern) weitreichende Änderungen diskutiert, die den Umfang der Exportkontrolle 
erweitern und verbessern sollen. Diesmal sind die Änderungen so umfangreich, 
dass die derzeitige VO (EG) 428/2009 von einer neuen Dual-use-Verordnung abge-
löst werden soll, die voraussichtlich 2018 in Kraft tritt. Der Beitrag spiegelt den 
aktuellen Diskussionsstand wider.

Ziele der neuen Dual-use-Verordnung
Die EU Kommission verfolgt mit der Novellierung insbesondere auch das Ziel, die Rechts-
vorschriften der Exportkontrolle – und damit zugleich die Administration der Kontrollen 
auf dem gesamten Binnenmarkt – zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Dies soll eine 
Verringerung des Aufwands für alle Akteure mit sich bringen. Aus Sicht der Industrie, der 
Forschungseinrichtungen und Verwaltungsstellen soll die neue Verordnung vor allem die 
Kontrollansätze erweitern, um den bestehenden Sicherheitsrisiken wie der Verbreitung 
von Massenvernichtungswaffen und dem Terrorismus, aber auch neuen Entwicklungen 

Foto: 123RF
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wie den schützenswerten Menschenrechten, dem humanitären 
Völkerrecht und technischen Entwicklungen in der elektronischen 
Kommunikation zu begegnen. Die neue Verordnung soll damit 
eine effektivere Gestaltung der Ausfuhrkontrollen bieten und zu-
gleich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhöhen. 

Ein großer Teil dieser Vorstellungen findet sich in dem Entwurf für 
die Neufassung der Dual-use-Verordnung wieder, der unter ande-
rem veränderte Begriffsbestimmungen, erweiterte Catch-all-Tat-
bestände und neue Formen von Ausfuhrgenehmigungen enthält.

Der Entwurf für die neue Dual-use-VO erweitert den Begriff des 
Ausführers unter weitgehender Beibehaltung der bisherigen 
Merkmale um einen entscheidenden Punkt. Denn hinzu kommt 
nun, dass gemäß Art. 2 Nr. 3 des Entwurfs der neuen Dual-use-VO 
auch jede natürliche Person, die die zur Ausfuhr bestimmten 
Waren befördert, als Ausführer gelten soll, wenn sich die Waren in 
ihrem persönlichen Gepäck befinden. Damit lehnt sich die VO an 
den Wortlaut des Unionszollkodex an, der seit dem 01.05.2016 be-
reits in Kraft ist und dieselbe Definition enthält.

Auch der Begriff der „Dual-use-Güter“ soll mit der neuen Du-
al-use-VO erweitert werden. Bisher umfasst der Begriff die „Güter 
mit doppeltem Verwendungszweck“, also diejenigen, die sowohl 
für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden kön-
nen. Diese Definition wird mit der beabsichtigten Neufassung da-
hingehend überarbeitet, dass künftig auch diejenigen Güter, die 
zur Konstruktion, Entwicklung, Herstellung oder zum Einsatz von 
nuklearen, chemischen und biologischen Waffen und ihren Träger-
systemen verwendet werden können, ausdrücklich in Art. 2 Nr. 1 
a) der neuen Verordnung als Güter mit doppeltem Verwendungs-
zweck genannt werden. Zudem wird der Begriff der Dual-use- 
Güter auf bestimmte Überwachungstechnologien, die die ge-
schützte Kommunikation und nach den Erfahrungen aus dem 
„Arabischen Frühling“ im Ergebnis die Menschenrechte gefährden 
können, ausgeweitet. Damit ist die Dual-use-Begrifflichkeit künftig 
eher durch Triple-use zu ersetzen.

Mit der neuen Dual-use-Verordnung wird neben der Erweiterung 
um den Güterkreis bestimmter Überwachungstechnologien, die 
nach derzeitigem Diskussionsstand in eine neue Kategorie „10“ 
überführt werden sollen, beabsichtigt, den Anwendungsbereich 
der Catch-all-Kontrollen (Menschenrechte, Terroristische Akte, 
bewaffnete Konflikte) auszudehnen. Catch-all-Tatbestände betref-
fen grundsätzlich unsensible Güter, die nicht von den Güteranhän-
gen erfasst werden und dementsprechend auch nicht gelistet sind, 
bei denen aber gleichwohl die konkrete Kenntnis einer kritischen 
Verwendung vorliegt. Damit steigt der interne Prüfungs- und Do-
kumentationsaufwand in bestimmten Geschäftskonstellationen.

Im Rahmen der Globalausfuhrgenehmigungen schafft der Ent-
wurf für die neue Dual-use-VO eine neue Genehmigungsart. Unter 
bestimmten Voraussetzungen sollen zukünftig „Genehmigungen 
für umfangreiche Projekte“ erteilt werden, die an die besonderen 
Bedürfnisse der Industrie angepasst sein sollen. Die Dauer der 

Gültigkeit der sonstigen Einzelausfuhrgenehmigungen wird auf 
ein Jahr begrenzt.

Nachdem die VO (EG) 428/2009 bisher sechs Allgemeingeneh-
migungen enthält (EU001 bis EU006), sieht der Entwurf nunmehr 
zehn Allgemeingenehmigungen (EU001 bis EU010) vor. Im Kern 
sollen dabei die bisherigen sechs Allgemeingenehmigungen erhal-
ten bleiben. Die bestehenden werden bspw. um Allgemeingeneh-
migungen für bestimmte Güter bis zu einer Wertgrenze von 5000 
EUR erweitert; sowie für Software & Technologietransfer innerhalb 
eines Unternehmens, Frequenzumwandler und weitere (die teil-
weise in Deutschland bereits in Form von nationalen Allgemeinge-
nehmigungen bestehen). Die Melde- und Registrierungsvorschrif-
ten werden nach dem vorliegenden Entwurf gestrafft.

Weiterhin sieht die neue Dual-use-VO vor, dass die Mitgliedstaa-
ten bei Verstößen gegen die Exportkontrollvorschriften wirksame 
und angemessene Sanktionen festlegen und Umgehungen aus-
drücklich verboten sind. Mit Blick auf die Kontrollen wird mit der 
neuen Dual-use-VO eine unionsweit einheitliche Durchführung 
der Kontrollen angestrebt, um die europäische und internationale  
Sicherheit zu verbessern und gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für alle EU-Ausführer zu schaffen.

Fazit und Ausblick
Die neue Dual-use-Verordnung birgt für Unternehmen gewisse Ri-
siken. So ist etwa im Hinblick auf die neuen Catch-all-Tatbestände, 
aber auch aufgrund der Erweiterung des Begriffs der „Dual- 
use-Güter“ und der neuen Güteranhänge besondere Aufmerksam-
keit bei der Prüfung der Ausfuhr von Gütern geboten. 

Zugleich schafft die neue Verordnung aber auch viele neue Mög-
lichkeiten, etwa durch die neue Genehmigung für umfangreiche 
Projekte und insbeson-
dere durch die neuen All-
gemeingenehmigungen. 
Die in vielen Bereichen 
geschaffenen oder an-
gestrebten unionswei-
ten Vereinheitlichungen 
leisten zudem einen Bei-
trag dazu, gleiche Wett-
bewerbsbedingungen 
für alle Unternehmen zu 
schaffen. Unternehmen 
sollten die Diskussion 
um weitere Änderungen 
bis zur finalen Fassung 
aufmerksam verfolgen, 
um mit Inkrafttreten 
– voraussichtlich 2018 
– angemessen (organi-
satorisch und technisch) 
vorbereitet zu sein. ◀

Matthias Merz
Geschäftsführer

AWA 
AUSSENWIRTSCHAFTS-
AKADEMIE GmbH
Münster
München 
matthias.merz@
awa-seminare.de
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Fit für den Export
Managerfortbildung ebnete der Krückemeyer GmbH 
den Weg zum russischen Markt

Text: Armin Weigand

„Eigentlich wollte ich Rechtsanwaltsfachgehilfin wer-
den“, erwähnt Anna Losov. Doch durch einen zufälligen 
Kontakt zur Firma Krückemeyer hat die heutige Export-
expertin einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Sie 
absolvierte eine Ausbildung zur Groß- und Außenhan-
delskauffrau und ist heute im internationalen Vertrieb 
des Mittelständlers tätig.

Die Krückemeyer GmbH ist Spezialist für kundenspezifische 
Schleif- und Klebesysteme. Individuelle Produktlösungen 
aus dem nordrhein-westfälischen Wilnsdorf sind über die 
Grenzen Deutschlands und Europas bekannt. Durch die fle-
xiblen Fertigungsmöglichkeiten können individuelle Pro-
duktlösungen – auch in Kleinserie – gefertigt werden, die die  
Prozesse des Kunden optimieren.

Design-Tapes für kanadische Autotuner, Stanzteile aus 
Schleifpapier für die europäische Kosmetikbranche, Sand-
strahlband für die russische Eisenbahn oder selbstklebende 
Schleifblüten für die Pipeline-Industrie Saudi Arabiens sind 
nur einige der maßgefertigten Anwendungslösungen, die 
Anna Losov in Ihrem Tagesgeschäft begleiten.

In den meisten Ländern existieren kaum Nischenspezialis-
ten, die über einen internationalen Marktüberblick, spezia-
lisierte Sortimente, Produkt- und Anwendungs-Know-how 
sowie Fertigungsmöglichkeiten verfügt, wie das Familienun-
ternehmen in der dritten Generation. Gerade da, wo Stan-

dardprodukte kein effizientes Ergebnis erzielen, sind maßgefertigte Lösungen gefragt, um 
die Prozess- oder Herstellungskosten des Kunden zu minimieren. Dieser Trend setzt sich 
auch zunehmend in ausländischen Märkten durch.

„Heute gehe ich in meiner Position auf und bin froh, diesen Schritt gewagt zu haben“, meint 
Anna Losov. Die 25-jährige, die in Karaganda/Kasachstan geboren wurde, wuchs mit den 
zwei Muttersprachen deutsch und russisch auf. So war sie vom ersten Tag ihrer Ausbildung 
an unterstützend tätig, als Krückemeyer in den russischen Markt einsteigen wollte.

Anna Losov (Foto: Krückemeyer)

30 ahv nrw magazin 2017



Trotzdem war der Weg zum Russlandgeschäft zunächst mit einigen Stolpersteinen 
gepflastert. „Die ersten Anläufe unserer Russland-Initiative scheiterten aufgrund der 
fehlenden, richtigen Ansprechpartner. Durch ein Managerfortbildungsprogramm konnten 
wir diese Hürde meistern“, erinnert sich Firmeninhaber Jan Krückemeyer.

Der Unternehmer hatte 2009 am Managerfortbildungsprogramm „Fit für das Russland-
Geschäft“ teilgenommen. Er reiste auf Einladung der russischen Regierung nach Sankt 
Petersburg und Nischni Nowgorod. Neben dem Besuch der Produktionsstätten deutscher 
Unternehmen, besichtigte Krückemeyer russische Industriefirmen und Staatskonzerne, 
hörte Vorträge zu den Besonderheiten des Vertriebs, Marketings sowie zu den 
Konjunkturaussichten. 

Durch den Kontakt zu den regionalen Wirtschaftsförderungen in Sankt Petersburg 
und Moskau ging dann alles recht schnell: Die Russen vermittelten Krückemeyer an 
potenzielle Partner. Heute arbeitet der Mittelständler mit verschiedenen Unternehmen 
aus den Bereichen Automobil, Rail und Transportation zusammen und exportiert jedes 
Jahr Produkte im Wert einer halben Million Euro in die Russische Föderation. „Ohne 
das Managerfortbildungsprogramm hätten wir das Exportgeschäft nach Russland 
wahrscheinlich wieder aufgegeben“, so Jan Krückemeyer.

Anna Losov führt heute selbst ausländische Unternehmer und Manager regelmäßig 
durch die Fertigungsbereiche in Wilnsdorf. Die Gäste kommen auf Einladung des 
Bundeswirtschaftsministeriums nach Deutschland und absolvieren hier ein Fortbildungs-
programm. Allein in 2016 waren sieben Gruppen aus sechs Ländern in Wilnsdorf 
zu Gast. „Auf diese Art demonstrieren wir, wie innovative Lösungen aus Klebe- und 
Schleifmaterialien entstehen“, sagt die Exportmitarbeiterin. Nebenbei entstehen oftmals 
neue Geschäftskontakte mit diesen Kampagnen. So laufen aktuell Verhandlungen über 
zwei strategische Partnerschaften in Ländern, in denen Krückemeyer bislang nicht aktiv 
war. Anna ist sich sicher: „Langweilig wird es mir bei meinem Job auch in Zukunft nicht 
werden!“ ◀

Jan Krückemeyer und  
Uwe Kittel
Geschäftsführer

Krückemeyer GmbH
Dortmunder Straße 4
57234 Wilnsdorf

T +49 2739 801 0
F +49 2739 801 12
info@krueckemeyer.de
www.krueckemeyer.de

Besuchergruppe aus Kasachstan (Foto: Krückemeyer)
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www.ahv.nrw 
Exklusive Inhalte und Chancen für Mitglieder

Text: Andreas Mühlberg

Auf unserer AHV NRW Internetseite haben Mitgliedsunternehmen 
die Möglichkeit, sich mit ihrem Firmenprofil vorzustellen. Auch 
redaktionelle Artikel der Mitglieds unternehmen können werbe-
wirksam und kostenfrei sowohl auf der Internetseite selbst, als 
auch im AHV Inside Newsletter platziert werden. Hierunter zählen 
auch Ankündigungen von Veranstaltungen und Messeauftritte im 
In- und Ausland, welche Mitgliedsunternehmen in Eigenregie oder 
in Kooperation, z.B. mit dem AHV NRW e. V., durchführen. 

Für den Eintrag von Firmenprofilen, Artikeln und Veranstaltungen gibt es 
auf www.ahv.nrw praktische Formulare zum Herunterladen. Sie finden 
diese Formulare unter dem Menüeintrag „Downloads“. Dieses Menü er-
scheint - wie viele andere exklusive Inhalte und Beiträge - allerdings nur 
dann, wenn man als Mitglied eingeloggt ist.

Haben Sie keine Login-Daten empfangen? Alle Mitglieder sollten die au-
tomatische E-Mail mit den Angaben zum Login erhalten haben, aber es 
kann leider passieren, dass die eine oder andere E-Mail im Spamordner 
gelandet ist. Kein Problem! Wenn Sie unter „Login“ auf „Passwort verges-
sen“ klicken und Ihre bei uns bekannte E-Mail-Adresse eintragen, erfolgt 
ein automatischer Ablauf, durch welchen Sie am Ende ein neues Pass-
wort erhalten.

Wie Sie sehen, betrifft die Digitalisierung nicht nur die Außenhandelsunternehmen, son-
dern in zunehmendem Maße auch die Verbands- und Kammerlandschaft. Aber der persön-
liche Kontakt zwischen den Geschäftspartnern im Außenhandel kann auch in der Zukunft 
durch keinen Algorithmus ersetzt werden! Daher lohnt sich ein Engagement im Außenhan-
delsverband Nordrhein-Westfalen (AHV NRW) e.V. – und das bereits seit 1946. 

Haben Sie Fragen über die AHV NRW Mitgliedschaft oder ein Außenhandelsproblem? Neh-
men Sie Kontakt mit mir auf über andreas.muehlberg@ahv.nrw! Ich helfe Ihnen gerne 
weiter!

Ihr 

Andreas Mühlberg

WIR! - die Außenhändler
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tradeo
Rechtsanwälte

LLP
www.tradeo-law.com        

tradeo LLP Rechtsanwälte, Plange Mühle 1, D-40221 Düsseldorf
Fon +49 211 247910-0, Fax +49 211 247910-99

Wir begleiten Sie und Ihr Geschäft. 

Weltweit.

Handels- und Vertriebsrecht. 
Gesellschaftsrecht. Arbeitsrecht. 

IT-/Datenschutzrecht. Compliance.
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Russland
Die Bedeutung von internen Richtlinien für 
HR und Lohnabrechnung 

Text: Margarita Ermolaeva

Die Arbeitsbeziehung zwischen einem Arbeitgeber und seinen Angestellten wird 
durch interne Dokumente geregelt. Laut der russischen Arbeitsgesetzgebung muss 
jedes Unternehmen über bestimmte interne Richtlinien wie z.B. „Verordnungen 
über Vergütungen und Prämien“ verfügen. Zusätzliche Richtlinien wie ein Verhal-
tenskodex und Employee Booklets, die zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, 
unterstützen allerdings maßgeblich die Formalisierung der Unternehmenskultur 
und dienen dem Schutz des Unternehmens bei eventuellen Arbeitsstreitigkeiten. 

Das interne Regelungsdokument ist ein Schlüsseldokument für jedes Unternehmen in 
Russland. Es regelt die Arbeitsstruktur, das Einstellungsverfahren, Beförderungen sowie 
Entlassungen, Arbeitszeiten, Urlaubszeiten, Anreize, und führt Konsequenzen für Verlet-
zungen von Unternehmensregeln auf. Falls in einem Arbeitsvertrag keine bestimmten 
Arbeitsbedingungen festgelegt sind, werden sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den 
internen Regelungen des Unternehmens orientieren.

Die Verordnungen über Vergütung und Prämien bestimmen das Verfahren der Gehalts- 
und Prämienzahlungen. Nach den jüngsten Änderungen des russischen Arbeitsgesetzes, 
müssen diese Verordnungen genaue Auszahlungstermine festlegen. Darüber hinaus ist das 
Gehalt für die erste Hälfte des Monats vom 16. –  30./31. der laufenden Periode zu zahlen, 
während das Gehalt für die zweite Hälfte zwischen dem 1. –  15. des Folgemonats gezahlt 
werden muss. Zudem müssen in diesem Dokument auch die Termine der Bonuszahlungen 
bestimmt (oder zumindest ein Monat angegeben) werden. 

Alle Mitarbeiter des Unternehmens sollten interne Richtlinien schriftlich anerkennen. Im 
Falle einer Arbeitsinspektion sind diese in der Regel die ersten Dokumente, die vorgelegt 
werden müssen. Wenn ihr Unternehmen diese nicht vorweisen kann,  kann dies für die 
Gesellschaft und den Generaldirektor strafrechtliche Folgen haben. 

„Gesundheit, Sicherheit und Umwelt“ (Englisch: Health, Safety and Environ ment, kurz: 
HSE) ist ein Begriff, der verwendet wird, um Regelungen zu beschreiben, die darauf abzie-
len, Angestellte, die Gesellschaft und die Umwelt vor Schäden zu schützen, die durch die 
Aktivitäten des Unternehmens verursacht werden können. In verschiedenen Ländern und 
Branchen hat HSE andere Namen und kann beispielsweise Umweltaspekte ausschließen 
oder Sicherheit, Qualität usw. einschließen. In Russland werden folgende Bereiche separat 
behandelt: Berufs-, Feuer-, Industrie-, Elektro- und Umweltschutz. Sie werden von staat-
lichen Stellen wie dem Arbeitsinspektorat, Gospozhnadzor, RosTechNadzor (RTN) und an-
deren kontrolliert. In diesem Zuge werden Arbeitsschutzvorschriften erstellt, die Arbeit-
nehmer vor Schäden am Arbeitsplatz schützen. Um lokale Gesetze einzuhalten, müssen 
Arbeitsregeln und Prozesse in einem Unternehmen detailliert beschrieben und von den 
jeweiligen Mitarbeitern unterzeichnet werden. Das gilt nicht nur für Fabrik-, sondern auch 
für Büroangestellte. Alle drei Jahre müssen Top-Manager an einer Ausbildung zum Arbeits-
schutz in einem lizensierten Ausbildungszentrum teilnehmen. 

34 ahv nrw magazin 2017



Abhängig von der Größe Ihres Unternehmens und der ausgeführten Tätigkeit, kann es 
sinnvoll sein, einen eigenen leitenden HSE-Angestellten zu beschäftigen oder mit einem 
HSE-Outsourcing-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Unternehmen mit über 50 Mit-
arbeitern sind gesetzlich verpflichtet einen leitenden HSE- Angestellten einzustellen. 

Es versteht sich von selbst, dass die Regierung nicht alle Unternehmen im Land überprüfen 
kann, und diese Tatsache oft dazu führt, dass HSE-Angelegenheiten vernachlässigt wer-
den. Sie sollten allerdings in keinem Fall auf einen Vorfall warten, bevor Sie die notwendi-
gen Vorkehrungen treffen. Die Praxis zeigt, dass sobald alle HSE-Unterlagen angelegt und 
entsprechende Prozesse eingerichtet sind, es einfacher ist, sie zu pflegen, um die russi-
schen lokalen Gesetze einzuhalten. 

Der Verhaltenskodex 
Ein Verhaltenskodex:

• bietet Richtlinien für Mitarbeiter, um ehrlich und transparent als Unternehmensver-
treter zu handeln

• definiert vertrauliche Informationen und Gründe (inkl. rechtlich bindende) für ihre 
Offenlegung und zeigt die berechtigten Personen auf, die diese Offenlegung bestä-
tigen können

• beschreibt die Rolle des Managements bei der Überwachung der Einhaltung des 
Verhaltenskodex und die Schaffung eines Umfelds, in dem sich Mitarbeiter bei Kri-
tikäußerungen wohlfühlen

• hilft Mitarbeitern Grenzen zu definieren bei Interaktionen mit Regierungsvertretern, 
Kunden, Lieferanten usw. 

Während der Verhaltenskodex in Russland nicht verpflichtend ist, ist seine Existenz als Leit-
linie für die Arbeitnehmer auch in den kleinsten Unternehmen von wesentlicher Bedeu-
tung. Situationen, in denen sich die Mitarbeiter fragen "Darf ich das Geschenk von einem 
Lieferanten annehmen?" oder "Sollte ich dem Vertreter der Staatsbehörde ein Geschenk 
geben, wenn dies der Firma helfen wird, bürokratische Verfahren zu vermeiden?" können 
in jedem Unternehmen auftreten. Der Verhaltenskodex liefert eine endgültige Antwort auf 
solche Fragen. 

Employee booklet
Ein Employee Booklet (zu Deutsch: Mitarbeiterheft) ist ein effektives Mittel zur schnellen 
und konstruktiven Einführung eines neuen Mitarbeiters, die sich im Informationsfluss, dem 
sie während der Probezeit ausgesetzt sind, verlieren. Das Booklet bietet in diesem Fall eine 
gute Lösung und kann folgende Abschnitte enthalten: 

1. Firmengeschichte
2. Leitbild und Grundsätze
3. Übersicht über Produkte und Dienstleistungen 
4. Kunden und  Mitgliedschaften 
5. Projekte zur sozialen Verantwortung 
6. Organigramm 
7. Unternehmensregeln und Normen
8. Karriere- und Wachstumschancen
9. Mitarbeiterinformationen (Name, Position, interne Durchwahl, Geburtsdatum und 

Foto)
Es macht Sinn, dieses Booklet auch als gedruckte Hardcopy zu verteilen, in der sich neue 
Mitarbeiter bequem Notizen machen können. ◀

Margarita Ermolaeva
Teamleiter Arbeitsrecht und 
Migrationspraktiken

SCHNEIDER GROUP
ul. Bakhrushina 32/1
115054 Moskau
Russland

T +7 495 956 55 57
T +49 40 226 33 760
ErmolaevaMN@ 
schneider-group.com 
www.schneider-group.com
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Zwei Generationen
Wie Tradition und das Heute  
erfolgreich verbunden werden

Text: Verena Winter
Fotos: Joop van Reeken

Seit über 20 Jahren ist die Firma KENGTECH GmbH, die sich auf Beratung und Han-
del spezialisiert hat, geschäftlich und interkulturell in China und Deutschland er-
folgreich tätig. Geschäftsführerin Susan Keng sieht sich als Business-Diplomatin. 
Ihre Tochter Lea Keng besitzt die gleichen positiven Voraussetzungen ihrer Mutter 
für den Einstieg ins Familienunternehmen: Interesse am kulturellen Austausch 
zwischen China und Deutschland, Einfühlungsvermögen in sozialen Fragen und 
ein Faible für Beratung und Handel. Stehen die Sterne für einen erfolgreichen Ge-
nerationswechsel günstig?

Verena Winter: Frau Susan Keng, können Sie uns einen Einblick in Ihr Unternehmen 
gewähren?

Susan Keng: Unsere unternehmerischen Wurzeln liegen im Warenhandel zwischen China 
und Deutschland. 1993 haben wir mit dem Handel von Computerteilen begonnen. Über die 
Jahre hinweg konnten wir unsere Kompetenzen und Tätigkeitsgebiete ausbauen. Für un-
sere beiden Hauptgeschäftszweige, Handel und Beratung, sind uns Einfühlungsvermögen, 
Klarheit und Verlässlichkeit von großer Wichtigkeit. Auf dem Gebiet der Beratung haben wir 
das klassische Consulting vom reinen Informations- und Datenmanagement erfolgreich in 
Richtung einer persönlichen, engagierten und aktiven Begleitung von Projekten und Kun-
den erweitert. Dabei sind Klugheit, ein rasches Erkennen der Lage und auch eine gewisse 
Selbstlosigkeit bedeutend. Die Geschäftspartner müssen sich untereinander verstehen.

Verena Winter: Wie Sie schon erwähnt haben, ist KENGTECH auch im Trading tätig. Ist Ihre 
Tochter auch am Thema Handel zwischen China und Deutschland interessiert?

Susan Keng: Erfolgreicher Handel entsteht durch kluges Handeln und Verhandeln, durch 
Nachvollziehbarkeit und Verbindlichkeit, aber es muss genauso der zwischenmenschliche 
Bereich stimmen. Das interessiert auch meine Tochter Lea. Sie besitzt dafür die nötige 
Stärke. Wir sprechen beide Sprachen. Lea ist im „Reich der Mitte“ genauso zuhause, wie im 
„Herzen Europas“.

Verena Winter: Hier möchte ich nun Lea Keng direkt fragen: Wollten Sie schon immer ins 
Familienunternehmen einsteigen?

Lea Keng: Nein, das hat sich erst mit der Zeit entwickelt, vor allem in den letzten zwei 
bis drei Jahren. Ursprünglich gingen meine Interessen zuerst in Richtung Architektur, dann 
aber packte mich das Fach über natur- und lebenswissenschaftliche Phänomene. Daher 
entschied ich mich für Bio-Chemie, weil mich der ganze Mensch interessiert. Ebenso  ▶ 
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Lea (li.) und Susan Keng (re.)
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interessiert mich der Umgang mit Menschen. Und im Unternehmen meiner Mutter ist 
genau das eine wichtige Voraussetzung. Daher wollte ich mehr über die Tätigkeit meiner 
Mutter und die Firma wissen, weshalb ich meine Mutter auf Geschäftsreisen nach China 
begleitete. So habe ich das Geschäft hautnah erlebt.

Verena Winter: Wer hat die Initiative genommen? Sie oder Ihre Mutter?

Lea Keng: Es war meine Initiative. Meine Eltern haben mir stets den Freiraum gelassen, das 
zu studieren, was ich wollte. Ich wurde nie unter Druck gesetzt, die Firma übernehmen zu 
müssen. Letztlich habe ich entschieden, mich in das Unternehmen einzuarbeiten.

Verena Winter: Im Gegensatz zu Ihrer Mutter sind Sie in Deutschland aufgewachsen. Sind 
Sie auch für eine längere Zeit in China gewesen?

Lea Keng: Ich bin mit beiden Kulturen vertraut. Noch stärker: Beide Kulturen sind in mir 
verwurzelt. Das hat anfänglich auch zu Identitätskrisen geführt. Während der Sommer-
ferien war ich immer in China. Natürlich habe ich hier in Deutschland auch die deutsche 
Kultur kennen gelernt. Ich war zwölf Jahre lang an der International School on the Rhine, 

wo ich mit einem International Baccalaureate 
Diploma den Abschluss gemacht habe. An 
den Samstagen bin ich aber zusätzlich noch 
zur Chinesischen Schule gegangen. Als ich 
klein war, konnte ich die Vorteile davon nicht 
sehen, jetzt aber erkenne ich, was mir das ge-
bracht hat.

Susan Keng: Die internationale Schule hat 
Lea geschult, nicht nur an der eigenen Kultur, 
sondern genauso an anderen Kulturen inter-
essiert zu sein, Toleranz für unterschiedliche 
Kulturen zu haben. Sie ist ein sehr weltoffener 
junger Mensch!

Verena Winter: Lea Keng, wie erleben Sie die 
beiden Kulturen, mit denen Sie aufgewachsen 
sind?

Lea Keng: Sagen wir so: Die westliche Lebensweise und die fernöstliche Kultur unterschei-
den sich stark. Das gilt auch für China und Deutschland. Vor allem beim Familiengefühl ist 
das erkennbar. In der westlichen Welt wird man dazu angehalten, „independent“ zu sein. 
In China hingegen werden weiterhin traditionelle Familienwerte vermittelt. Dies zeigt sich 
zum Beispiel beim üblichen generationsübergreifenden Wohnen. Wobei ich immer mehr 
feststelle, dass die jüngere, also meine Generation, in China sich weniger als früher dem 
traditionellen Druck aussetzen möchte und diesbezüglich eher eine westliche Einstellung 
eingenommen hat. Das ist eine der Auswirkungen der Globalisierung.

Verena Winter: Frau Susan Keng, wie sieht es damit im Geschäftlichen aus?

Susan Keng: In Deutschland sind die Leute direkter. Chinesen versuchen vieles nett zu 
umspielen. Dadurch dauert manches länger. Daher ist oft ein Mittelsmann wichtig. Chinesi-
sche Firmen und deutsche Firmen sehen den anderen als strategischen Partner. Nur vom 
Grundgedanken her sind beide gleich: Sie wollen zusammenarbeiten. Aber wer macht den 
ersten Schritt? Die deutsche Seite fragt sich, wenn ich das mache, was bekomme ich dafür? 
Eine Garantie? Auf der chinesischen Seite sagen sie, dass sie nie vergessen werden, was die 
andere Seite für sie getan hat. Tatsache ist, dass beide Seiten nicht 1:1 gegenüberstehen. 
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Daher ist es meine Aufgabe, der deutschen Seite beizubringen, 
dass sie Geduld haben müssen. Zur chinesischen Seite sage ich, 
dass sie ein Zeichen geben müssen.

Verena Winter: Lea Keng, sehen Sie die Dinge anders als Ihre Mut-
ter – abgesehen vom Generationsunterschied?

Lea Keng: Manchmal unterscheiden wir uns schon darin, wie zum 
Beispiel eine geschäftliche E-Mail formuliert werden sollte. Meine 
Mutter hat natürlich sehr viel Erfahrung. Das fehlt mir noch. Aber 
ich bin mit digitalen Kommunikationsmitteln aufgewachsen. Da 
ist die Sprache verkürzt, direkt, schnell.

Susan Keng: Trotzdem ist es von Belang, immer höflich zu blei-
ben. Die Message muss zwar klar und eindeutig sein, aber sie muss 
so formuliert werden, dass der andere die Entscheidung treffen 
kann – und nicht dazu gezwungen wird. Das verlangt Fingerspit-
zengefühl. Und auch eine Portion Tradition. Trotzdem muss ich 
sagen, dass meine Tochter eine echte Ergänzung im Unternehmen 
ist. Sie bringt frischen Wind herein.

Verena Winter: Lea Keng, Sie werden wahrscheinlich eines Tages 
KENGTECH weiterführen. Wie schauen Sie als junge Außenhändle-
rin auf das Geschäft in der Zukunft? Werden Tagesgeschäfte bald 
nur noch über Social Media laufen?

Lea Keng: In China benutzen wir WeChat, was eine Mischung aus 
dem westlichen WhatsApp und Facebook ist. Tatsächlich wird in 
China nicht mehr so formell von E-Mail zu E-Mail korrespondiert. 
Über WeChat läuft die Kommunikation schneller. Raschere Ant-
worten. Zügige Beschlüsse. Man muss einfach evaluieren, über 
welchen Online-Channel Produkte verkauft werden können.

Susan Keng: Nur ein Beispiel: Es ging um einen Trinkwasserfilter. 
Der dient der individuellen Gesundheit. Darüber habe ich mit mei-
ner Tochter diskutiert. Lea hat WeChat empfohlen. Und ich musste 
erkennen, dass sie Recht hat, denn ein solches Produkt wird über 
Empfehlung verbreitet, wobei WeChat das Kommunikationsme-
dium ist. 

Verena Winter: Gibt es noch andere Projekte, die Sie bereits ge-
meinsam entwickeln?

Susan Keng: Wir arbeiten zusammen an einem neuen Pro-
jekt, das sich intensiv mit Geriatrie auseinandersetzt. Das ist ein 
Thema, das in der Zukunft immer wichtiger wird – gerade in China. 
Genau genommen geht es um drei Projekte: Um ein effizientes, 
gewinnbringendes Altersheim Management System, um eine 
Standardisierung der Pflege und um einen dreijährigen Studien-
gang im Pflegewesen. Diese drei Sparten sind in Deutschland viel 
ausgereifter als in China. Außerdem geht es um den Handel mit 
Geriatrie-Produkten. Bei allen diesen Themen kommt uns Leas 
medizinisch-biochemisches Wissen zugute. Aber auch ihr Können 
im Umgang mit Online-Handelsplattformen.

Lea Keng: Interessant ist dabei auch der soziale Aspekt. Der Um-
gang mit Menschen. So habe ich, neben Praktika in einer Textil-
maschinenfirma und in einer Bank, auch ein Praktikum in einem 
deutschen Krankenhaus gemacht. Das hat mir Einblicke in die 
ganz alltäglichen, aber wichtigen Abläufe im Pflegewesen gege-
ben. Im Moment bin ich natürlich noch dabei, mein Studium der 
Bio-Chemie mit International Management am Londoner Imperial 
College abzuschließen.

Verena Winter: Und danach? Fühlen Sie sich gut vorbereitet?

Lea Keng: Ich werde mich weiterhin in das Geschäft einarbeiten. 
Ein langsamer Übergang. Learning by doing. Manchmal finde ich 
es ein wenig beängstigend, vielleicht schon sehr schnell selbstän-
dig zu sein. Andererseits läuft im Moment alles gut. Natürlich wird 
die Mitarbeitszeit nach dem Studium intensiver werden. Aber es ist 
ja auch eine faszinierende Arbeit.

Verena Winter: Ich wünsche Ihnen beiden weiterhin viel Erfolg. ◀
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Renminbi zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit

Text: Sebastian Rohloff 

2016 wurde einmal mehr deutlich, welche enorm wichtige Rolle China für deut-
sche Unternehmen spielt. China ist auf die erste Position unter den Handelspart-
nern Deutschlands aufgerückt. Die chinesische Währung, der Renminbi, muss al-
lerdings noch einen langen Weg zurücklegen, bis er sich im internationalen Wäh-
rungsmix etablieren kann. Besonders deutlich kommen die Herausforderungen 
im traditionellen, also dokumentären Handelsgeschäft zum Vorschein. 

In 2016 konnte die leichte Schwäche des Handelsvolumens zwischen China und Deutsch-
land aus dem Jahr 2015 nicht nur ausgeglichen werden, sondern durch das Wachstum bei 
den deutschen Einfuhren aus China (+1 %) und den Ausfuhren nach China (+5 %) zum wich-
tigsten Handelspartner aufsteigen. 

China wichtigster Handelspartner für Deutschland 
Der wichtigste Treiber bei den deutschen Ausfuhren, mit einem Anteil von ca. 25 %, bleibt 
die Automobilindustrie, die im vergangenen Jahr unter anderem von den Initiativen des 
chinesischen Staates zur Förderung des Pkw-Absatzes profitiert hat und im Durchschnitt 
um mehr als 11 % gewachsen ist.1) 

Der deutsche Export von IT-Produkten, elektrischer Ausrüstung sowie von Gummi- und 
Kunststoffwaren nach China konnte 2016 nochmals zulegen und wuchs jeweils um 4 % 
bis 5 %. Das Wachstum bei den Metallerzeugnissen wurde etwas gedämpft und lag 2016 
bei knapp 4 %, nach 6 % im Vorjahr. Diese Entwicklungen unterstreichen das zunehmende 
Interesse Chinas an der Hightechindustrie und an Konsumgütern. 

Da das gesamte Wachstum des deutschen Handelsvolumens stagniert, zeigt diese Ent-
wicklung einmal mehr die anhaltend hohe Relevanz Chinas für deutsche Unternehmen. 
China hat in 2016 als größter Handelspartner Deutschlands Frankreich, die Vereinigten 
Staaten sowie die Niederlande überholt. 

Dass die Importe aus China nur um 1 % zugelegt haben, verwundert etwas, ist doch der 
Kurs des chinesischen Renminbi auf Jahressicht gegenüber dem Euro im Jahr 2016 um 
3,6 % gefallen, in der Spitze noch deutlicher um fast 7 %. Dies verbilligt Importe in der Lan-
deswährung aus China. Insbesondere in der Zeit nach der Aufnahme des Renminbi in die 
Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds kam es zumindest zeitweise zu 
einer deutlichen Abwertung der chinesischen Währung. 

Relevanz des Renminbi im Handelsgeschäft stagniert 
Die höhere Unsicherheit bzgl. der Entwicklung des Renminbi hinterließ 2016 auch deutliche 

Sebastian Rohloff
Senior Expert China / 
Renminbi

Deutsche Bank AG
sebastian.rohloff@db.com

40 ahv nrw magazin 2017



Spuren bei seiner internationalen Bedeutung als Handelswäh-
rung. Während 2015 noch knapp 30 % des chinesischen Außen-
handels in Renminbi abgewickelt wurden, waren es per Ende  2016 
lediglich noch 21 %. Damit hat das seit 2009 steigende Wachstum 
des Renminbi-Anteils am chinesischen Außenhandel erstmals 
einen deutlichen Dämpfer erhalten.
 
Im Dezember 2016 hatte der Renminbi laut SWIFT-Statistik einen 
Anteil von knapp 1,7 % an den internationalen Zahlungen, das 
entspricht Platz 6 der globalen Währungen, ist aber ein ähnliches 
Level wie schon im Oktober 2014. Noch deutlicher sind die Auswir-
kungen im traditionellen Handelsgeschäft zu erkennen, also dem 
Geschäft, welches über Akkreditiv oder Inkasso abgewickelt wird. 
Hier hatte der Renminbi im Rahmen seiner Internationalisierung 
bereits global die Position 2 erreicht, mit einem Anteil von über 9 % 
(Januar 2015), hinter dem US-Dollar. Dieser Anteil hat sich jedoch 
ohne merkliche Erholungseffekte seither 
halbiert und liegt derzeit bei nur noch 
4,61 %, auf Position 3, hinter dem Euro.2) 

Es gibt gute Gründe, die für den Einsatz 
des Renminbi als Handelswährung zwi-
schen China und Deutschland sprechen. 
Durch die Umstellung der Rechnungs-
währung auf Renminbi, gegebenenfalls 
verbunden mit der Absicherung des 
Währungsrisikos, können deutsche Un-
ternehmen Vorteile erzielen. Konkret 
erhalten beispielsweise importierende 
Unternehmen neue Möglichkeiten für die 
Preisgestaltung im Einkauf bei chinesi-
schen Lieferanten, umgekehrt können 
Exporteure die Basis ihrer Geschäfts-
partner verbreitern und erhalten einen 
größeren Verhandlungsspielraum, vor 
allem wenn der Verkauf der Endprodukte 
auch in Renminbi erfolgt. Dies trifft für 
Deutschland, dank der in China nachge-
fragten Qualität „made in Germany“, besonders zu. 

Größte Herausforderungen im dokumentären Handelsgeschäft 
Jedoch werden im traditionellen Handelsgeschäft die oft mittel-
fristigen Zahlungsziele für Finanzierungen der zugrundeliegenden 
Geschäfte genutzt, beispielsweise durch den Verkauf einer Forde-
rung aus einem Exportakkreditiv (Forfaitierung). Auch wenn dies 
dank der Liberalisierungsfortschritte der chinesischen Währung 

schon seit langem für Exporteure aus Deutschland möglich ist, ist 
die Nachfrage nach solchen oder ähnlichen Renminbi-Handelsfi-
nanzierungen in Deutschland bisher begrenzt. 

Dies dürfte vor allem daran liegen, dass die Zinssätze für Renminbi 
im Offshoremarkt deutlich über denen von Euro oder US-Dollar 
liegen und gleichzeitig enorm volatil sind. So schwankte beispiels-
weise der dreimonatige Offshorereferenzzins „HIBOR CNH“ 2016 
zwischen 2,5 % und 10,4 %; für kurzfristigere Laufzeiten waren die 
Schwankungen sogar noch größer. Solch eine Volatilität macht 
Verträge mit Finanzierungsbestandteil – insbesondere wegen der 
teilweise langwierigen Vertragsverhandlungen – für Unternehmen 
so gut wie unkalkulierbar. 

Ein Grund für die Volatilität liegt u.a. in der geringen Liquidität 
der Offshoremärkte. Dort werden Renminbi, die außerhalb von 

Festlandchina bei Banken – insbeson-
dere in Hongkong – gehalten werden, 
gehandelt. Seit 2014 ist diese Liquidität 
rückläufig und allein 2016 um über 12 % 
gefallen. Zum einen wurde durch die Ein-
führung zahlreicher Renminbi-Hubs die 
Offshoreliquidität deutlich fragmentiert. 
Zum anderen macht die anhaltende Ab-
wertung des Renminbi ein Halten der 
Währung unattraktiv.3) Gerade in Zeiten 
von Unsicherheiten oder längeren Feier-
tagsperioden, beispielsweise anlässlich 
des chinesischen Neujahrsfestes, kann 
das mangelnde Angebot leicht zu den 
oben beschriebenen Marktverwerfungen 
führen. 

Es wird sich also zunächst zeigen müs-
sen, wie China im Umfeld des globalen 
politischen und ökonomischen Wandels 
sowie im gleichzeitigen Bestreben nach 
der Öffnung des eigenen Marktes voran-

schreiten und wie insbesondere der Offshoremarkt vor solch mas-
siven Volatilitäten geschützt wird. Erst dann kann der Renminbi 
langfristig eine führende Rolle im traditionellen Handelsgeschäft 
spielen und eine Relevanz bei Handelsfinanzierungen bekommen. 
Ohne eine nachhaltige und glaubhafte Öffnung des Renminbi- 
Marktes wird die chinesische Währung bei den Handelsfinanzie-
rungen nicht über das bisherige Nischendasein in Deutschland 
hinauskommen. ◀
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Renminbi zwischen Wunsch und Wirklichkeit

2016 wurde einmal mehr deutlich, welche enorm wichtige Rolle China für deutsche Unternehmen spielt. China ist auf die erste 
 Position unter den Handelspartnern Deutschlands aufgerückt. Die chinesische Währung, der Renminbi, muss allerdings noch einen 
langen Weg zurücklegen, bis er sich im internationalen Währungsmix etablieren kann. Besonders deutlich kommen die Heraus
forderungen im traditionellen, also dokumentären Handelsgeschäft zum Vorschein.

Im vergangenen Jahr des Feuer-Affen 
konnte die leichte Schwäche des Han-
delsvolumens zwischen China und 
Deutschland aus dem Jahr 2015 wieder 
ausgeglichen werden. Nach Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes für den Zeit-
raum Januar bis November 2016 haben 
die deutschen Einfuhren aus China um 
mehr als 1% zugelegt, bei den Ausfuhren 
nach China ging es um über 5% nach 
oben. 

China wichtigster Handelspartner 
für Deutschland

Der wichtigste Treiber bei den deutschen 
Ausfuhren, mit einem Anteil von ca. 25%, 
bleibt die Automobilindustrie, die im ver-
gangen Jahr unter anderem von den 
 Initiativen des chinesischen Staates zur 
Förderung des Pkw-Absatzes profitiert 
hat und im Durchschnitt um mehr als 
11% gewachsen ist.1)

Der deutsche Export von IT-Produkten, 
elektrischer Ausrüstung sowie von 
Gummi- und Kunststoffwaren nach China 
konnte 2016 nochmals zulegen und 
wuchs jeweils um 4% bis 5%. Das Wachs-
tum bei den Metallerzeugnissen wurde 
etwas gedämpft und lag 2016 bei knapp 
4%, nach 6% im Vorjahr. Diese Entwick-
lungen unterstreichen das zunehmende 
Interesse Chinas an der Hightechindustrie 
und an Konsumgütern.

Da das gesamte Wachstum des deut-
schen Handelsvolumens stagniert, zeigt 
diese Entwicklung einmal mehr die 
anhaltend hohe Relevanz Chinas für 
deutsche Unternehmen. Auf Basis der 
vorliegenden Zahlen ist China 2016 der 
größte Handelspartner Deutschlands, 
knapp vor Frankreich, und hat damit die 
Vereinigten Staaten sowie die Nieder-
lande überholt.

Dass die Importe aus China nur um 1% 
zugelegt haben, verwundert etwas, ist 
doch der Kurs des chinesischen Renminbi 
auf Jahressicht gegenüber dem Euro im 
Jahr 2016 um 3,6% gefallen, in der Spitze 

noch deutlicher um fast 7%. Dies verbilligt 
Importe in der Landeswährung aus China. 
Insbesondere in der Zeit nach der Auf-
nahme des Renminbi in die Sonderzie-
hungsrechte des Internationalen Wäh-
rungsfonds kam es zumindest zeitweise 
zu einer deutlichen Abwertung der chine-
sischen Währung. 

Relevanz des Renminbi  
im Handelsgeschäft stagniert

Die höhere Unsicherheit bzgl. der Ent-
wicklung des Renminbi hinterließ 2016 
auch deutliche Spuren bei seiner interna-
tionalen Bedeutung als Handelswährung. 
Während 2015 noch knapp 30% des 
 chinesischen Außenhandels in Renminbi 
abgewickelt wurden, waren es per 
November 2016 lediglich noch 22%. 
Damit hat das seit 2009 steigende Wachs-
tum des Renminbi-Anteils am chinesi-
schen Außenhandel erstmals einen deut-
lichen Dämpfer erhalten. 

Im Dezember 2016 hatte der Renminbi 
laut SWIFT-Statistik einen Anteil von 
knapp 1,7% an den internationalen Zah-
lungen, das entspricht Platz 6 der globa-
len Währungen, ist aber ein ähnliches 
Level wie schon im Oktober 2014. Noch 
deutlicher sind die Auswirkungen im tra-
ditionellen Handelsgeschäft zu erkennen, 
also dem Geschäft, welches über Akkredi-
tiv oder Inkasso abgewickelt wird. Hier 
hatte der Renminbi im Rahmen seiner 
Internationalisierung bereits global die 
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Senior Expert China/ 
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Deutsche Bank AG
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1)  Bloomberg, 8 September 2016; https://www.bloom-
berg.com/news/articles/2016-09-08/china-auto-sales-
rise-24-5-on-rush-to-beat-expiring-tax-cut.
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WIR! - die „neuen“ 
Fotografen
Teil 1: Daniel Fort aus Deutschland

Text: Joop van Reeken und Verena Winter

Die Fotografie als Beruf wie auch als Kunstrichtung hat sich seit der letzten Jahr-
hundertwende stark verändert. Die Digitalisierung vereinfachte das technische 
Prozedere enorm und hat es „direkter“ gemacht: Fotografische Ergebnisse sieht 
man sofort und können auch umgehend versendet werden. Jedes Mobiltelefon 
macht mittlerweile bessere Fotos als eine teure Spiegelreflexkamera aus den 
1990er Jahren. Millionen Bilder werden täglich über das Internet veröffentlicht. 
Ebenso haben die kreativen Möglichkeiten durch zahlreiche Bearbeitungsverfah-
ren zugenommen. Aber sind die Bilder inhaltlich damit auch besser geworden? Und 
wie sieht der Beruf „Fotograf“, vor allem im künstlerischen Bereich, heutzutage 
aus? Wir haben zwei „neue Fotografen“, Daniel Fort aus Deutschland und Maarten 
Rots aus den Niederlanden, zum Interview für das AHV Magazin gebeten. Zuerst 
sprachen wir mit dem in Nordrhein-Westfalen lebenden Fotografen Daniel Fort.

Joop van Reeken: Herr Fort, wie alt sind Sie und wann haben Sie als Fotograf begonnen 
bzw. Ihre Ausbildung dafür beendet?

Daniel Fort: Ich bin jetzt 38 und habe 2012 mein Studium der Fotografie an der FH Biele-
feld beendet. Vor meinem Studium habe ich mehrere Jahre in der Fahrzeugentwicklung 
gearbeitet und mich bereits während dieser Zeit intensiv mit Fotografie beschäftigt. Die 
Kunst lag mir schon immer im Blut. Nach dem Abschluss des Fachabiturs in Kunst und 
Gestaltung war ich jedoch nicht besonders motiviert, weiter eine Schule zu besuchen, weil 
mich die Fachoberschule nicht überzeugt hatte. So entschied ich mich zunächst für eine 
völlig andere Richtung.

Joop van Reeken: Können Sie uns etwas über Ihren Hintergrund als Fotograf und über Ihr 
fotografisches Werk erzählen?

Daniel Fort: Ich habe mich schon immer für viele verschiedene Dinge interessiert. Mich 
aber für den einen Beruf zu entscheiden, viel mir schwer. Hingegen ermöglicht mir die Fo-
tografie, mich mit der Vielseitigkeit unserer Welt zu beschäftigen und sie besser zu verste-
hen. Sei es der Alltag bestimmter Menschen, eine Kultur, eine Landschaft, ein Land oder 
das kleine Alltägliche, die Fotografie ist immer wieder ein Grund, erneut aufzubrechen, zu 
suchen und zu entdecken.

Um mich mit einem Ort oder Thema visuell auseinanderzusetzen, ist zunächst auch eine 
theoretische Recherche nötig. Erst danach gehe ich daran, den Ort, das Thema fotografisch 
zu erfahren und persönlich zu erspüren. Es sind stets neue Situationen, in die man sich 
begibt. Permanent bin ich gezwungen, meine Komfortzone zu verlassen. Es bleibt ein ▶ 

Daniel Fort
Fotograf

DANIEL FORT 
PHOTOGRAPHY 
Weststraße 15 
33615 Bielefeld

M +49 172 81 07 841
info@danielfort.com
www.danielfort.com
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 Abenteuer. Ich denke, das reizt mich, auch wenn es nicht immer leicht ist. Außerdem hatte 
ich natürlich den Gedanken, mit Fotografie andere Menschen zu erreichen und ihnen zu 
ermöglichen, die Welt mit anderen Augen wahr zu nehmen.

Joop van Reeken: Können Sie uns Ihre Faszination für die Fotografie noch etwas näher 
erläutern?

Daniel Fort:  Ich denke, ich bin bereits in den 
vorhergehenden Zeilen ein wenig auf diese Frage 
eingegangen: Fotografie ist ein Kommunikations-
medium. Aber viel wichtiger finde ich, was mir die 
Fotografie persönlich gibt. Sie öffnet Türen zu an-
deren Welten. Sie zwingt mich, immer wieder neue 
Wege einzuschlagen und eigene Grenzen auszulo-
ten. Es ist die Beschäftigung mit dem Leben selbst, 
mit der Realität. Zu guter Letzt ist es sehr befrie-
digend, wenn der Betrachter durch meine Bilder 
etwas fühlt. Es geht mir genaugenommen nicht um 
die bloße Abbildung von etwas Gesehenem oder 
darum, etwas zu dokumentieren. Viel wichtiger ist 
es, etwas Erlebtes spürbar zu machen oder viel-
leicht sogar ein Gefühl zu vermitteln.

Ich bin bei meinen Projekten sehr minimalistisch 
unterwegs. Habe relativ wenig Equipment bei mir. 
Um mich langsam fortzubewegen und um die Orte 
so intensiv wie möglich wahrzunehmen, bin ich zu-
meist zu Fuß unterwegs. Auf meinen Wanderungen 
kann ich so in das Leben vor Ort und die Landschaf-
ten eintauchen. Vor Ort entscheide ich spontan 
und passe mich an die jeweiligen Gegebenheiten 
an. Selten steht morgens fest, wo ich die Nacht ver-
bringe. Sich Zeit nehmen, die Dinge sich entwickeln 
lassen, das ist für mich wichtig.

Bei meinen konzeptionellen Arbeiten verbringe ich 
beispielsweise mindestens 24 Stunden an einem 
Ort in vergleichsweise ursprünglichen und abge-
legenen Naturräumen. Ich möchte hierbei das Ele-
mentare im Menschen erforschen, indem ich mich 
selber dem Versuch stelle, an definierten Orten zu 
verweilen, um meine Erlebnisse der Aufenthalte 
mit Hilfe von Text und Bild zu dokumentieren. Es 
handelt sich dabei um symbolische Aktionen. Die 
Tatsache der Durchführung ist wichtiger als das vi-
suelle Ergebnis. Wie ein Bild entsteht, ist genauso 

bedeutend, wie das, was auf dem Bild zu sehen ist. 

Bei anderen Projekten lege ich großen Wert darauf, den Menschen respektvoll und auf Augen-
höhe zu begegnen. Ich möchte sie nicht für meine fotografischen Zwecke missbrauchen. Ich 
muss das Gefühl haben, dass sie Interesse daran haben, mit mir zusammenzuarbeiten und 
sich dabei nicht unwohl fühlen. Wenn es nicht passt, verzichte ich auf das Bild und genieße 
dafür eine wunderbare Begegnung. Ich versuche, den ökologischen Fußabdruck so gering 
wie möglich zu halten und bei den Menschen einen positiven Eindruck zu hinterlassen, um 
auf diese Weise Völkerverständigung zu fördern und Hass zwischen Kulturen abzubauen. ▶

Daniel Fort: 24h - [N30°38.819'E35°00656']
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Joop van Reeken: Welche Künstler und Fotografen haben auf 
Ihre Entscheidung, Fotograf zu werden, Einfluss gehabt? Welche 
Fotografen bewundern Sie? 

Daniel Fort: Ich denke nicht, dass bestimmte Künstler oder Foto-
grafen die Entscheidung Fotograf zu werden hervorgerufen haben. 
Es waren eher andere Faktoren wie das allgemeine Interesse für 
Natur, Geographie, Länder und Kulturen. Wie ich aufgewachsen 
bin spielt sicher auch eine Rolle. Meine Schwester und ich waren 
schon immer mit unseren Eltern viel mit dem VW-Bus und später 
mit einem Wohnmobil in der Natur unterwegs. Wir haben stets 
versucht zu verarbeiten, was wir gesehen haben und spornten uns 
gegenseitig an, zu zeichnen und zu malen. Meine Schwester ist 
ebenfalls Künstlerin geworden. 

Mit einer kleinen analogen Automatikkamera habe ich bereits als 
Jugendlicher auf den gemeinsamen Reisen geknipst. Später in der 
Ausbildung und im Studium kam ich natürlich verstärkt mit Kunst-
geschichte und Theorie in Berührung, so dass es ein paar Künstler 
und Fotografen zu nennen gibt, die mich besonders inspirieren. 
Da wären zum Beispiel Andy Goldsworthy, Hamish Fulton, Richard 
Long, Jim Brandenburg und Georg Guðni.

Joop van Reeken: Wie betrachten Sie anno 2017 die Fotografie 
als Medium? Was sind Ihrer Meinung nach wichtige Trends und wie 
schätzen Sie die enorme Zunahme an Bildern ein, z.B. via Internet 
und Social Media?

Daniel Fort: Um ehrlich zu sein, ich bin kein Freund von Trends. 
Sicher beeinflussen sie mich. Besonders in der Auftragsfotogra-
fie. In den Bereichen Image und Lifestyle ist es nicht möglich, sich 
nicht mit ihnen zu beschäftigen. Schon während meines Studiums 
musste ich beobachten, wie Professoren ihre Studenten in eine 
bestimmte Richtung gelenkt haben. Wenn ich heute auf eine Ab-
schlussveranstaltung gehe, kann ich oft nicht erkennen, ob es sich 
um unterschiedlich Künstler bzw. Fotografen handelt. Es könnte 
alles von einer Person sein. Individualität ist jedoch in der Kunst 
sehr wichtig.

Die Bilderflut stimmt mich selbstverständlich nicht glücklich. 
Zumal die Qualität sehr zu wünschen übriglässt. Nur scheint das 
niemand zu erkennen. Der Lauteste und oder Billigste gewinnt. 

Aber das gilt für alle Bereiche unserer Gesellschaft. Ich versuche in 
meiner Arbeit einen Gegenpol zu all diesen Entwicklungen zu bie-
ten. Verlangsamung, Nachhaltigkeit, bewusstes Sehen und Foto-
grafieren in oft einsamen und vergleichsweise natürlichen Natur-
räumen beschäftigt mich. Auch in Arbeiten, die ich hin und wieder 
an ausgewählte Magazine verkaufe, geht es um die Beziehung des 
Menschen zu seiner Umwelt. Seien es alternative Lebensweisen, 
indigene Völker oder Outdoor-Sportler, die sich ihrer Umwelt auf 
bestimmte Weise bewusst werden. Über eine Onlinegalerie und 
Bildagenturen bin ich im Netz vertreten. Auch Facebook und Ins-
tagram nutze ich. Wobei ich mich hier gerade etwas zurückziehe. 
Es kostet zu viel Zeit und lenkt zu sehr vom Wesentlichen ab. Als 

Daniel Fort: Chamois, Triglav National Park, Slovenia
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Kontaktmöglichkeit zu anderen Künstlern und Gleichgesinnten 
weltweit ist Facebook jedoch durchaus sinnvoll.

Joop van Reeken: Im Allgemeinen ist es als Künstler oder als 
Fotograf nicht so einfach, seinen Kopf über Wasser zu halten. Wie 
schaffen Sie das?

Daniel Fort: Für mich ist es definitiv auch nicht einfach, zumal 
ich sehr an meinen Idealen festhalte und Fotografie nicht nur um 
des Geldes Willen praktiziere. So arbeite ich zusätzlich in der am-
bulanten Pflege mit Menschen mit Behinderung. Ebenfalls eine 
befriedigende und, wie ich finde, für die Gesellschaft wertvolle 
Tätigkeit. Sie gibt mir zusätzlich die Freiheit, nicht völlig von dem 
schwierigen und sich nicht gut entwickelnden Medien- und Kunst-
markt abhängig zu sein. Ich kann mir meine Auftraggeber und Ko-
operationspartner aussuchen. Als Künstler und Fotograf bin ich 
sehr vielseitig. Ich gehe auf Messen, bin in Agenturen und einer 
Onlinegalerie vertreten, nehme 
klassische Aufträge, überwie-
gend in den Bereichen Image 
und Lifestyle, an, produziere ei-
genen Text- und Bildreportagen 
in den Bereichen Reise und Out-
door, beschäftige mich auch mit 
Videoprojekten und assistiere 
hin und wieder einem renom-
mierten Reisefotografen.

Joop van Reeken: Auf inter-
nationalen Kunstmessen und 
-auktionen werden Fotografien 
von bekannten Künstlern zuwei-
len für riesige Beträge verkauft. 
Haben Sie das Gefühl, dass im 
Allgemeinen die Fotografie nach 
Ihrem Wert geschätzt wird? 
Heutzutage hört man oft genug, 
dass Dank der digitalen Technik und der Smartphones jeder gut 
fotografieren könne.

Daniel Fort: Das ist tatsächlich ein Phänomen. Die Magazin - und 
Auftragsfotografie wird immer weniger nach ihrem Wert geschätzt. 
Unter anderem aus dem Grund, den Sie nannten. Was natürlich 
Unsinn ist. Einen Fotografen macht nicht die Kamera aus, son-
dern sein Blick auf die Welt, die eigenen Ideen für Geschichten und 
deren überzeugende Umsetzung. 

Des Weiteren versuchen Magazine und Auftraggeber immer billiger 
zu produzieren. Die Konkurrenz ist groß. Wir haben hier das gleiche 
Prinzip wie in allen Wirtschaftszweigen: Nachhaltigkeit und gute 
Qualität sind nicht mehr wichtig, der kurzfristige Gewinn zählt. Die 
Preise auf dem „ersten“ Kunstmarkt werden künstlich von den gro-
ßen Galerien und Händlern in die Höhe getrieben. Bei der Kaufent-
scheidung spielt nicht der Geschmack oder die Qualität eine Rolle, 
sondern vielmehr das Prestige und die erhoffte Wertsteigerung 

eines Kunstwerkes. Dies wird wiederum ebenfalls durch gezieltes 
Marketing generiert und gefördert.

Joop van Reeken: Sind Sie im Ausland tätig? Inwiefern kommt für 
Sie das Ausland als Markt in Frage?

Daniel Fort: Meine Arbeit basiert auf Reisen. Und ich habe auch 
im Ausland studiert. Somit bin ich viel in der Welt unterwegs. Es 
ist sozusagen zu meinem Lebensinhalt geworden, so viel wie 
möglich von der Welt zu sehen, um mein Wissen zu erweitern und 
weiterzugeben. Außerdem lerne ich auf meinen Reisen von ande-
ren Leuten und Kulturen. Ich lasse mich von ihnen inspirieren und 
versuche meine Erfahrungen auf mein Leben in Deutschland zu 
übertragen. Das ist nicht immer einfach, immer wieder eckt man 
an. Der Lebensstil bei uns ist zu hektisch und gierig. Auch bei mei-
nen Assistenzjobs bin ich fast nur im Ausland tätig. Auch wenn es 
sich hierbei nicht um eigene Projekte handelt, entstehen während 

dieser Trips neue Ideen für ei-
gene Aktionen – nicht zuletzt, 
weil ich oft an Orte komme, die 
ich selbst nicht auf meiner Liste 
gehabt hätte. 

Bei meinen eigenen Projekten 
suche ich bevorzugt Orte, die 
sich eine gewisse Ursprüng-
lichkeit bewahrt haben. Die fin-
det man eher im Ausland als in 
Deutschland. Was die Nachfrage 
meiner künstlerischen Arbeit 
betrifft, bin ich bisher in den 
Niederlanden aktiver und er-
folgreicher. Es gibt sicher Unter-
schiede, wie die verschiedenen 
Kulturen Kunst wahrnehmen. In 
manche passt man besser.

Joop van Reeken: Wie sehen 
Sie Ihre eigene Zukunft als Fotograf bzw. Künstler? Könnte die Zu-
kunft auch im Ausland liegen? 

Daniel Fort: Ich bin sehr flexibel und fühle mich in der Welt zu 
Hause. Meinen Wohnsitz habe ich in Deutschland, meine Arbeiten 
vertreibe ich im Moment überwiegend im Ausland.

Joop van Reeken: Wir danken für das Gespräch und wünschen 
weiterhin viel Erfolg.  ◀

Das Buch „Daniel Fort - 24h“ kann direkt beim Autor über info@ 
danielfort.com bestellt werden. Jedes Buch ist ein handgefertigtes, 
einzigartiges Exemplar.

Hardcover | Fadenbindung | Prägung auf der Vorderseite | Farbdruck |  
21 x 24,5 cm | 228 Seiten | Limitierte Edition 100+2 Exhib.Prints |  
Signiert und nummeriert | Preis 320 €

 Das Buch: „Daniel Fort - 24h“
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Türöffner für 
Wachstumsmärkte 

Text: Andrea Éles

Im Herbst 2016 verbrachten 14 Führungskräfte aus Deutschland zwei Wochen zur 
Fortbildung in China. Im Rahmen des von chinesischer Regierung und BMWi geför-
derten Programms „Fit für das Chinageschäft“ besuchten sie die Wirtschaftszent-
ren Jieyang, Shenzhen und Chengdu. Ähnliche Angebote gibt es auch für Russland 
und Mexiko. 

„Es gibt kaum einen effizienteren Weg, sich 

ein Bild dieses Landes zu machen und Mög-

lichkeiten für das eigene Geschäft zu entde-

cken“, sagt Peter Gröndahl. Er ist Teilnehmer 

des fünften Managerfortbildungsprogramms 

für deutsche Unternehmer, die Interesse am 

chinesischen Markt haben. Die zwei Wochen 

Weiterbildung, die er und 13 andere deut-

sche Manager in China verbracht haben, 

zeichneten sich erneut durch die erfolgreiche 

Kombination aus Information über deutsch- 

chinesische Kooperationen mit Zugang zu 

Entscheidungsträgern aus Politik und Wirt-

schaft, Matchmaking, Besuchen bei chinesi-

schen und deutschen Unternehmen sowie 

Messen und Konferenzen aus. Und das Inte-

resse von chinesischer Seite an Kontakten 

zur deutschen Wirtschaft und an einer Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen ist 

ungebrochen. Wirtschaftszentren wie Jieyang, Shenzhen und Chengdu haben trotz des 

abgeschwächten Wachstums in China ein großes Potential an Wirtschaftsentwicklung und 

Handel.

Dass deutsche Firmen weiterhin mit innovativem Know-how und exzellenter Technik 

überzeugen können, zeigt das Beispiel von Hans Sanzenbacher. Der Geschäftsführer der 

Polytechnik Deutschland GmbH nutzte das Programm „Fit für das Chinageschäft“, um 

chinesische Partner aus der Metal Eco City zur Umrüstung auf eine Bioenergieanlage von  

Polytechnik zu bewegen, die einen wesentlichen Teil des Wärmebedarfs in der Metal Eco 

City abdecken soll. 2018 soll die Anlage in Betrieb gehen. Der Kontakt entwickelte sich so er-

folgreich, dass die Polytechnik gleich noch ein weiteres Projekt mit den neuen Partnern ge-

startet hat: den Aufbau einer Produktionsstätte zur Herstellung von Anlagekomponenten. 

Unternehmensbesuch der deutschen Führungskräfte in Lianyungang (Foto: GIZ)
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Das Joint Venture wurde Anfang Oktober 2016 unterzeichnet. Die Produktion soll ab August 

2017 in der Eco City an den Start gehen. Biomasse statt Kohle, so könnte es dank des Joint 

Ventures schon bald in weiteren chinesischen Regionen heißen.

Auch der Münsterländer Maschinenbauingenieur Jens Wensing hatte Erfolg. Während des 

China-Besuchs im Rahmen des Programms schloss er einen Vertrag mit einem chinesi-

schen Partner, inzwischen schickt er seine Anlagen an Automobilzulieferer und Eisenbahn-

ausrüster im Reich der Mitte. „Jeder Mittelständler, der sich für China interessiert, sollte an 

diesem Programm teilnehmen“, rät Wensing.

Ähnliche Programme führt die GIZ im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums auch 

mit Russland und Mexiko durch. Während das „Fit für das Russlandgeschäft“ bereits seit 

über zehn Jahren erfolgreich läuft, steckt das Projekt in  Lateinamerika noch in Kinder-

schuhen: Im Herbst 2017 haben deutsche Manager erstmals die Gelegenheit, die Fort-

bildung in Mexiko zu absolvieren und sich über die dortigen Marktverhältnisse und Ge-

schäftsmöglichkeiten zu informieren. Genauso wie das Programm mit China werden auch 

diese Angebote von der jeweiligen Landesregierung finanziert und schließen sowohl Fort-

bildungselemente als auch Kontakte zur Verwaltung und lokalen Unternehmen mit ein. 

Die GIZ bereitet die Führungskräfte auf ihren zweiwöchigen Aufenthalt im Ausland vor und 

evaluiert ein Jahr später die Ergebnisse.

Und diese können sich sehen lassen. Nicht nur, was die erfolgreich abgeschlossenen Ver-

träge und Kooperationen angeht – die deutschen Unternehmer entwickeln das so wichtige 

Fingerspitzengefühl für die Besonderheiten des Marktes ihrer Wahl und knüpfen notwen-

dige persönliche Kontakte zu den Entscheidern vor Ort. Gröndahl ist jedenfalls mehr als 

beeindruckt. „Eine Reise in die chinesischen Metropolen kommt einem bisweilen wie eine 

Reise in die Zukunft vor“, fasst er seine Eindrücke zusammen. „China lädt innovative deut-

sche Unternehmer ein, ihre Ideen vor Ort zügig umzusetzen und erfolgreich weltweit zu 

vermarkten. Für Deutschland öffnet sich dort gerade eine Tür – gehen wir einfach durch.“

Machen auch Sie mit! Unter http://auslandsmaerkte.managerprogramm.de finden Sie 

ausführliche Informationen zu Terminen und zur Teilnahme (Bewerbungsunterlagen unter 

www.bewerbung.managerprogramm.de). ◀

Andrea Éles
Projektkoordinatorin

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammen-
arbeit GIZ GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn

T +49 228 4460 1598
F +49 228 4460 801598
andrea.eles@giz.de
www.managerprogramm.de

Kooperationsbörse mit chinesischen Unternehmern in Taicang (Foto: GIZ)

49ahv nrw magazin 2017



Arbeitskreise
Weiterbildung und Erfahrungs- 
austausch als Schlüsselfaktoren in 
einer digitalen Welt

Text: Gregor Wolf

In den letzten Jahren ist der Ruf des freien Welthandels unter die Räder gekom-
men. Er wird für vieles verantwortlich gemacht, aber nicht für die Halbierung der 
weltweiten Armut oder beispielsweise der kultur- und religionsübergreifenden 
Zusammenarbeit. Einen wesentlichen Anteil an dieser falschen Sichtweise hat 
der tiefgreifende und umfassende Umbruch in das Zeitalter der Digitalisierung. 
Über Jahrzehnte gültige Wirkungsketten und Gesetzmäßigkeiten werden über 
den Haufen geschmissen. Klassische Wirtschaftsstrukturen brechen auf, Marktak-
teure betreten die Bühne, die vollkommen Branchenfremd sind, aber mit einer 
neuen Technologie die traditionellen Unternehmen massiv unter Druck setzen. In-
formationen sind für alle und zu jeder Zeit zugänglich. Wettbewerbsvorteile durch 
Informationsvorteile hinsichtlich Preis und Produktqualität werden ersetzt durch 
Informationsvorteile hinsichtlich der Kunden- und Nutzerdaten. Gleichzeitig fin-
den diese Umwälzungen in einem atemberaubenden Tempo statt. 

In diesem Prozess könnte man nun dem Trugschluss anheimfallen, dass der Mensch über-
flüssig in der Arbeitswelt und zu einem reinen Konsumenten wird. Das Gegenteil ist jedoch 
der Fall, wenn die Menschen sich befähigen, die Technologie und die neuen Möglichkeiten 
für sich zu nutzen. Der Bildung kommt hier eine existentielle Bedeutung zu und der Staat 
muss hier deutlich mehr investieren. Jeder einzelne muss sich aber auch fragen, ob ich 
mich nur auf den Staat verlassen möchte, oder ob ich nicht selber aktiv werde. 
Je komplexer die Welt wird, desto stärker ist doch gerade auch der Bedarf nach Austausch 
untereinander. Der zwischenmenschliche Austausch von Erfahrungen und Wissen in Bezug 
auf das Zurechtfinden in Systemen, Technologien und Regularien ist damit ein Schlüssel-
faktor für den Erfolg. Keiner kann die komplexen Herausforderungen alleine bewältigen. 
Die Luft für Einzelkämpfer wird immer dünner.

AHV NRW
Der AHV NRW trägt diesem Bedarf mit großem Engagement Rechnung. Die Kooperation 
mit der EBC Hochschule ist dabei nur ein Pfeiler. Gemeinsam mit dem Bundesverband des 
Deutschen Exporthandels (BDEx) hat der AHV NRW zu den Schlüsselthemen eines außen-
wirtschaftlich aktiven Unternehmen Plattformen gegründet, um gerade den Erfahrungs- 
und Informationsaustausch unter den Unternehmen zu befördern. 

Exportkontrolle
Ein Schlüsselthema ist die Exportkontrolle. Die Kontrolle der Ausfuhren nimmt eine zuneh-
mende Bedeutung in den Unternehmen ein, die auf Drittmärkten aktiv sind. Die derzeit dis-
kutierte Reform der Dual-Use Verordnung wird diese Tendenz noch weiter verstärken, wei-
tet sie doch absehbar den Geltungsbereich in Bezug auf den Schutz von Menschenrechten 

Gregor Wolf
Geschäftsführer

Bundesverband des Deut-
schen Exporthandels e.V. 
(BDEx)
Am Weidendamm 1A 
10117 Berlin

T +49 30 726 257 91
gregor.wolf@bdex.de
www.bdex.de
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deutlich aus. Das heißt aber auch, dass sich Unternehmen verstärkt mit diesen Themen 
befassen müssen, um mögliche Verstöße gegen Menschenrechte durch von ihnen gelie-
ferte Produkte zu verhindern. Gleichzeitig ist abzusehen, dass die Komplexität auch in die-
sem Feld weiter steigen wird. Die Beherrschung dieser Anforderungen wird  immer mehr zu 
einer Kompetenz und zu einem Wettbewerbsvorteil, da diese Anforderungen zunehmend 
nur noch von Spezialisten wie den Außenhändlern erfüllt werden können. 

Mit dem Arbeitskreis Exportkontrolle wurde eine Plattform geschaffen, auf der sich die 
Spezialisten aus den außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen über ihre Erfahrungen 
austauschen und sich über aktuellen Entwicklungen aus erster Hand informieren können. 
So konnten sich jüngst die Teilnehmer im Gespräch mit zwei Außenwirtschaftsprüfern aus 
erster Hand über die Außenwirtschaftsprüfung informieren. Dieser Austausch hat dabei 
nicht nur Vorbehalte abgebaut, sondern konnte auch einen wesentlichen Beitrag dazu 
leisten, dass sich die Unterneh-
men auf eine Außenwirtschafts-
prüfung vorbereiten und dies-
bezüglich Informationen besser 
einordnen können.

Außenhandelsfinanzierung
Der Arbeitskreis Außenhandels-
finanzierung tagt genauso wie 
der Arbeitskreis Exportkontrolle 
zweimal im Jahr. Dabei finden 
die Sitzungen in der Regel in 
den Regionen, also bei den 
Unternehmen statt. Lediglich 
zu bestimmten Anlässen tagen 
die Arbeitskreise in Berlin. Im 
Mittelpunkt der Arbeit des Ar-
beitskreises Außenhandelsfi-
nanzierung steht der konkrete, 
praktische Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Finanzie-
rungsexperten in den Unter-
nehmen. Dabei geht es nicht 
nur um Erfahrungen beispielsweise mit der Handhabe von Obliegenheitsverletzungen bei 
den staatlichen Exportkreditgarantien sondern eben auch um die gemeinsame Erarbei-
tung konkreter Verbesserungsvorschläge für die Weiterentwicklung der Instrumente der 
Außenhandelsfinanzierung. 

Angesichts zunehmender Anforderungen im Know-Your-Customer Prozess oder den An-
forderungen aus Compliance und Regulatorik wird es für die Unternehmen schwieriger, 
attraktive Finanzierungslösungen auch für schwierige Märkte zu erschließen. Der Erfah-
rungsaustausch liefert dabei nicht nur Einsichten in den Umgang mit Risiken sondern eben 
auch Best Practice Beispiele für die Unternehmen. 

Zoll
Ähnlich verhält es sich mit dem dritten Arbeitskreis, der sich dem Thema Zoll widmet und 
für die Handelsunternehmen des AHV NRW offen steht. Damit stärkt der Verband die Mit-
arbeiter seiner Mitgliedsunternehmen ganz konkret durch Weiterbildung in den zentralen 
Außenwirtschaftsthemen. ◀

Gregor Wolf (Foto: BGA)
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Aging Society –  
Ein Wachstumsmarkt  
unterhalb des Radars

Text: Michael Schlenke

Bei der Rangfolge der weltweit größten Industrienationen belegt Deutschland 
traditionsgemäß immer einen der vordersten Plätze. Nach den USA, China und 
Japan befindet sich die Bundesrepublik aktuell auf Rang vier der Länder mit dem 
höchsten Bruttoinlandsprodukt. Legt man jedoch den Fokus auf die demografi-
schen Parameter der führenden Industrienationen der Welt, dann dauert es nicht 
mehr lange und wir werden das Land mit der am schnellsten alternden Bevölke-
rung sein. 

Japan älteste Gesellschaft der Welt
Sobald der Anteil an der Gesamtgesellschaft der über 65-Jährigen auf über zwanzig Pro-
zent wächst, gilt ein Land als überaltert. Bislang ist Japan noch die älteste Gesellschaft, 
doch wie lange noch? Zeit genug also, sich mit den demografisch bedingten Herausfor-
derungen zu beschäftigen. Auch wenn der Begriff des demografischen Tsunami, der über 
weite Teile der Welt hinwegfegen wird, politisch nicht ganz korrekt sein mag. In seiner  
Tätigkeit als europaweit agierender Strategieberater hat der Autor die Erfahrung gemacht, 
dass man die drängenden Aspekte der Aging Society sehr deutlich ansprechen sollte. 
Sonst droht die Gefahr, dass die Gesamtthematik unterhalb des öffentlich wahrnehmba-
ren Radars durchrutscht. 

Immobilien und ihre Bewohner sind überaltert
Deutliches Kennzeichen der Überalterung Deutschlands und der sich daraus ergeben-
den Wachstumspotentiale ist die Anzahl der sogenannten Altershaushalte. Von einem  
Altershaushalt spricht man, wenn ein Haushaltsmitglied über 65 Jahre alt ist. Insgesamt 12 
der 43 Millionen Haushalte weisen dieses strukturelle Merkmal auf.  Da nun auch noch sieb-
zig Prozent des Wohnraums in Deutschland aus den siebziger Jahren stammen, sind die 
Aufgaben für die Immobilienwirtschaft und Architekten klar formuliert. Allein in der Schaf-
fung von altersgerechtem Wohnraum, entweder durch Sanierung der Bestandsgebäude 
oder durch Neubauprojekte liegt ein milliardenschwerer Markt. Je nach Berechnungs-
szenario werden wir bis 2030 rund 3 Millionen Wohnungen umbauen müssen. 

Universal Design als Schlüssel zur Lösung der demografischen Herausforderungen
Wie also lösen wir diese Aufgabe? Industrie, Architekten, Projektentwickler und die Akteure 
der Wohnungswirtschaft müssen an einen Tisch und mit hoher Dringlichkeit insbesondere 
in den altersgerechten Umbau von Wohnungen investieren. Best Practice Beispiele findet 
man in den europäischen Nachbarländern, vor allen Dingen in den skandinavischen Län-
dern. Barrierefreie Produkte und Dienstleistungen werden in den nächsten zehn Jahren 
einen gewaltigen Nachfrageschub erleben.  Dabei setzten sich die die Gestaltungsprin-
zipien des Universal Design immer mehr durch. Wenn Produkte und architektonische  
Gesamtlösungen so gestaltet werden, dass sie von einer möglichst breiten Anwender-
gruppe benutzt, bedient oder bewohnt werden können, dann spricht man von Universal 
Design. In Japan hat sich diese Gestaltungsrichtung schon flächendeckend durchgesetzt. 
Nun ist Deutschland als führende Industrienation in Europa gefordert, den Anschluss nicht 
zu verpassen. ◀

Michael Schlenke 
Diplom Betriebswirt, 
Universal Design Experte

The Caretakers e.K.
Produkt- und Strategie- 
Entwicklungsberatung im 
Umfeld des demografischen 
Wandels
Adlerstraße 16
41564 Kaarst

T +49 2131 797 442
M +49 157 3704 5266
schlenke@ 
the-caretakers.com
www.the-caretakers.com
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?
Praktische oder  
berufliche Befähigung  
Was meint das eigentlich?

Text: Dr. Talke Ovie

Wir haben uns längst dran gewöhnt. Gesetzesreformen dienen nicht zwangsläufig 
dazu, die Rechtslage sicherer und verständlicher auszugestalten. Zwar ist dies für 
den Wirtschaftsbeteiligten nicht immer von Nachteil, da ihm die Möglichkeit ein-
geräumt wird, Gesetze „zu seinen Gunsten“ zu interpretieren und an der Rechts-
findung durch behördliche und gerichtliche Verfahren mitzuwirken. Was aber, 
wenn so gar nicht erkennbar und nachvollziehbar ist, was der Gesetzgeber gewollt 
hat und was, wenn daraus resultiert, dass die Behörden eigene Definitionen und 
ein eigenes Verständnis von dem anzuwendenden Recht entwickeln?

So geschehen im Zuge der Reform des Zollrechts durch den Unionszollkodex (UZK). Zwar 
beinhaltet die Reform des Zollrechts nicht nur den Wirtschaftsbeteiligten beeinträch-
tigende Regelungen, aber es muss als Resümee „1 Jahr UZK“ festgehalten werden, dass 
auch diese in dem UZK enthalten sind bzw. sich solche durch eigene Ansichten der (deut-
schen) Zollverwaltung langsam herauskristallisieren. So sei an dieser Stelle beispielhaft die 
Angabe der Steuer-ID ś der verantwortlichen Personen im Unternehmen zwecks Beantra-
gung bzw. Beibehaltung der Bewilligung als „Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“ (AEO) 
genannt.

Wie aber auch nicht anders zu erwarten, enthält der „AEO“ noch weitere Überraschungen. 
So soll diese Bewilligung nur dann erteilt werden, wenn der Wirtschaftsbeteiligte nach-
weisen kann, dass die für Zollangelegenheiten zuständige Person über eine mindestens 
3-jährige praktische Erfahrung im Zollbereich verfügt oder erfolgreich eine zollrechtliche 
Ausbildung abgeschlossen hat, die dem Umfang seiner Beteiligung an zollrelevanten Tä-
tigkeiten entspricht und von der Zollbehörde eines Mitgliedstaates oder einer Bildungsein-
richtung, die in Bezug auf derartige Qualifikationen von den Zollbehörden oder von einer 
für die Berufsbildung verantwortlichen Stelle eines Mitgliedstaates anerkannt ist.

Ausgebildete Zöllner dürften damit bedenkenlos eingestellt werden. Personen, die eine 
„zollrechtliche Ausbildung“ abgeschlossen haben, gehören hingegen nicht dazu. Grund 
dafür ist schlicht und ergreifend, dass es diese Personen nicht gibt, da aktuell weder eine 
Bildungseinrichtung noch ein Berufs- und Wirtschaftsverband anerkannt ist und damit Be-
scheinigungen über eine erfolgreich abgeschlossene „zollrechtliche Ausbildung“, die durch 
eine Bildungseinrichtung bzw. einen Berufs- oder Wirtschaftsverband erteilt wurden, nicht 
anerkannt werden. Letztendlich verbleibt damit aktuell allein das Kriterium, dass die Per-
son, die eingestellt wird, über drei Jahre praktische Erfahrung im Zollbereich verfügen 
muss.
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Was also, wenn der Wirtschaftsbeteiligte sich neu strukturiert und 
ein Verwahrlager betreiben möchte, welches vormals vom Spedi-
teur abgewickelt wurde, den Antrag auf Erteilung der Bewilligung 
abgegeben hat und gleichzeitig auf Personalsuche ist. Hier ist es 
so, dass die Zollverwaltung wohl durchaus geneigt ist, die für das 
Betreiben des Verwahrlagers erforderliche Bewilligung nicht zu 
erteilen und zwar mit der Begründung, dass das Unternehmen 
über keine Person verfügt, die (mindestens) drei Jahre praktische 
Erfahrung im Zollbereich aufweist. Die Zollverwaltung begründet 
seine Ansicht wohl damit, dass der UZK vorsehe, dass der Antrag-
steller „die für die ordnungsgemäße Durchführung der Vorgänge 
erforderliche Gewähr“ bieten muss. An wen erinnert dies? Genau. 
An den „Anonymen AEO“. Es gibt ihn also doch.

Und was tun, wenn bei Seminaren (weiterhin) die Parole ausge-
worfen wird, dass für Zollangelegenheiten verantwortliche und 
zuständige Mitarbeiter/-innen sowieso stets „mit einem Bein im 
Gefängnis stehen“ und daraufhin, was ich aus der Praxis nunmehr 
mehrfach berichten kann, Mitarbeiter/-innen kündigen, weil sie 
sich (völlig grundlos) der Aufgabe und der Verantwortung nicht 
mehr gewachsen sehen und das Unternehmen schnellstmöglich 
für Ersatz sorgen muss, dabei aber feststellt, dass gut ausgebilde-
tes Personal im Zoll- und Exportkontrollrecht rar ist und für Mit-
arbeiter/-innen, die sich für dieses Thema interessieren kein spe-
zifisch auf dieses Themengebiet zugeschnittener staatlich aner-
kannter Ausbildungsberuf existiert oder gar kurzfristig erworbene 
Kenntnisse mittels einer intensiven Zollfortbildung bei Bildungs-
einrichtungen gar nicht anerkannt werden?

In beiden Fällen kann es nicht sein, dass die jeweilige Bewilligung 
nicht erteilt bzw. widerrufen wird. Bezüglich des Verwahrlagers 
sieht der UZK ausdrücklich vor, dass die Bewilligungsvorausset-
zungen des AEO nicht Voraussetzung für die Bewilligung sind. Aber 
auch die Bewilligung als AEO muss trotz Kündigung des Mitarbei-
ters/der Mitarbeiterin erhalten bleiben. Eine pauschale Betrach-
tung darf mangels Möglichkeit der Ausschöpfung der unterschied-
lichen Nachweismöglichkeiten der persönlichen und beruflichen 
Befähigung des für Zollangelegenheiten verantwortlichen Perso-
nals nicht vorgenommen werden. Es ist nämlich durchaus mög-
lich, dass auch Personen, die weniger als drei Jahre im Zollbereich 
tätig sind, dafür Sorge tragen können, dass das Unternehmen zoll-
rechtlich zuverlässig aufgestellt ist.

Außerdem enthält die Gesetzessystematik meiner Meinung nach 
einen Fehler. So sieht Art. 27 UZK-IA vor, dass für den Fall, dass 
die für Zollangelegenheiten des Antragstellers zuständige Person 
unter Vertrag genommen wird, die Voraussetzung der persönlichen 
und beruflichen Befähigung als erfüllt gilt, wenn es sich bei dieser 
Person um einen AEO-C handelt. Beauftrage ich also einen Zollde-
klaranten mit der Einfuhrzollabwicklung und ist dieser AEO-C wird 
der Wirtschaftsbeteiligte automatisch als zuverlässig angesehen - 
ohne dass es eine Rolle spielt, ob denn im Unternehmen jemand 
in der Lage ist, die vom Zolldeklaranten übersandten Einfuhrabga-
benbescheide auf deren inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen.
In beiden Fällen stellt sich damit folgende Frage: „Woher nehmen, 

wenn nicht stehlen?“ Bislang existiert kein staatlich anerkannter 
Ausbildungsberuf als „Zollfachkraft“, auch werden bislang Zerti-
fikate von Bildungseinrichtungen nicht anerkannt. Wie aber kann 
es sein, dass der Gesetzgeber diese Möglichkeiten des Nachweises 
der Zuverlässigkeit im Gesetz ausdrücklich vorsieht, aber nicht 
aktiv handelt, um diese Möglichkeiten zu realisieren? Ich kann 
doch von den Unternehmen keine 100 % ige Einhaltung der Ge-
setze den grenzüberschreitenden Warenverkehr betreffend ver-
langen, ohne ihnen das dafür erforderliche Werkzeug an die Hand 
zu geben. In diesem Punkt besteht meiner Ansicht nach ein Defizit, 
welches behoben werden muss. Das Thema „Zoll“ (bzw. das Au-
ßenwirtschaftsrecht im weiteren Sinne) ist für die meisten in der 
EU ansässigen Unternehmen einfach zu wichtig geworden, als 
dass es z.B. nicht eines staatlich anerkannten „Ausbildungsberu-
fes“ wert wäre.

Ich denke, dass auch seitens der Unternehmen daran ein großes 
Interesse besteht. Nicht zuletzt ist der Einsatz von gut aus- und 
fortgebildetem Personal Teil eines jeden „Compliance Manage-
ment Systems“ (CMS), dessen es bedarf, um die Einhaltung der Ge-
setze (präventiv) sicherzustellen, wozu auch das Recht des grenz-
überschreitenden Warenverkehrs gehört. ◀
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WIR! – die „neuen“ 
Außenhändler
Nachwuchsförderung im Außenhandel  

Text: Verena Winter

Das Thema Nachwuchsförderung im Außenhandel hat für die Außenhandelsunter-
nehmen in Nordrhein-Westfalen inzwischen einen sehr hohen Stellenwert einge-
nommen. Insbesondere für die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die in-
ternational auf den Märkten aktiv sind, wird es immer schwieriger geeignete und 
engagierte Nachwuchskräfte zu rekrutieren.

Die EBC Hochschule ist eine privatwirtschaftliche Hochschule, die neben Hamburg und 
Berlin, auch in Düsseldorf einen Campus hat. Auf Basis einer Mitgliedschaft der EBC Hoch-
schule im AHV NRW e. V. wird die Zusammenarbeit und die Vernetzung weiter ausgebaut. 
Um den Status Quo dieser Zusammenarbeit zu durchleuchten, haben wir mit zwei Studie-
renden der EBC Hochschule gesprochen. Julia Schwieger (1994) studiert mit dem Schwer-
punkt „Finanzwirtschaft“ im 6. Semester an der EBC Hochschule Düsseldorf. Onur Karakus 
(1994) ist ebenso im 6. Semester. Sein Hauptthema ist ebenso die „Finanzwirtschaft“.

Winter: Danke, dass Sie sich beide die Zeit für dieses Gespräch genommen haben, das um 
die Außenhändler der Zukunft geht – also auch um Sie. Seit 2014 sind Sie beide an der EBC 
Hochschule eingeschrieben.
Frau Schwieger, Sie sind im direkten Anschluss an Ihr Abitur zur EBC Hochschule gegangen 
und haben soeben das Studium erfolgreich als „Bachelor of Arts“ abgeschlossen. Warum  ▶ 

Onur Karakus und Julia Schwieger (Foto: Joop van Reeken)
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haben Sie sich damals für eine privatwirtschaftlich geführte Hoch-
schule wie die EBC entschieden?

Schwieger: Nach meinem Abitur habe ich mir zunächst einmal ein 
Jahr Zeit genommen, um weitere Einblicke außerhalb der Schule 
zu gewinnen und anschließend gezielt einen passenden Studien-
gang wählen zu können. In Folge eines Praktikums in der Marke-
tingabteilung eines mittelständischen Unternehmens und eines 
Auslandsaufenthaltes in den USA, hat sich schnell herausgestellt, 
dass ich mich gerne im Bereich International Business und BWL 
weiterbilden möchte. Das Programm sowie das Auftreten der EBC 
Hochschule, und auch die Website haben mich diesbezüglich di-
rekt angesprochen. Besonders wichtig ist mir ein Studiengang mit 
internationaler und praxisbezogener Ausrichtung sowie Sprach-
förderung in Englisch und einer dritten Fremdsprache (Spanisch) 
gewesen. Diese Kombination lässt sich nur an wenigen Hoch-
schulen/Universitäten finden. Die Studiengänge der EBC, welche 
ein Auslandssemester sowie Sprachunterricht und zwei Semester 
komplett in Englisch beinhaltet, erschienen mir daher sehr attrak-
tiv. Darüber hinaus haben mich die kleinen, effizienten Gruppen 
mit direktem Kontakt zu den Dozenten an der Privathochschule 
sowie der Praxisbezug innerhalb der zwei Pflichtpraktika sehr an-
gesprochen. Die EBC Hochschule kooperiert zusätzlich mit vielen 
bekannten Unternehmen unterschiedlicher Branchen, welche 
sich unter anderem am Career Day an der Hochschule vorstellen 
und den Studierenden so die Möglichkeit geboten, wird schon 
früh Kontakte zu knüpfen. Besonders für Business-Studenten ist 
es wichtig, so früh wie möglich in Kontakt mit Unternehmen zu 
treten. Das Angebot und Programm der EBC Hochschule hat mich 
daher sofort überzeugt.

Winter: Herr Karakus, auch Sie haben für sich entschieden, im 
Anschluss an Ihr Abitur an der EBC-Hochschule zu studieren und 
sind jetzt „Bachelor of Arts“. Welche Beweggründe waren für Sie 
maßgebend? 

Karakus: Nach meinem Abitur wusste ich sehr genau, was und wo 
ich studieren wollte. Nach einer Empfehlung meines ehemaligen 
Lehrers fing ich mit der Recherche nach privaten Hochschulen an. 
Ein Hauptkriterium war für mich der gute Ruf und die gute Plat-
zierung in Hochschulrankings. Daher wurde ich schnell auf die 
EBC-Hochschule aufmerksam. Eine solche praxisbezogene und 
disziplinierte Hochschule war die Lösung für mich. Somit konnte 
ich mich hervorragend auf das spätere Berufsleben vorbereiten. 
Zusätzlich war es die Gelegenheit mithilfe des Netzwerkes der 
EBC-Hochschule frühzeitig den Kontakt zu möglichen Arbeitge-
bern zu finden.

Winter: Sie beide haben während Ihres Studiums im 4. Semester 
ein Auslandssemester, jeweils in den USA, absolviert. Hat das Aus-
landssemester ihre berufliche Orientierung beeinflusst und wenn 
ja, in welchem Ausmaß?

Karakus: Das Auslandssemester in den USA hat mich in meiner 
beruflichen Orientierung sehr geprägt. Es war für mich eine groß-
artige Zeit, wo ich viel gelernt und wertvolle Erfahrungen mitge-
nommen habe. Im Rahmen zahlreicher Exkursionen habe ich die 
amerikanische Arbeitswelt näher kennenlernen dürfen. Nach mei-
nem Auslandssemester kann ich mir nun durchaus vorstellen, in 
den USA zu arbeiten.

Schwieger: Auf jeden Fall! Schon vor dem Auslandssemester 
wollte ich in internationalem Kontext arbeiten. Durch meine Er-
fahrungen, die ich während des Semesters in den USA gemacht 
habe, hat sich diese Neigung weiter verstärkt. Ich würde sofort 
noch einmal ein Semester im Ausland absolvieren und gerne auch 
wieder im Ausland arbeiten. Dadurch, dass ich nicht nur das Aus-
landssemester in den USA absolviert habe, sondern anschließend 
auch eine sechsmonatige Praktikumsstelle in Kalifornien gefun-
den habe, konnte ich neben dem Studentenleben auch Einblicke 
in die amerikanische Arbeitsweise und Unternehmensführung 
gewinnen. Innerhalb meiner Zeit in den USA habe ich sehr viele 
positive Erfahrungen sammeln können. Besonders viel Spaß hat 
es mir gemacht, eine neue Kultur kennen zu lernen sowie Studen-
ten aus Auslandsprogrammen aus aller Welt zu treffen. Meine Zeit 
in den USA hat mich daher unter anderem dazu motiviert, einen 
mehrmonatigen Aufenthalt in einem spanisch-sprachigen Land im 
Anschluss an meinen Bachelor zu planen, sowie einen Master/MBA 
im Ausland in Erwägung zu ziehen. 

Winter: Sie beide mussten in Ergänzung dazu auch ein Praktikum 
über 12 Wochen im In- oder Ausland machen. Welche Erfahrungen 
haben Sie in dieser Zeit sammeln können?

Schwieger: Meine Praktikumsstelle habe ich, wie zuvor schon er-
wähnt, ebenfalls in Kalifornien gefunden. Es hat sich dabei um ein 
Praktikum im Bereich Domestic and International Sales in einem 
amerikanischen Unternehmen für Sicherheitsprodukte gehan-
delt. Ich muss allerdings sagen, dass es in den USA relativ schwer 
ist, als Auslandsstudent eine Praktikumsstelle zu finden oder in 
direkten Kontakt mit US-Unternehmen zu treten. Dies liegt beson-
ders daran, dass Visa-Regelungen für Ausländer sehr kompliziert 
sind und amerikanische Bewerber daher gerne bevorzugt werden.

Karakus: Im Rahmen des 12-wöchigen Praktikums habe ich wert-
volle Erfahrungen sammeln können. Es war für mich eine gute Ge-
legenheit, das im Studium erlangte Know-how im Praktikum an-
zuwenden. Außerdem habe ich gelernt, wie sehr Kommunikation 
und Teamfähigkeit in Unternehmen wichtig sind. Das Praktikum 
hat mir gezeigt, welche Abteilungen zukünftig in Unternehmen für 
mich eher in Frage kommen würden. 

Winter: Die EBC hat ein Mentoring-Programm aufgelegt, mit dem 
die Studierenden des sechsten Semesters durch Mentoren bei 
ihrer Karriereplanung und Persönlichkeitsentwicklung unterstützt 
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werden. Unter den Mentoren sind auch Geschäftsführer von Mit-
gliedsunternehmen des AHV NRW e.V.. Um an dem Programm teil-
zunehmen, mussten Sie ein extra dafür entwickeltes Bewerbungs-
verfahren durchlaufen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 
Inwieweit wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Karakus: Das Mentoring-Programm ist ein großartiges Pro-
gramm, was die Hochschule erfolgreich ins Leben gerufen hat. Ich 
musste wie jeder andere das Bewerbungsverfahren durchlaufen. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht mal so einfach 
ist, die passende Abteilung im späteren Berufsleben zu finden. 

Diesbezüglich können Mentoren/innen gute Ratgeber sein, um 
Studierende von ihren Erfahrungen zu inspirieren.

Schwieger: Das Mentoring-Programm bietet meiner Meinung 
nach eine tolle Möglichkeit, sich mit erfahrenen Persönlichkeiten 
aus der Businesswelt austauschen zu können. Gerade am Ende 
unseres Studiums beschäftigen wir Studenten uns verstärkt mit 
unserer Zukunftsplanung. Der Rat von Seiten eines Mentors ist 
daher besonders hilfreich. 
Bei unseren regelmäßigen Treffen haben wir uns über verschie-
dene, interessante Themen, wie beispielswiese berufliche Ein-
stiegsmöglichkeiten oder auch die Tätigkeit in einer Unterneh-
mensberatung unterhalten. Zusätzlich habe ich in meinem Men-
tor einen Ansprechpartner gefunden, der mir über die Uni hinaus 

weitere Einblicke ermöglicht sowie mir bezüglich persönlicher und 
beruflicher Fragen beratend zur Seite steht. Mir persönlich helfen 
die Gespräche und die Einschätzung meines Mentors für meine 
weitere berufliche Orientierung sehr weiter. Daher kann ich nur 
empfehlen, die Initiative zu ergreifen und an diesem oder ähnli-
chen Programmen teilzunehmen.

Winter: Die EBC arbeitet seit 2012 mit dem AHV NRW auf unter-
schiedlichen Ebenen erfolgreich zusammen. Von dem Angebot, 
an Veranstaltungen des AHV NRW, wie z.B. an den regelmäßigen 
Mitgliedertreffen im Rahmen des After Trade Clubs (ATC) teilzuneh-

men, haben Sie schon öfters Gebrauch gemacht. Gibt es in Verbin-
dung mit dem AHV NRW ein Schlüsselerlebnis? 

Karakus: Die Kooperation mit dem AHV NRW ist für jeden Studie-
renden an der EBC-Hochschule sehr wertvoll, um sich relativ früh 
ein Netzwerk zu bilden und Persönlichkeiten aus der Wirtschaft 
kennenzulernen. Der AHV ist sehr international, was sich beim ATC 
widerspiegelt. Für uns Studierende ist es wesentlich leichter, mit 
Unternehmensvertretern ins Gespräch zu kommen. In manchen 
Fällen kommt es sogar dazu, dass man Vertretern von Mitglieds-
unternehmen gleichen Migrationshintergrunds trifft. Daher ist es 
durchaus sinnvoll bei Veranstaltungen wie z.B. das Sommerfest 
oder ATC als Studierende sich stark einzubringen. ▶

Julia Schwieger, Studentin EBC Hochschule (Foto: Joop van Reeken)
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Schwieger: Zum ersten Mal bin ich mit dem AHV im Rahmen eines Projektes während mei-
nes ersten Praktikums in Kontakt gekommen. Dabei ging es um ein Internationalisierungs-
projekt zum Eintritt in den US-Markt. Im Rahmen das AHV Sommerfestes hat Herr Mühlberg 
mich mit verschiedenen Personen mit US-Bezug bekannt gemacht, welche mir im weiteren 
Verlauf meines Projektes weitergeholfen haben. Mit einigen bin ich heute noch in Kontakt. 
Herr Mühlberg war diesbezüglich eine große Hilfe und hat sich sehr bemüht, mir so viele 
Kontakte wie möglich zu vermitteln. Seitdem habe ich ebenfalls einige Male an ATC-Treffen 
teilgenommen. 
Durch die Kooperation des AHVs mit der EBC Hochschule bietet sich immer mal wieder die 
Möglichkeit an Veranstaltungen teilzunehmen sowie bei dieser Gelegenheit neue Kontakte 
zu knüpfen. Erst vor Kurzem habe ich zusammen mit einer Kommilitonin bei der jährlichen 
Mitgliederversammlung ausgeholfen und durfte anschließend die informativen Vorträge 
verfolgen.

Winter: Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit des AHV NRW und der EBC Hochschule 
aus Sicht eines Studierenden?

Schwieger: Veranstaltungen des AHV bieten immer wieder eine tolle Möglichkeit, bei 
angenehmer Atmosphäre interessante Gespräche zu führen. Für Studierende ist es gene-
rell sinnvoll und hilfreich, so früh wie möglich die Gelegenheit zu ergreifen und Kontakte 
mit Unternehmensvertretern zu knüpfen und dauerhaft zu pflegen. Besonders bei den 
ATC-Treffen kann man viele interessante Persönlichkeiten kennenlernen.  Das gemeinsame 
Essen erleichtert die Kontaktaufnahme.
Leider profitieren zurzeit nur einzelne Studenten von der Zusammenarbeit mit dem AHV. 

Karakus: Außerdem haben Studierende bei Gastvorträgen die Möglichkeit, ihr Wissen zu 
erweitern und sowohl nationale als auch internationale Persönlichkeiten kennenzuler-
nen. Ein hervorragendes Beispiel hierfür war der Gastvortrag der beiden Gäste aus Virgi-
nia Beach (USA) im Rahmen eines ATCs. Jeder Studierende an der EBC-Hochschule sollte 
nämlich wissen, dass der ATC es denen ermöglicht, in einer etwas lockeren Atmosphäre 
Unternehmensvertretern kennenzulernen.

Winter: …demnach ist die Zusammenarbeit ausbaufähig?

Schwieger: Ja, das würde ich schon sagen. Vielen Studenten ist die Kooperation mit dem 
AHV bzw. die Möglichkeit an Veranstaltungen teilzunehmen nicht bewusst. Das liegt teil-
weise aber auch an der Kommunikation innerhalb der Hochschule. Daher würde es be-
stimmt helfen, wenn der AHV selbst etwas präsenter an der EBC wäre und sich beispiels-
weise in der Einführungswoche oder auch beim Career Day vorstellen würde. Des Weiteren 
könnten Veranstaltungen wie beispielsweise die ATC-Treffen auch online intern im Virtuel-
len Campus oder auf anderen Social-Media-Kanälen gepostet werden, sodass mehr Stu-
denten über die Möglichkeit einer Teilnahme informiert sind. 

Karakus: Natürlich kann es keine perfekte Zusammenarbeit geben, auch hier ist sie zum 
Teil ausbaufähig. Ich fände es sehr wichtig, wenn sich der AHV bei der Einführungswoche im 
ersten Semester vorstellen würde. Die Studierende sollten nämlich bereits zu Beginn des 
Studiums über die Zusammenarbeit aufgeklärt werden und über zahlreiche Möglichkeiten, 
von denen sie profitieren können. Außerdem könnten Mitglieder des AHVs am Career Days 
öfters teilnehmen, um das Interesse der Studierende zu erwecken. Abschließend könnten 
Gastvorträge an der Hochschule stattfinden, um das jeweilige Unternehmen den Studie-
renden vorzustellen.
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Winter: Frau Schwieger, eine persönliche Frage: wo sehen Sie sich 
in fünf Jahren? 

Schwieger: In 5 Jahren plane ich meinen Master, vorzugsweise 
MBA, abgeschlossen, sowie eine gute Position in einem internati-
onal tätigen Unternehmen inne zu haben. Besonders interessiert 
bin ich zurzeit an den Bereichen Unternehmensberatung und 
Business Development. Mir ist es vor allem wichtig, vielseitige Er-
fahrungen in unterschiedlichen Bereichen und mit verschiedenen 
Kulturen sammeln zu können.

Winter: Herr Karakus, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? 

Karakus: In fünf Jahren sehe ich 
mich in einem internationalen Un-
ternehmen als Führungskraft.

Winter: Nachwuchskräfte gelten 
als besonders aufgeschlossen ge-
genüber neuen Technologien. Auf 
Ihren zukünftigen beruflichen Wer-
degang bezogen, welche Rolle wer-
den Ihrer Meinung nach in Zukunft 
die sozialen Medien spielen? 

Schwieger: Meiner Meinung nach, 
wird die Bedeutung sozialer Me-
dien weiterhin zunehmen. Beson-
ders in den USA habe ich die Erfah-
rung gemacht, wie wichtig es ist, 
ein ausführliches LinkedIn-Profil zu 
pflegen, sowie online gut vernetzt 
zu sein. Dort ist es sogar Standard 
den Link zu seinem Profil auf dem 
Lebenslauf anzugeben. 
Auch als Plattform zur Jobsuche 
bieten sich Kanäle wie XING oder 
LinkedIn zunehmend an. Diese 
bieten zusätzlich eine angenehme 
Möglichkeit, geknüpfte Kontakte 
weiterhin zu pflegen.  Besonders 
für Businessstudenten ist es daher wichtig, schon früh ein aktives 
Profil aufzubauen. 

Karakus: Soziale Medien bzw. Plattformen werden in Zukunft 
sowohl für Unternehmen als auch Nachwuchskräfte immer mehr 
an Bedeutung zu nehmen. Dennoch ist es wichtig, weiterhin auf 
Veranstaltungen den Kontakt zu Unternehmen oder Führungs-
kräften zu suchen. Sowohl Unternehmen als auch Nachwuchs-
kräfte werden es einfacher haben, auf sozialen Plattformen nach 
Stellen oder potenzielle Kandidaten zu suchen. Das heißt aber 
auch, dass Unternehmen wesentlich kreativer sein müssen, um 

die Aufmerksamkeit der Studierenden zu gewinnen.  Daher emp-
fehle ich jedem Studierenden an dieser Stelle sich definitiv ein 
Profil auf XING und LinkedIn zu erstellen, damit sie ihr Netzwerk 
pflegen können.

Winter: Welche Empfehlungen würden Sie heute den Erstsemes-
tern mit auf den Weg geben?

Karakus: Ich würde den zukünftigen Erstsemestern empfehlen,  
bereits zu Beginn die Zusammenarbeit mit dem AHV wahrzuneh-
men und es wertzuschätzen. Sie sollten mutig und offen sein, um 
an vielen Veranstaltungen des AHV NRW teilzunehmen. Es ist wich-

tig, den Unternehmen Interesse zu 
zeigen und später auch Bekannt-
schaften zu pflegen. Mitglieder des 
AHVs freuen sich sehr über junge 
und engagierte Studierende, die 
an vielen Veranstaltungen teil-
nehmen. In diesem Sinne würde 
ich mich sehr freuen, wenn in Zu-
kunft immer mehr Studierende der 
EBC-Hochschule die Veranstaltun-
gen besuchen würden, denn Wir 
sind die Zukunft des Außenhandels.

Schwieger: Erstsemester sollten 
auf jeden Fall früh die Gelegen-
heit ergreifen, an Veranstaltungen 
verschiedener Art teilzunehmen, 
um Einblicke in die Berufswelt zu 
erlangen, sowie Kontakte zu Un-
ternehmen und Unternehmens-
vertretern zu knüpfen. Vor allem im 
ersten Semester ist es sinnvoll, die 
Zeit zu nutzen und Event-Angebote 
der EBC Hochschule in Anspruch 
zu nehmen und in deren Rahmen 
erste Beziehungen aufzubauen, 
welche dann in den folgenden Se-
mestern gepflegt werden können. 
Diesbezüglich bietet es sich an, 

sich schon früh mit dem AHV in Verbindung zu setzen. Außerdem 
würde ich Erstsemestern empfehlen, sich auch mit höheren Se-
mester auszutauschen und Ratschläge und Tipps einzuholen. 

Winter: Wir bedanken uns für das Gespräch und wünschen Ihnen 
beiden für den weiteren beruflichen Werdegang viel Erfolg, Aus-
dauer und Glück. ◀

Onur Karakus, Student EBC Hochschule  (Foto: Joop van Reeken)
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AHV NRW 2016 - 2017
Ein Rückblick in Bildern

Fotos: Joop van Reeken

62 ahv nrw magazin 2017



63ahv nrw magazin 2017



Marten-T. Nientimp:
„Fremdsprachen sind das A und O im 
Außenhandel“

Text und Fotos: Joop van Reeken

Wie finden Außenhandelsfirmen qualifizierte und motivierte Mitarbeiter? Für die 
thenex GmbH, die weltweit mit Produkten für Großindustrien handelt und ein er-
fahrener Partner auf dem Gebiet industrieller „Procurement Services“ ist, gibt es 
nur eine Lösung: Zukünftige Fachkräfte bzw. Außenhändler im eigenen Haus und 
speziell für das Unternehmen auszubilden. Marten-Theodor Nientimp, Leiter der 
Verwaltung, ist bei thenex u.a. für Personalfragen zuständig. Das AHV NRW Maga-
zin gibt einen Einblick in die Praxis bei thenex.

Joop van Reeken: Der rote Faden in dieser Ausgabe des AHV NRW Magazins lautet „WIR! 
– die neuen Außenhändler“. Sie sind für Personalfragen bei der thenex GmbH verantwort-
lich, daher die Frage: Was macht für Sie ein guter Außenhändler aus?

Marten-T. Nientimp: Ich denke, und das trifft auf die meisten Außenhändler und Händler 
im Allgemeinen zu, dass ein guter Außenhändler keine Scheu vor Menschen hat und mit 
ihnen gerne in Kontakt tritt bzw. kommuniziert. Im internationalen Handel hat man mit 
vielen verschiedenen Kulturen zu tun, wofür man als Außenhändler offen sein muss. Ist 
man nicht interessiert, kann man nur schwer Außenhandel betreiben.

Joop van Reeken: Sicher spielt auch die Sprache hierbei eine Rolle.

Marten-T. Nientimp: Richtig. Englisch als Weltsprache ist unumgänglich und das Beherr-
schen zusätzlicher Sprachen bringt Vorteile im Wettbewerb mit sich. Bei uns sind Sprachen 
wie Arabisch, Italienisch oder auch Spanisch gerne gesehen.

Joop van Reeken: Wo findet man gute Außenhändler, wenn man sie braucht?

Marten-T. Nientimp: Natürlich im AHV NRW! Spaß beiseite, klassische Außenhändler – 
wie bei der thenex GmbH – findet man eher in großen Handels-, Hafen- und Hansestädten. 
Wie zum Beispiel Hamburg oder Bremen. Unsere Region, das Münsterland, ist nicht son-
derlich vom Außenhandel geprägt. Daher ist es für uns besonders wichtig, dass wir neue 
Fachkräfte selber ausbilden. Man zieht nicht so schnell von Hamburg nach Bocholt. Außer-
dem kommt der Punkt der Personalkosten hinzu: Wer von Hamburg hierherkommt, macht 
das nicht umsonst, und die lokale Lohnstruktur in Bocholt ist eine völlig andere.

Joop van Reeken: Ist es daher ein Problem, Nachwuchs zu finden, der gut ausgebildet ist?

Marten-T. Nientimp: Durchaus. Wir haben bereits im letzten Jahr versucht, Auszu-
bildende zu finden. Tatsächlich konnten wir niemanden finden, der geeignet gewesen 
wäre. Daher waren wir in diesem Jahr früher dran und haben diesmal auch viele, gute 

WORLDWIDE INDUSTRIAL SERVICES SINCE 1900
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Bewerbungen erhalten. Am Ende war es richtig schwierig, zwei 
Kandidaten auszuwählen.

Joop van Reeken: Mir wurden soeben vier Auszubildende vorge-
stellt: zwei neue und zwei im zweiten Lehrjahr. Das ist eine große 
Zahl für eine relativ kleine Firma wie thenex.

Marten-T. Nientimp: Das ist richtig. Die Auszubildenden, die im 
Moment in der Firma sind, kommen jetzt in ihr drittes Lehrjahr. Am 
01. August fangen dann noch zwei weitere Auszubildende ihre Aus-
bildung an. Das sind dann vier von insgesamt 13 Mitarbeitern. Das 
ist klasse! 

Joop van Reeken: Also haben junge Leute genügend Interesse, 
um sich im Außenhandel weiter zu entwickeln?

Marten-T. Nientimp: In unseren Bewerbungsgesprächen hat sich 
gezeigt, dass das Interesse am Außenhandel groß ist. Das fanden 
alle spannend. Industriekaufleute und Großhandelskaufleute gibt 
es viele in Bocholt. Allerdings erkennen die meisten Bewerber erst 
im Gespräch, was thenex macht und was Außenhandel bedeutet.

Joop van Reeken: Wer sich für Außenhandel entschieden hat, 
der kommt in der Welt herum?

Marten-T. Nientimp: Stimmt. Ein Beispiel: Kubilay Serbes, der 
2015 seine Ausbildung bei uns abgeschlossen hat, ist zusammen 
mit unserem Senior Sales Manager Peter Schulte, der u.a. für die 
Karibik zuständig ist, im Frühjahr nach Trinidad und Tobago geflo-
gen, um sich vor Ort alles ansehen zu können. 

Uns ist wichtig, Auszubildende, die sich für Außenhandel interes-
sieren, dement sprechend zu fördern, indem wir sie am Außenhan-
del aktiv teilnehmen lassen. Außerdem haben die jungen Leute bei 
uns gute Chancen, übernommen zu werden. Vor allem, wenn sie 
sich einsetzen und Interesse zeigen.

Joop van Reeken: Wie sieht denn in der Praxis eine Ausbildung 
zum Außenhändler bei thenex aus?

Marten-T. Nientimp: Auszubildende beginnen, wie in Deutsch-
land üblich, am 1. August. Allerdings absolvieren die ausgewähl-
ten Auszubildenden bereits ein halbes Jahr zuvor ein einwöchiges 
Praktikum in unserer Firma. In dieser Zeit lernen sie das Team und 
allgemeine Abläufe kennen. Auf diese Weise kann sich der Auszu-
bildende auf die bevorstehende Ausbildungszeit vorbereiten, wo-
durch der Start am 1. August viel entspannter wird. In der Folge 
wird der Auszubildende einer Abteilung zugeteilt. Nach einem hal-
ben Jahr wird gewechselt.

In der Ausbildungszeit führen wir die Auszubildenden in viele 
Außenhandels-Themen ein, wie z.B. in Zollangelegenheiten und 
Ausfuhrkontrolle. Da wir mit Banken zusammenarbeiten, können 
diese wiederum den Auszubildenden erklären, was ein Akkreditiv ▶ 



 ist. Das sind alles Themen, die an der Berufsschule hier in Bocholt 
leider nicht vermittelt werden können, da die Schule sich auf den 
Großhandel fokussiert hat. Unsere Auszubildenden machen Ihre 
Ausbildung aber mit dem Schwerpunkt Außenhandel. Daher wer-
den diese Themen in der Abschlussprüfung abgefragt.

Joop van Reeken: In welcher Atmosphäre arbeiten die jungen 
Leute bei thenex?

Marten-T. Nientimp: Die Auszubildenden kommen bei uns in 
den ganz normalen Arbeitsablauf – und damit erhalten sie vom 
ersten Tag an Aufgaben und auch Verantwortung. Wir haben der-
zeit einen Auszubildenden im zweiten Lehrjahr, der vertretungs-

weise schon die komplette Buchhaltung gemacht hat. Einer ande-
ren Auszubildenden wurden bereits nach eineinhalb Jahren zwei 
eigene Kunden zugeteilt, die sie selbständig zu verantworten hat. 
Nur so können wir sicher sein, nach drei Jahren Ausbildungszeit 
gut ausgebildete Außenhändler und Handelskaufleute vor uns zu 
haben.

Joop van Reeken: Gehen wir ein paar Schritte zurück: Wie läuft 
ein Bewerbungsverfahren bei thenex ab?

Marten-T. Nientimp: Wenn wir ausbilden wollen, schalten wir bei 
der Arbeitsagentur eine Anzeige. Ich sehe mir die Bewerbungen an 

und selektiere vor. Die erste Auswahl möglicher passender Kan-
didaten bespreche ich mit meinem Bruder, Henry-J. Nientimp, 
der Geschäftsführer bei thenex ist. Wer durch diese zweite Runde 
gekommen ist, wird zu einem Einstellungstest eingeladen. Dieser 
Test beinhaltet vier Themenbereiche: Schulische Belange, Allge-
meinwissen, logisches Denken und Textaufgaben in Deutsch und 
Englisch. Bei diesen Aufgaben erkennen wir sofort, ob Bewerber 
strukturiert sind und sich mit der thenex GmbH beschäftigt haben, 
also wirklich interessiert sind – das ist sehr wichtig.

Joop van Reeken: Haben Bewerber mit einem weniger guten 
Testergebnis bei thenex überhaupt noch eine Chance für ein wei-
teres Gespräch?

Marten-T. Nientimp: Durchaus. Eine „schlechte“ Punktezahl wird 
von uns nicht von vornherein aussortiert. Während die Bewerber 
Ihre Tests schreiben, bin ich anwesend und kann dadurch jeden 
Einzelnen beobachten. Hat ein Bewerber oder eine Bewerberin 
wegen extremer Nervosität nur wenig Punkte erreicht, lade ich ihn 
oder sie trotzdem zum Gespräch ein, weil ich wissen will warum. 
Ergo bedeutet eine schlechte Punktezahl nicht immer sofort das 
Aus. Schulische Noten und Tests sagen nichts über die Persönlich-
keit aus oder ob dieser Mensch ein guter Mitarbeiter sein könnte. 
Angst vor der Prüfung ist eben kein Auswahlkriterium, hingegen 
kann der Wille, diesen Job machen zu wollen, ausschlaggebend 
sein.

Die Auszubildenden mit Marten-Theodor Nientimp, v.l.n.r.: Till Tahlheim, Marten-Theodor Nientimp, Carina Blecking, Felix Unger und Till Weselowski
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Joop van Reeken: Wie geht es danach weiter?

Marten-T. Nientimp: Der nächste Schritt ist ein sehr wichtiges Auswahlkriterium: Das Vor-
stellungsgespräch, das mein Bruder und ich gemeinsam führen. Dafür haben wir einen Fra-
genkatalog ausgearbeitet. Zuerst wird der Test besprochen. Die Vorstellungsrunde liefert 
persönliche Informationen über die Bewerber. Auch lässt sich viel über die Arbeitseinstel-
lung der Person ableiten: z.B. was würde der Bewerber machen, sollte die Arbeit kurz vor 
Feierabend noch nicht erledigt sein? Mit dem Vorgesetzten darüber sprechen? Einen Kol-
legen um Hilfe fragen? Bereit sein, länger zu bleiben? Nach diesem Vorstellungsgespräch 
erfolgt eine weitere Selektion. Damit gehe ich zu unserem Vater, Theo-Heinz Nientimp, der 
bei thenex als geschäftsführender Gesellschafter fungiert, und präsentiere die Auswahl, 
welche Bewerber wir erneut einladen möchten.

Joop van Reeken: Mit den Bewerbern, die Sie erneut einladen, geht es sozusagen in die 
Endrunde?

Marten-T. Nientimp: Genau. Dieses Gespräch führen mein Vater und ich. Danach wird 
endgültig entschieden, ob ein oder sogar zwei Bewerber aufgenommen werden sollen. 
Oder niemand. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Beim letzten Auswahlverfahren ist 
es uns richtig schwergefallen, aus drei Bewerbern zwei auszuwählen, weil drei gleich gut 
waren. Ursprünglich hatten wir nur einen Auszubildenden eingeplant. Trotzdem entschie-
den wir uns am Ende für zwei.

Joop van Reeken: Wird die Auswahl eines Azubis auch mit einem Auge auf das Firmen- 
Team getroffen? 

Marten-T. Nientimp: Auf jeden Fall! Wir binden Auszubildende von Anfang an in alle 
Firmenveranstaltungen mit ein, was z.B. die Weihnachtsfeier oder das Sommerfest angeht. 
Dadurch können die Neuankömmlinge auf lockere Art die Mitarbeiter kennenlernen. Und 
umgekehrt soll die Belegschaft ohne Firmenleitung ganz ungezwungen mit den Auszu-
bildenden sprechen können, um zu sehen, ob der Bewerber in Zukunft auch ins Team pas-
sen könnte. Es kann ein Bewerber noch so qualifiziert und gut in seinem Beruf sein, aber 
wenn er oder sie nicht ins Team passen, dann hat das in unserem kleinen Familienunter-
nehmen keine Zukunft.

Joop van Reeken: Wir haben viel aus der thenex-Praxis erfahren. Aber haben Sie trotz-
dem bei der Nachwuchsförderung bzw. Findung von neuen Außenhändlern noch einige 
Tipps oder Methoden für andere Unternehmen?

Marten-T. Nientimp: Wie schon gesagt, man sollte sich nicht allein auf schulische Leis-
tungen der Bewerber fokussieren. Zwei ehemalige Auszubildende bei thenex waren Haupt-
schüler. Sie hatten kein Abitur und keinen Bachelor. Sie sind fleißig, ehrgeizig, verantwor-
tungsbewusst und richtig gut in dem, was sie tun. Das ausführliche Gespräch mit den jun-
gen Menschen ist einfach sehr, sehr wichtig, genauso wie der erste Eindruck.

Joop van Reeken: Danke für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei der Nach - 
wuchsförderung. ◀
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Human Resources 
im Außenhandel
Interkulturelle Kompetenz als 
Erfolgsfaktor

Text: Lothar Vöcking und Uwe E.H. Gohr

Die unaufhaltsam voranschreitende Globalisierung und die zunehmend inter-
nationale Präsenz und Verflechtung von Unternehmen rücken immer mehr eine 
zentrale Kompetenz von Fach- und Führungskräften in den Mittelpunkt, die zu-
nehmend zu einem mitentscheidenden Erfolgskriterium von international agie-
renden Unternehmen geworden ist.

Interkulturelle Kompetenz ist aus vielen Positionsbeschreibungen von Unternehmen nicht 
mehr wegzudenken. Sie gehört zu den wichtigsten Anforderungen bei der Einstellung oder 
Beförderung von Mitarbeitern.

Allerdings wird der Begriff der Interkulturellen Kompetenz inzwischen inflationär als 
Schlagwort gebraucht. Er muss daher näher beleuchtet werden.
In Unternehmen sind dabei immer konkrete Positionsbeschreibungen und die Rahmenbe-
dingungen der wirtschaftlichen Aktivitäten zu berücksichtigen.

Wann ist denn nun jemand interkulturell kompetent, was bedeutet dies konkret?
Sicherlich spielen hier zunächst einmal persönliche Eigenschaften eine Rolle, wie z. B. Neu-
gier, Offenheit, Empathie, Aufgeschlossenheit, Sensibilität, Toleranz, Lernbereitschaft und 
Respekt, die die wesentlichen Voraussetzungen für die Aneignung und die Anwendung von 
Interkultureller Kompetenz darstellen.
Der Begriff umschreibt die Fähigkeit, durch intellektuelles Verständnis, durch Empathie 
und mit hoher Kommunikationsbefähigung mit Menschen anderer Kulturen angemes-
sen und erfolgreich zu interagieren. Das erfordert auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion: 
wie werden mein eigenes Handeln und meine Kommunikation von meinem Gegenüber 
wahrgenommen? Das Ziel ist, Sicherheit im Umgang mit Menschen anderer Kulturen auf-
zubauen, indem Verhaltensweisen und Kommunikation darauf ausgerichtet werden. Der 
Aufbau von Verständnis für das Handeln, Denken und Fühlen des jeweils anderen sowie der 
Respekt vor anderen Kulturen ist hierfür die Basis. Diese Kompetenz lässt sich bei grund-
sätzlichem Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen erlernen, trainieren und vertiefen.

Eine unabdingbare Voraussetzung für den Aufbau von Interkultureller Kompetenz spielen 
unbestreitbar die eigenen Erfahrungen mit anderen Kulturen und der persönliche Kontakt 
zu den Menschen vor Ort. Auslandsaufenthalte geben sicherlich eine solide Basis, um Men-
talität, Kommunikation, Umgang und Kultur anderer Länder besser zu verstehen. 

Eine gemeinsame Sprache ist die Basis, um sich im persönlichen Kontakt näher zu kom-
men. Hier ist nach wie vor Englisch die Welt- und Businesssprache, in der man internatio-
nal, egal auf welchem Kontinent, kommunizieren kann. Wichtig ist es hierbei, keine Angst 
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zu haben, international mit Kollegen und Geschäftspartnern zu kommunizieren, auch 
wenn die Sprachkenntnisse nicht immer perfekt sind. 
Ein erprobtes Erfolgsmodell kann das gemeinsame Arbeiten in gemischten internationa-
len Teams sein, als ein entscheidender Faktor zum Erlernen und Anwenden von Interkul-
tureller Kompetenz. In konkreten Fällen bietet es sich an, gezielt Zwillingsteams aus un-
terschiedlichen Kulturen zu bilden, die an gemeinsamen Themen und Projekten arbeiten, 
um ein gemeinsames Verständnis aufzubauen und sich gegenseitig an die jeweilige andere 
Kultur heranzuführen. Oft hat sich diese Arbeitsweise als Erfolgsfaktor beim Überwinden 
von Barrieren bei der jeweils anderen Seite und Sichtweise gezeigt.

Grundsätzlich gilt, dass Interkulturelle Kompetenz keine Einbahnstraße ist. Vielmehr sollte 
immer von allen Seiten angestrebt werden, ein gegenseitiges Verständnis aufzubauen, um 
je nach Situation bestimmte Verhaltensweisen bewerten zu können, zu respektieren oder 
auch zu übernehmen. Es wäre sicherlich falsch, zu versuchen, seine eigene Herkunft und 
soziokulturelle Prägung völlig auszublenden und zu versuchen, sich komplett wie jemand 
aus einer anderen Kultur zu verhalten. Davon abgesehen, dass dies wohl nur in den we-
nigsten Fällen funktionieren dürfte, gibt es diese Erwartungshaltung in der Regel in ande-
ren Kulturen und Ländern auch nicht. Wissen über Kulturunterschiede und das Schätzen 
und Respektieren der jeweils anderen Kultur bereichern jeden Kontakt und machen Ge-
sprächspartner interessant. 
Immer sinnvoll ist es, in einem angemessenen Maß auch seinen Kollegen und Geschäfts-
partnern aus anderen Kulturen ein Gefühl dafür zu vermitteln, welche unterschiedli-
chen kulturellen Umgangsformen in Deutschland üblich sind, beispielsweise in der Art 
der Kommunikation, der Entscheidungswege, der Umgangsformen und des generellen 
Werteverständnisses.
Ziel ist eine wechselseitige angemessene Anpassung der Verhaltensweisen und der 
Kommunikation.

Gerade im Bereich Kommunikation, verbal wie nonverbal, lauern viele Fallen und Miss-
verständnisse. Bildlich ausgedrückt, liebt man es in Deutschland, eher wie auf einer Auto-
bahn direkt, schnell und ohne Umwege zu kommunizieren und sein Thema zu platzieren, 
wohingegen die Kommunikation gerade in asiatischen Kulturen aus deutscher Sicht eher 
verschlungenen Bergpfaden gleicht, mit vielen Umwegen. Das Ziel ist nicht immer direkt 
erkennbar. Wenn ein grundlegendes Verständnis für die unterschiedliche Art und Weise der 
Kommunikation vorhanden ist, hilft es Gesprächspartnern, durch gezieltes gegenseitiges 
Nachfragen und Wiederholen das gleiche Verständnis für das Gesagte zu entwickeln und 
im Laufe der Zeit angemessener und zielgerichteter miteinander zu kommunizieren und 
zu handeln.

Ganzheitlich betrachtet, ist Interkulturelle Kompetenz ein Zusammenspiel aus persönli-
chen, fachlichen und sozialen Kompetenzen mit der Fähigkeit, diese zielgerichtet und an-
gemessen im internationalen Kontext einzusetzen. 
Bei der Auswahl von Fach- und Führungskräften für Tätigkeiten in internationalen Teams 
und für länderübergreifende Business Aktivitäten sollten diese einzelnen Kompetenzen 
differenziert betrachtet werden. Zunächst sollte darauf geachtet werden, dass die oben 
genannten persönlichen Voraussetzungen ausgeprägt vorhanden sind. Darauf aufbauend 
sind natürlich persönliche internationale und interkulturelle Erfahrungen, sei es durch Aus-
landsaufenthalte oder eine enge Zusammenarbeit mit Kollegen und Geschäftspartnern 
aus verschiedenen Kulturen, die besten Voraussetzungen für die Aneignung einer Interkul-
turellen Kompetenz. 
Für die positive und erfolgreiche Gestaltung der Zusammenarbeit auf internationaler 
Ebene ist die Interkulturelle Kompetenz für international agierende Unternehmen unver-
zichtbar geworden und ein mitentscheidender Faktor für den geschäftlichen Erfolg. ◀
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Expat Service Desk  
für internationale Fach- 
und Führungskräfte 
eingerichtet
Text: Johannes Grünhage

Kleine und mittlere Unternehmen in der Region Düsseldorf- Kreis Mettmann kön-
nen seit Anfang 2017 bei der Beschäftigung und Betreuung internationaler Fach- 
und Führungskräfte auf die Unterstützung des neu gegründeten Expat Service 
Desk zurückgreifen. Der Expat Service Desk wird aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Projektpartner sind die  Lan-
deshauptstadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann sowie die IHK zu Düsseldorf als 
assoziierter Partner. Der Expat Service Desk befindet sich in den Räumlichkeiten 
der IHK.  

Mit dem Expat Service Desk wird erstmalig eine zentrale Anlaufstelle für internationale 
Fach- und Führungskräfte und ihren Familien in der Region etabliert. Dabei zeigen die 
Zahlen des letzten Jahres: Über 12 Prozent der Düsseldorfer Erwerbstätigen haben eine 
ausländische Staatsbürgerschaft, das sind 49.372 Menschen. Im Kreis Mettmann sind 
dies 18.652 Menschen (10,5 Prozent aller Arbeitnehmer). Insgesamt wohnen in der Region 
205.200 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (18,8 % der Gesamtbevölkerung). 
Zudem haben hier mehr als 13.800 ausländische Unternehmen ihren Sitz.  

Die Region ist damit einer der beliebtesten Standorte für Expats weltweit. Dies zeigt z.B. 
auch die Studie des Netzwerkes InterNations. Beim Ranking der besten Städte zum Leben 
und Arbeiten weltweit landet Düsseldorf direkt auf Platz vier. 
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Allein die Zahlen machen deutlich, dass der Bedarf nach einer ersten Anlauf- und 
Orientierungsstelle für international professionals vorhanden ist. So schließt das Projekt 
eine Lücke in der Servicelandschaft und der internationalen Community der Region. 

Als eine Plattform für alle Expat- relevanten Aktivitäten und Themen bündelt der Expat 
Service Desk Informationen, Netzwerke und Institutionen und stellt Verbindungen 
zu diesen Partnern her, wie z.B. Behörden und Ämtern, Wirtschaftsförderungen und 
ausländischen Vertretungen, Schulbehörden und internationalen Schulen, Agenturen 
für Arbeit sowie internationalen Vereinen und Netzwerken. Dabei kooperiert der Expat 
Service Desk insbesondere mit der Kommunalen Ausländerbehörde der Stadt Düsseldorf 
und des Kreises Mettmann. Mit seinem Serviceangebot flankiert der Expat Service Desk die 
Tätigkeit der bestehenden Relocation-Unternehmen. Eine enge Partnerschaft mit diesen 
sowie mit den Personalabteilungen der Unternehmen ist angestrebt.

Durch umfangreiche, niedrigschwellige Beratungen und Erstinformationen zu  
Verfahrensabläufen führt der Expat Service Desk durch den deutschen 
„Behördendschungel“ und erhöht damit die Effizienz und Schnelligkeit von Verfahren 
und Abläufen: Internationale Fach- und Führungskräfte, die in der Region arbeiten oder 
eine Arbeitsaufnahme planen, werden umfänglich bezüglich behördlicher Formalitäten, 
ausländerrechtliche Verfahren, berufliche Qualifikation und Karriere, Kinderbetreuung 
und Einschulung sowie sämtlichen Aspekten des alltäglichen Lebens beraten. Das 
Beratungsangebot richtet sich auch an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), 
die internationale Fachkräfte beschäftigen oder dies für die nähere Zukunft planen, und 
beinhaltet Fragen zur Einstellung internationaler Fachkräfte, behördliche Verfahren, sowie 
beruflicher Entwicklung und Qualifizierung.

Neben den regulären Beratungen und Sprechstunden bietet der Expat Service Desk zwei 
regelmäßige Veranstaltungsformate an: Die Veranstaltungsreihe „Expat Service Event“ 
richtet sich an internationale Fach- und Führungskräfte. Neben kurzen Impulsvorträgen 
renommierter Referenten zu relevanten Expat- Themen besteht die Möglichkeit zum 
Networking. Die Veranstaltungen finden jeden zweiten Monat in Düsseldorf statt. 
Eine weitere Veranstaltungsreihe richtet sich an Unternehmen, die internationale 
Fachkräfte einstellen oder einstellen möchten. Renommierte Referenten thematisieren 
in Kurzvorträgen sämtliche Thematiken, die für die Anwerbung, den Einsatz und die 
Integration internationaler Fachkräfte ausschlaggebend sind. 

Die Dienstleistungen des Expat Service Desk sind kostenfrei. Eine Kontaktaufnahme ist in 
deutscher oder englischer Sprache (bei Bedarf in weiteren Sprachen) möglich. ◀

Bild vlnr.: Gregor Berghausen (Hauptgeschäftsführer IHK zu Düsseldorf), Svitlana Bayer (Projekt mit-
arbeiterin Expat Service Desk), Johannes Grünhage (Projektleiter Expat Service Desk), Thomas Geisel 
(Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf), Thomas Hendele (Landrat Kreis Mettmann).
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Human Resources 
im Außenhandel
Förderung schafft Entwicklung

Text: Anna Peter

Vom Training und Schulungen von Produzenten bis hin zum Einsatz von freiwilli-
gen Experten - die Bundesregierung unterstützt deutsche Unternehmen bei der 
Qualifizierung von Fach- und Führungskräften in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern, wovon auch der deutsche Außenhandel profitiert. 

Beim Import Promotion Desk (IPD) spielt das Thema Human Resources im Außenhandel 
eine zentrale Rolle. Als unabhängiges Scharnier bringt das IPD Exporteure aus ausgewähl-
ten Entwicklungs- und Schwellenländern mit europäischen Importeuren als Handelspart-
ner zusammen. Ziel ist die nachhaltige und strukturierte Importförderung bestimmter 
Produkte aus ausgewählten Partnerländern – unter Einhaltung hoher Qualitäts-, Sozial- 
und Umweltstandards. Das IPD erleichtert Produzenten in den Partnerländern den Zugang 
zum europäischen Markt und unterstützt sie dabei, eine Exporttätigkeit aufzunehmen 
bzw. auszubauen. Sie werden im Rahmen von Schulungen über Zugangsvoraussetzun-
gen, Qualitätsstandards, Produktdokumentation, Nachfragetrends, Zertifizierungen etc. 
informiert. 

Darüber hinaus organsiert das IPD für die Produzenten die Teilnahme an europäischen 
Fachmessen. Für die Importeure stellt das IPD fundierte, qualifizierte Informationen über 
Produkte, Märkte und Länder bereit und vermittelt im Rahmen von Fachmessen oder 
auf Beschaffungsreisen den Kontakt zu sorgfältig ausgewählten Exporteuren aus den 
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Partnerländern. Darüber hinaus initiiert das IPD zusammen mit Fachverbänden (z.B. Deut-
scher Fruchthandelsverband) sektor- oder produktspezifische Seminare für Importunter-
nehmen. Diese Seminare versorgen die Firmen mit aktuellen, praxisorientierten und an-
sonsten schwer zugänglichen Informationen. So erhalten Importeure das nötige Wissen 
und die Kompetenz, neue Wachstumsmärkte zu erschließen. Das IPD ist eine Initiative des 
Bundesverbands Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen e.V. (BGA) und der sequa 
gGmbH und wird durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) gefördert.

Nachhaltig produzierte, fair gehandelte Bio-Lebensmittel erfreuen sich einer wachsenden 
Nachfrage auf dem europäischen Markt. Davon profitieren nicht nur hiesige Unternehmen, 
es ergeben sich auch neue Einkommenschancen für Kleinbauern in Entwicklungsländern. 
Mit dem Programm develoPPP.de fördert das BMZ derzeit eine Entwicklungspartnerschaft 
mit Original Food GmbH und Tuchel & Sohn GmbH zur Förderung des Handels mit Wildkaf-
fee und Honig in Äthiopien. Dabei nehmen etwa 1.000 lokale Honigbauern an Schulungen 
teil, in denen sie lernen, den Honig unter Einhaltung europäischer Standards zu sammeln 
und zu verarbeiten. Das gewonnene Wissen sowie die Bereitstellung von Equipment sollen 
es Ihnen künftig ermöglichen, für gereinigten Honig einen doppelt so hohen Preis wie für 
den bisher lokal gehandelten unverarbeiteten Honig zu bekommen. Mit dem Programm 
fördert das BMZ das Engagement der Privatwirtschaft dort, wo unternehmerische Chan-
cen und entwicklungspolitischer Handlungsbedarf zusammentreffen. Dabei stellt das Mi-
nisterium Unternehmen, die in Entwicklungs- und Schwellenländern investieren, finanzi-
elle und auf Wunsch auch fachliche Unterstützung zur Verfügung. Das Unternehmen trägt 
dabei mindestens die Hälfte der Gesamtkosten.

Auch beim Senior Expert Service (SES) stehen Human Resources im Mittelpunkt. Der SES 
entsendet weltweit ehrenamtliche Fach- und Führungskräfte, die sich im Ruhestand oder 
in einer beruflichen Auszeit befinden, um vor allem kleine und mittlere Unternehmen, öf-
fentliche Verwaltungen, Kammern und Wirtschaftsverbände, soziale und medizinische 
Einrichtungen und Institutionen der Grund- und Berufsbildung nach dem Prinzip Hilfe zur 
Selbsthilfe zu unterstützen. Zurzeit stellen dem SES mehr als 12.000 Expertinnen und Ex-
perten aus allen beruflichen Richtungen ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung. Die 
Einsätze im Ausland dauern im Schnitt vier bis sechs Wochen, maximal jedoch ein halbes 
Jahr und können jederzeit um Folgeeinsätze ergänzt werden.

Unter dem Motto “Fit for Partnership” bereitet das Managerfortbildungsprogramm des 
BMWi Führungskräfte aus Asien, Osteuropa, Nordafrika und Lateinamerika gezielt auf die 
Geschäftsanbahnung und Wirtschaftskooperationen mit deutschen Unternehmen vor. Im 
Durchschnitt hat eine Gruppe von 20 Teilnehmern Kontakt zu insgesamt 60 deutschen, 
vorwiegend mittelständischen Unternehmen. ◀
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Interkulturelle 
Kompetenz
Die richtigen Umgangsformen beherrschen

Text: Ursula Marinos

Internationale Teams, globale Kundenkontakte, interkulturelle Geschäftsbezie-
hungen: Die Kommunikation mit anderen Nationen wird für uns Deutsche zuneh-
mend wichtig. Wie man sein Bewusstsein im Umgang mit anderen Kulturen schult 
und die richtigen Regeln zwischen Begrüßung und Verabschiedung beherrscht, 
lässt sich in speziellen Seminaren systematisch trainieren. 

Vor allem die Beziehungen zu Asiaten 
und US-Amerikanern werden für die 
Deutschen immer bedeutender – das 
zeigt sich auch in der steigenden Nach-
frage nach speziellen Weiterbildungs-
seminaren (www.berlitz.de/seminare) in 
diesem Bereich. Diese Seminare befas-
sen sich mit konkreten Ländern und Kul-
turen, ihren Eigenheiten und wie man als 
Deutscher damit umzugehen lernt. Dazu 
einige Beispiele:

Chinesen sind typischerweise geprägt 
von Etikette und Ritualen und dadurch 
für westliche Partner und Kollegen nur 
schwer zu durchschauen. Bei einem 
Meeting erfolgt die Vorstellung entspre-
chend der Hierarchie, die Leiter jeder 
Partei sind die Wortführer. Höflichkeit 
ist das erste Gebot, wobei die Sprecher 
nicht unterbrochen werden dürfen.

Im Umgang mit indischen Geschäftspartnern sollte man wissen, dass Meetings in Indien 
sehr beliebt und häufig sind, sie dauern mindestens eine Stunde, oft sogar vier bis acht 
Stunden. 

Ein Treffen mit US-Amerikanern hingegen verläuft wenig formell: Man erhebt sich, sucht 
den Augenkontakt des Gegenübers, reicht ihm die Hand und sagt lediglich seinen Namen. 
Die Nennung des Titels ist nicht notwendig und wird oft als arrogant ausgelegt. Hierarchi-
sche Strukturen gibt es kaum, Entscheidungen werden in Teammeetings getroffen. 
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Zudem kann man lernen, unterschiedliche Kulturstandards wahrzunehmen und Strate-
gien zu entwickeln, die sich unabhängig von bestimmten Kulturkreisen anwenden lassen. 
Diese generelle interkulturelle Kompetenz gibt Sicherheit für viele Kommunikationsan-
lässe im globalen Umfeld. 

Grundsätzlich ist es wichtig, sich selbst 
besser kennen zu lernen und eine 
offene Haltung gegenüber fremden 
Kulturen zu entwickeln. Mit Übungen 
zu Selbst- und Fremdwahrnehmung 
lässt sich diese Fähigkeit erlernen. Im 
Ergebnis ermöglicht uns dies, offen 
auf die Menschen zuzugehen und mit 
ungewohnten Situationen gelassener 
umzugehen. Ziel ist, Ängste und Ste-
reotypen abzubauen und zu erken-
nen, dass die eigenen Werte und Ver-
haltensmuster kulturell erlernt und 
nicht universell gültig sind. Wichtig ist 
zudem die Fähigkeit zum Perspektiv-
wechsel. So lässt sich erkennen, wie 
das eigene Verhalten von anderen 
wahrgenommen wird und inwiefern 
das Gesagte und das Verhalten des Ge-
genübers mit kulturellen Eigenheiten 
zu erklären ist. 

In Seminaren die genau auf die globale Geschäftswelt abgestimmt sind, werden Manager 
und Mitarbeiter auf den Umgang mit anderen Kulturen vorbereitet (www.berlitz.de/semi-
nare). Viele Seminare finden direkt in Unternehmen statt, sodass die Inhalte individuell auf 
die Situation vor Ort abgestimmt werden können.

Bei all den nationalen Besonderheiten darf natürlich nicht vergessen werden, dass Kultur 
sich auf der individuellen Ebene äußert und es innerhalb einer Nation – letztlich einem 
künstlich geschaffenen geografischen Gebilde – große kulturelle Unterschiede zwischen 
den einzelnen Menschen geben kann. ◀

Ursula Marinos
Berlitz Distrikt Direktorin

Berlitz Deutschland GmbH
Hüttenstraße 4
40215 Düsseldorf

T +49 211 302 721 0
duesseldorf@berlitz.de
www.berlitz.de

Über Berlitz
Was vor fast 140 Jahren als innovatives Spracheninstitut begann, ist mittlerweile ein globaler 
Weiterbildungsanbieter für die Bereiche Sprachkompetenz, interkulturelle Kompetenz und 
Management-/Führungskompetenz geworden. Mit weltweit mehr als 550 Niederlassungen 
in 70 Ländern, davon bundesweit an über 50 Standorten vertreten, bietet Berlitz Einzel- und 
Gruppenkurse, maßgeschneiderte Businesstrainings und eine breite Palette an E-Learning 
und Blended Learning Weiterbildungsmodulen. Mehr Informationen unter www.berlitz.de.

Zur Autorin:
Ursula Marinos ist Expertin für Sprach-, Management- und interkulturelle Trainingsangebote 
und seit nunmehr 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen beim Weiterbildungsanbieter 
Berlitz aktiv. Seit mehr als 5 Jahren ist sie in ihrer Funktion als Berlitz Distrikt Direktorin u.a. 
verantwortlich für die Region Nordrhein-Westfalen. „Mein Ziel ist es, Menschen für neue Spra-
chen und Kulturen zu begeistern, sie für das Thema betriebliche Weiterbildung zu sensibilisie-
ren und realistische Wege für die Umsetzung aufzuzeigen.“

Fotos: Monkey Business/Shutterstock
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WIR! - die „neuen“ 
Fotografen
Teil 2: Maarten Rots aus den Niederlanden

Text: Joop van Reeken und Verena Winter

Im zweiten Teil des Artikels zum Thema „Wir! – die neuen Fotografen“ werfen wir 
einen Blick in die benachbarten Niederlande. Wie geht es einem jungen Fotogra-
fen, der an der deutsch-niederländischen Grenze aufgewachsen ist und sich der 
Fotografie verschrieben hat? Gehen niederländische Fotografen anders mit der Di-
gitalisierung der Fotografie um? Und wie sieht der Beruf „Fotograf“, vor allem im 
künstlerischen Bereich, dort heute aus? Nach Daniel Fort sprachen wir mit Maar-
ten Rots.

Joop van Reeken: Können Sie uns etwas über Ihren Hintergrund als Fotograf und Ihr fo-
tografisches Werk erzählen?

Maarten Rots: Ich wurde 1982 in Aalten, in einem Dorf in den östlichen Niederlanden 
an der Deutsch-Niederländischen Grenze, geboren und bin auch dort aufgewachsen. In 
Amsterdam, wo ich 2010 mein Studium an der Gerrit Rietveld Academie, einer Kunstakade-
mie, abgeschlossen habe, wohne und arbeite ich derzeit. Inzwischen unterrichte ich auch 
an dieser Akademie. Selbst sehe ich mich als einen „Fulltime-Künstler der Bildenden Kunst 
mit einer Kamera um den Hals“.

Von Kindes Beinen an habe ich die Fotografie interessant gefunden. Zu meinem 8. Geburts-
tag erhielt ich die alte Kodak Instamatic Camera meiner Mutter. So ein Plastikkistchen, 
worin man Filmkassetten einlegte und oben Blitzwürfel hineinstecken konnte. Damals 
schon habe ich gerne fotografiert, aber eine Ambition hatte ich dafür noch nicht entwi-
ckelt. Zirka sechs Jahre später kaufte ich zusammen mit meinem Vater eine gebrauchte 
Pentax Spiegelreflexkamera, womit ich eine Zeit lang Bilder machte. Und während meines 
Studiums am Grafisch Lyceum in Utrecht habe ich einige Stunden in der Dunkelkammer 
zugebracht. Nachdem ich 2004 das Studium dort abgeschlossen hatte, erstand ich meine 
erste digitale Spiegelreflexkamera. Durch das direkte Feedback anhand des sofort auf dem 
Display der Kamera gezeigten Bildes bekam ich die Technik besser in den Griff. Außerdem 
war es fantastisch, so unbegrenzt fotografieren zu können. Und zudem fielen die Kosten für 
Entwicklung und Druck weg.

Es waren dann auch Fotos, die ich mit dieser Kamera gemacht habe, die mir die Aufnahme 
an die Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam ermöglichten. Dort entschied ich mich für 
die Audiovisuelle Abteilung (VAV), wo ich sehr viele Videoarbeiten realisiert habe. Zwar foto-
grafierte ich weiterhin, aber hauptsächlich, um meine anderen Projekte zu dokumentieren. 
Das Foto als künstlerisches Endprodukt spielte damals noch keine große Rolle.

Nach dem Abschluss in 2010 war ich eine Zeit lang mit „gefundener Fotografie” beschäftigt. 
Ich kreierte mit Hilfe zufällig gefundener Dias Kunstwerke und Installationen. Durch diese  ▶ 

Maarten Rots
Fotograf

Maarten Rots 
Photography 
Amsterdam 

M +31 6 3619 1331 
maarten@maartenrots.nl
www.maartenrots.nl
www.marchandrock.com
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Arbeiten wurde meine Liebe für die Fotografie erneut wachgerufen. So entwickelte sich 
letztendlich ein starkes Bedürfnis, die Welt um mich herum in „unbewegten“ Bildern fest 
zu halten. Man kann sagen, dass sich meine Fotografie durch das Ausleuchten von Ab-
straktionen kennzeichnet, die ich in der Wirklichkeit finde. Meine Fotos sind mehrschichtig.

Joop van Reeken: Können Sie uns Ihre Faszination für die Fotografie noch etwas näher 
erläutern?

Maarten Rots: Durch das Fotografieren sehe ich die Wirklichkeit im wahrsten Sinne des 
Wortes „durch die Linse“. Die Kamera ermöglicht mir, die Wirklichkeit zu isolieren, einzukei-
len und ihr auf diese Weise einen neuen Kontext zu geben. Ich finde es unglaublich faszi-
nierend, abstrakte Eigenschaften im alltäglichen Leben zu entdecken und festzuhalten. Die 
Suche nach einem Thema ist für mich mindestens genauso wichtig, wie das fotografische 
Endresultat. Das Finden und Festhalten eines solchen Bildes versetzt mich in Euphorie.

Auf diese Weise verwirkliche ich regelmäßig Projekte, bei denen der Prozess 
selbst schon wichtig ist. Zum Beispiel mein Projekt Siting: Hier fotografiere 
ich eine Woche lang innerhalb eines Radius von einer Meile, um im direkten 
Anschluss die Resultate in einem Ausstellungsraum, der sich im Zentrum die-
ses Zirkels befindet, auszustellen. Dadurch setze ich mich selbst unter Druck, 
um das Äußerste zu erlangen. Auf diese Weise kreiere ich oft die Basis für eine 
neue Richtung in meinem Werk.

Ich finde es auch spannend, transparente und reflektierende Oberflächen, die 
ich einfach in meiner Umgebung zufällig finde, zu verwenden und mit einem 
Klick gleich mehrere Facetten festzuhalten, um so ein Bild aus Schichten zu 
schaffen. Dadurch entsteht eine eigene Ablichtung der Wirklichkeit. Dem Auf-
bau meiner Kompositionen liegt meine Vorliebe für grafische Formen deutlich 
zugrunde: Linien und architektonische Formen spielen darin die Hauptrollen.

Joop van Reeken: Welche Fotografen haben auf Ihre Entwicklung Einfluss 
gehabt bzw. welche Fotografen bewundern Sie?

Maarten Rots: In meiner Kindheit gab es zu Hause nur ein Fotografiebuch: 
Das Buch „Hallo“ von dem berühmten niederländischen Street Photographer 
Ed van der Elsken. Wann immer ich konnte, durchblätterte ich das Buch. Und 
obwohl mein fotografischer Stil nicht mit dem Werk von van der Elsken zu 
vergleichen ist, sehe ich doch deutliche Ähnlichkeiten zwischen meiner und 
seiner Arbeitsweise: Einfach hinausgehen, um besondere Momente mit der 
Kamera fest zu halten.

Den amerikanischen Fotografen Saul Leiter entdeckte ich erst später. Er ließ 
mich erkennen, dass die Wirklichkeit auf eigene Art und Weise fotografiert wer-
den kann, ohne in die Trickkiste greifen zu müssen.

Joop van Reeken: Gibt es derzeit wichtige Trends in der Fotografie und wie sehen Sie die 
enorme Zunahme an Bildern via Internet und Social Media?

Maarten Rots: Schaut man auf die Fotografie als Kunstform, dann lässt sich ein vermehr-
tes Interesse für ein gut unterbautes Gesamtkonzept feststellen. Dadurch unterscheidet 
man sich als Künstler. War früher Technik ausschlaggebend, sieht man diese immer mehr 
im Hintergrund verschwinden, während eine klare Vision bedeutender wird.

Ich denke, dass die Fotografie in vielerlei Hinsicht mit dem Schreiben verglichen werden 
kann. Praktisch jedem steht ein Stift zur Verfügung, mit dem er schreiben kann, aber es gibt 
nur wenige Menschen, die einen erfolgreichen Roman verfasst haben. Die meisten Leute  ▶ 

Maarten Rots: Amsterdam (NL), 2015
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streben nicht danach, sondern verwenden den Stift aus prakti-
schen und alltäglichen Gründen, um eben Notizen zu machen. Der 
menschliche Trieb, Dinge fest zu halten und zu teilen, ist uralt und 
hat durch die Fotografie eine neue Möglichkeit erhalten, dies zum 
Ausdruck zu bringen.

Es ist heute einfacher denn je, mit anderen sein Schaffen zu teilen 
und neue Künstler zu entdecken und in deren Entwicklungen zu 
verfolgen. Ergo macht man gerne Gebrauch von Instagram und 
Pinterest – auch um Kontakte herzustellen zwischen Publikum 
und Künstler.

Joop van Reeken: Im Allgemeinen ist es als Künstler oder als Fo-
tograf nicht so einfach, seinen Kopf über Wasser zu halten. Wie ver-
kaufen Sie Ihre Bilder und wie machen 
Sie auf Ihr Werk aufmerksam?

Maarten Rots: Am liebsten arbeite ich 
im Auftrag für Firmen. Meine Art Foto-
grafie eignet sich gut für große Formate 
und für die Verwendung in einem ge-
schäftlichen Umfeld. Derzeit profilieren 
sich viele Unternehmen sozusagen als 
Botschafter von Kunst und Kultur. Ich 
persönlich sehe dabei gute Chancen für 
eine Zusammenarbeit, um mein Werk 
bekannt zu machen. Auf diese Weise 
habe ich letztes Jahr in Zusammenar-
beit mit der ING Bank eine auf die Ört-
lichkeit zugeschnittene Wandinstalla-
tion mit Fotos und Videos in einer der 
Bankfilialen realisiert.

Im Allgemeinen haben Betriebe oft ein 
Budget speziell für Kunst. Damit verbun-
den sind auch Steuervorteile, um in die 
Kunst zu investieren. Privatpersonen 
finden es oft schwer, ein großformatiges 
Kunstwerk zu kaufen.

Außerdem habe ich in Amsterdam eine Galerie, die regelmäßig 
meine Arbeiten auf internationalen Kunstmessen zeigt. Und ich 
publiziere alle drei Monate March & Rock, ein eigenes Fotogra-
fie-Magazin, das meinem fotografischen Werk eine Plattform 
bietet.

Joop van Reeken: Wird Fotografie nach ihrem Wert geschätzt?

Maarten Rots: Letztendlich sind Intention und Vision bestim-
mend. Wie setzt man neue Möglichkeiten ein? Ein neues Bild be-
deutet nicht unbedingt eine gute Arbeit. Es geht darum, was man 
als Künstler erzählen will und ob man die eigene Faszination und 
Erforschung im Werk sichtbar machen kann. Hier spielen Zeit 
und Engagement eine wichtige Rolle. In jedem Moment, der mir 
zur Verfügung steht, beschäftige ich mich mit meinen Bildern. Ich 
fotografiere, selektiere und gebe dem Bild einen Bezugsrahmen. 

Wie wird das Foto gedruckt und wie präsentiere ich es? Alle diese 
Facetten zusammen heben das ganze Projekt auf ein höheres Ni-
veau. Für jedes Foto, welches die Außenwelt zu sehen bekommt, 
wurden von mir zig Bilder verworfen.

Joop van Reeken: Heutzutage hört man oft genug, dass Dank der 
digitalen Technik und der Smartphones jeder gut fotografieren 
könne?

Maarten Rots: Ich denke schon, dass die digitale Fotografie das 
Lerndiagramm verändert hat. Musste man früher auf das Ergebnis 
warten, analysiert man heute direkt das Bild auf dem Kameradis-
play. Dadurch bekommt man auch die Technik besser in den Griff. 
Je besser man seine Kamera kennt, desto schneller erhält man 

das gewünschte Resultat. Das gilt für 
jeden Beruf. Schließlich geht es darum, 
was man mit seinem Werkzeug macht 
und welches Resultat der eigene Einsatz 
erbringt.

Joop van Reeken: Inwiefern kommt für 
Sie das Ausland als Markt in Frage? Sind 
Sie im Ausland tätig?

Maarten Rots: Eine neue Umgebung 
gibt mir Inspiration und spornt mich 
enorm an. Folglich reise ich viel durch 
Europa, um zu fotografieren und neue 
Projekte anzugehen, ob mit oder ohne 
Auftrag. Mein Magazin March & Rock ver-
kaufe ich über meine Website, wodurch 
ich viele Abonnenten im Ausland habe. 
Ebenso liegt das Magazin in verschiede-
nen Bücherfachgeschäften in ganz Eu-
ropa aus. Außerdem ist mein Werk auf 
vielen internationalen Kunstveranstal-
tungen ausgestellt, wie zum Beispiel in 
Japan, China und in den USA.

Joop van Reeken: Wie sehen Sie Ihre eigene Zukunft als Fotograf?

Maarten Rots: Auf das, was ich bisher erreicht habe, bin ich stolz. 
Ich hoffe, den Weg meiner Entwicklung weiterhin so gezielt gehen 
und meine fotografischen Arbeiten einem größeren Publikum 
nahe bringen zu können. Für 2018 und 2019 sind bereits ein paar 
schöne Ausstellungen und Projekte in Planung, aber ich habe 
noch Raum für andere Vorhaben. So möchte ich gerne mehr Pro-
jekte bzw. besondere Fotografiekonzepte in Zusammenarbeit mit 
Unternehmen angehen und verwirklichen. Sollte jemand daran In-
teresse haben, bitte nicht zögern, mit mir in Kontakt zu treten und 
zu besprechen, welche Möglichkeiten bestehen.

Joop van Reeken: Wir danken für das Gespräch und wünschen 
weiterhin viel Erfolg. ◀

Maarten Rots: Tiel (NL), 2016
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HitRater®
Employer Branding & Eignungsdiagnostik 
für höchste Trefferquoten

Interview: Andreas Mühlberg
Fotos: Joop van Reeken

Das Recruiting von Mitarbeitern, die exakt zum Unternehmen, seiner Philosophie, 
seinen Zielen und dem definierten Aufgaben-Portfolio passen, stellt sich heute 
angesichts einer unendlich erscheinenden Vielfalt von Selektionsmöglichkeiten 
sowie eines veränderten Arbeitsmarktes komplexer dar denn je. Bedeutsam ist 
dabei für den Arbeitgeber, die eigene Unternehmenskultur zu erkennen und zu 

definieren, um passende Kandida-
ten ganz gezielt anzusprechen. Die 
Unternehmensberatung HitRater® in 
Düsseldorf hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, das Profil eines Unternehmens 
in seiner Funktion als attraktiver Ar-
beitgeber auf den Punkt zu bringen 
und die Berührungspunkte zum Be-
werber zu optimieren.

Andreas Mühlberg: Frau Glasmacher, 
wann und wie kamen Sie auf die Idee, 
Unternehmen in ihrer Personalsuche 
für den eigenen Markenauftritt zu 
sensibilisieren, um so zielgenauer die 
passenden Talente zu finden?

Heike Glasmacher: Bereits während 
meines Studiums habe ich erkannt, dass 
der Arbeitsmarkt dem Bewerber, d.h. 
Schülern, Berufseinsteigern und Fachkräf-

ten, heute eine große Vielfalt an Jobangeboten in unterschiedlichsten Branchen bietet. Für 
Unternehmen hingegen stellt sich der Arbeitsmarkt als ein „Struggle-for-Talents“ dar, d.h. 
ein hartes Ringen um passende Talente.
Diese Umstände und meine Erfahrung im internationalen Marketing großer Konzerne wie 
Nestlé oder Nokia brachten mich auf die Idee, Methoden zu entwickeln, die Unternehmen 
gezielt und effizient helfen, die eigene Identität zu erkennen und zu kommunizieren. 
Nur mit einem klaren Profil gelingt es heute, die richtigen Bewerber auf die richtige Art und 
Weise anzusprechen und folglich eine hohe Eingangsquote von relevanten Bewerbungen 
und damit von passenden Kandidaten zu erzielen. Unser Ziel im ersten Schritt ist genau 
diese hohe Hitrate.
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AM: Welche Aspekte sind wichtig für Ihre Beratungsleistung?

HG: Unsere Verfahren gestalten wir stets individuell und mit Praxisbezug. Dabei stellen wir 
uns immer wieder neu und mit frischen Ideen auf die unterschiedlichen Anforderungen 
ein: auf die der Unternehmen an die Mitarbeiter und auf die der Kandidaten an die Unter-
nehmen. Berücksichtigt werden in diesem Prozess natürlich auch die Veränderungen des 
Arbeitsmarktes und der Gesellschaft. Unsere Arbeit ist somit nie statisch und verlangt ein 
hohes Maß an Kreativität, Flexibilität sowie Markt- und Menschenkenntnis. Wir sind Dienst-
leister mit Herz und begleiten unsere Kunden in jeder Phase ihres Weges hin zu einer Ar-
beitgebermarke, die Bewerber und vorhandene Mitarbeiter motiviert und begeistert.

AM: Mit welcher Art von Investment 
muss ein Unternehmen rechnen, 
wenn es Ihre Leistungen in Anspruch 
nehmen möchte?

HG: Die Frage nach den Kosten steht ver-
ständlicherweise häufig an erster Stelle. 
Wir setzen auf preiswerte und gut an-
wendbare Aktivitäten, denn auch diese 
bringen den entscheidenden Stein ins 
Rollen und bewirken Veränderungen. Es 
ist eher sekundär, welches Budget ein 
Kunde letztendlich für Employer Branding 
Maßnahmen ansetzt. Uns geht es darum, 
die Unternehmen für das Thema zu sensi-
bilisieren und erste Schritte zu tun. So ge-
langen wir zu dem übergeordneten Ziel, 
dass unsere Kunden durch zeitgemäßes 
Personalmanagement einen strategi-
schen Vorsprung und langfristigen Unter-
nehmenserfolg etablieren können.

AM: Welche Aspekte sind Ihnen für den Prozess des Employer Brandings besonders 
wichtig und wann haben Sie Ihr Ziel erreicht?

HG: Authentizität steht für uns bei der Entwicklung der Employer Branding Strategie an 
höchster Stelle: Der rote Faden und das konsistente, widerspruchsfreie Bild, das ein Un-
ternehmen von seinen Zielen, seiner Kultur und seiner Funktion auf dem Arbeitsmarkt 
zeichnet.
Oft ist es eine echte Herausforderung für Unternehmen, sich der Frage zu stellen, wer sie 
sind, wofür sie als Arbeitgeber stehen und was sie einzigartig macht. Diese Punkte werden 
in Workshops zur klaren Definition der eigenen Unternehmenskultur mit Zielrichtung einer 
individuellen Personalstrategie erarbeitet. Erklärtes Ziel ist es dabei, den Spagat zwischen 
der Identität des Unternehmens und den Ansprüchen der Zielgruppe auf dem Arbeits-
markt zu meistern, wie es am Absatzmarkt ganz selbstverständlich ist.
Wir haben unsere optimale Hitrate erreicht, wenn unser Kunde sich nachhaltig als „Employer 
of Choice“ etabliert hat. Dazu gehört u.a., dass das Unternehmen aus qualitativ-hochwerti-
gen Bewerbungen wirklich passende Bewerber für Vakanzen wählen kann.

AM: Welche Bedeutung haben Employer Branding und Eignungsdiagnostik ange-
sichts des bestehenden Fachkräftemangels?
HG: Die Verhältnisse auf dem heutigen Arbeitsmarkt haben sich drastisch geändert: 
Von einem Arbeitgeber- hin zu einem Arbeitnehmermarkt, der sich in vielen Regionen ▶ 
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Deutschlands durch ein Überangebot an freien Stellen bemerkbar macht. Diese Situation 
erfordert ein regelrechtes „Umwerben“ potentieller Kandidaten.
Ein Großteil der gewünschten, zukünftigen Tätigkeiten erfordert ein spezialisiertes Wissen 
und damit eine Limitierung der Kandidaten-Auswahl. Und so komplex die Anforderungen 
an den Arbeitnehmer sind, so komplex und passend sollten auch seine Persönlichkeit und 
Fähigkeiten sein. Hier spielen nicht nur Berufserfahrung und Kenntnisse eine wichtige 
Rolle, sondern auch die soziale, emotionale und kulturelle Kompetenz – der Mensch als 
Ganzes.
Vor diesem Hintergrund ist es umso bedeutsamer, dass Unternehmer die Bereiche Per-
sonal und Marketing zusammendenken, um einer passenden Kandidatenauswahl eine 
Chance zu geben. Die betriebliche Eignungsdiagnostik spielt eine entscheidende Rolle für 
die Personalauswahl und -entwicklung und sollte mit dem Employer Branding korrespon-
dieren. Letzteres im Zusammenspiel mit der Eignungsdiagnostik hat einen großen Effekt 
auf Recruiting- & Retention-Maßnahmen im Unternehmen. Aber auch darauf wie das Un-
ternehmen von Bewerbern wahrgenommen wird.

AM: Wer sind die Kunden von HitRater® und was würden Sie gerne Unternehmen 
mit auf den Weg geben?

HG: Wir beraten vornehmlich kleine und mittelständische Unternehmen mit Arbeits-
plätzen aus dem MINT-Bereich. Uns erreichen aber auch zunehmend Anfragen aus dem 
Sektor Handel und Dienstleistung, denn auch in kaufmännischen Berufen macht sich der 
Fachkräftemangel bemerkbar, z.B. bei speziellen beruflichen Qualifikationen wie Zoll- und 
Außenwirtschaftsrecht.
Wir sehen immer wieder die Schwierigkeit für Unternehmen, die Komplexität von professi-
oneller Diagnostik und Branding im Tagesgeschäft zu leisten. Gerade in der heutigen Zeit 
ist es jedoch essentiell, als Unternehmen aktiv zu werden, denn Passivität bedeutet, dem 
Wettbewerb einen Vorsprung einzuräumen. 
Wo die Nachfrage der Kunden aufgrund von Fachkräftemangel nicht bedient werden kann, 
wie z.B. bei bereits längeren Wartezeiten auf Handwerker, ist das Risiko für Auftragsverlust 
und Geschäftsgefährdung groß.
Unsere praxiserprobten Lösungen für hohe Trefferquoten sorgen nicht nur für die passen-
den Bewerber, sondern auch für motivierte Mitarbeiter, den entscheidenden Faktor für 
Wachstum und Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. ◀

Heike Glasmacher
Leitung Fachbereich 
Personalmarketing

HitRater®
Peter-Janssen-Straße 25
40237 Düsseldorf

M +49 177 30 30 931
info@hitrater.de
www.hitrater.de
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derem auf das Zoll-, Exportkontroll- und Transportrecht 
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mittelständische Unternehmen als auch internationale 
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Konzentration im  
Bereich Zollabwicklung 
und Beratung 
Interview mit Cornelis Jan Kuhlman und Marcus Hellmann

KGH Customs Services GmbH stärkt ihre deutsche Markt-
position durch den Erwerb der AOB GmbH und der SEK 
Zollagentur GmbH

AHV: Herr Hellmann, die AOB GmbH gilt im Zoll- und Luftfrachtumfeld als solides 
und zuverlässiges Unternehmen im Bereich Zollabwicklung und Beratung. Warum 
jetzt der Zusammenschluss mit der KGH Customs Services GmbH?
Hellmann: Nun, die AOB GmbH hat sich in den letzten 10 Jahren eine stabile Position im 
deutschen Markt erarbeitet. Wir haben rund 500 AEO- und 300 Luftfrachtprojekte begleitet, 
betreuen mehr als 1.000 Firmen und wickeln für mehr als 100 Firmen täglich unterschied-
liche Zollservices ab. Das mit einem festen Team von derzeit 12 Mitarbeitern. Zum einen 
wurden uns immer häufiger Großprojekte im Bereich Service oder Beratung angeboten, 
die wir aufgrund der länderübergreifenden Anforderungen aus Kapazitätsgründen ableh-
nen mussten. Zum anderen habe ich die 50 überschritten und mir war im Sinne meiner 
Mitarbeiter an einer langfristig zukunftssicheren Lösung gelegen. Warum also in der AOB 
nochmals die gleichen Strukturen aufbauen, die es an anderer Stelle vielleicht schon gibt 
und durch uns verstärkt werden können? So kreuzten sich die Wege von AOB und KGH 
und nach einer mehrmonatigen Analyse- und Entscheidungsphase stand für mich fest: 
gemeinsam mit KGH – und damit als Teil der KGH – lassen sich die unschlagbaren Syner-
gien gewinnen, neue Projekte realisieren und gleichzeitig eine Zukunftsperspektive für die 
Mitarbeiter schaffen.

AHV: Herr Kuhlman, KGH ist ein skandinavisches Unternehmen – warum die Ex-
pansion im deutschen Markt durch gleich mehrere Zukäufe?
Kuhlman: Im skandinavischen Markt ist KGH eine feste Größe mit klaren Strukturen und 
Marktanteilen von rund 15 %. Auch in diesem Markt wachsen wir weiter – aber Markt und 
Wachstum sind begrenzt. Um wachsen zu können, brauchen wir neue Märkte und da sind 
Deutschland, Benelux, Österreich und Schweiz extrem attraktiv. Viele unserer skandinavi-
schen Kunden sind in diesen Ländern ebenfalls vertreten und fragen immer häufiger nach 
einem Zolldienstleister, der vollumfänglich in Europa einsatzfähig ist. 

Jeder Markt, jedes Land hat seine Besonderheiten und nicht immer kann man aus dem 
Stand heraus erfolgreich sein, wenn man die Besonderheiten und Verhaltensweisen des 
Marktes nicht kennt. Wir sind zwar seit einigen Jahren in Deutschland (Kiel, Hamburg, 
Karls ruhe) für bestimmte Großkunden aktiv, im Markt aber noch sehr unbekannt. Uns feh-
len entsprechende Vertriebswege und Personen, die im Markt bekannt sind.

Mit AOB haben wir einen Partner gefunden, der mit seinen Servicetätigkeiten rund um Zoll- 
und Außenhandel optimal zu uns passt. Zudem ist AOB als Beratungspartner im Markt 
bekannt und erfolgreich. Wir können also den AOB-Kunden unmittelbar den Zollservice 

Marcus Hellmann
Geschäftsführer

AOB Außenwirtschafts- 
Organisationsberatung 
GmbH 

EUWISA Europäische Wirt-
schafts- und Sicherheits-
akademie GmbH
Kurze Straße 19–21
59494 Soest

T +49 2921 70437 20
F +49 2921 70437 21
info@aob-consulting.de
www.aob-consulting.de
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in anderen europäischen Ländern anbieten und mit unseren Kunden durch das Bera-
tungs-Know-how der AOB neue Projekte realisieren. Hinzu kommen die Monitor-Lösungen 
der AOB, die auch unsere Bestandskunden bestens gebrauchen können. Die ersten Mo-
nate zeigen, dass die Kunden auf beiden Seiten extrem positiv auf die Zusammenarbeit 
reagieren – erste Projekte wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Zudem liegt Soest in 
Deutschland relativ zentral und ist damit ein idealer Ausgangspunkt.

Mit der SEK GmbH haben wir einen weiteren Zolldienstleister akquirieren können, der mit 
Hauptsitz in der Frankfurt Cargo City Süd an zentralen Stellen in Deutschland insbeson-
dere im Umfeld der Luftfrachtabwicklung aktiv ist. Diese Sparte bedient KGH bisher nur 
selten, insofern ergänzt die SEK das Gesamtportfolio ideal.

AHV: Können Sie uns etwas mehr zur KGH sagen?
Kuhlman: Die KGH wurde 1963 in Schweden gegründet und ist derzeit in 11 europäischen 
Ländern mit rund 700 Mitarbeitern an allen wichtigen Häfen und Grenzen Europas aktiv. 
Wir betreuen mehr als 14.000 Kunden in Europa mit rund 1.6 Mill. Zollanmeldungen jähr-
lich. Neben dem Bereich Operations (Zollanmeldungen und –dienstleistungen) bietet KGH 
im Bereich Border Services Leistungen für Zollorganisationen unterschiedlicher Länder 
an, z.B. den Aufbau eines AEO-System für Dubai Customs. Zudem hat KGH die Zollsoft-
ware Butterfly entwickelt, mit der Ein- und Ausfuhrabwicklungen in der EU in einem ein-
heitlichen System abgewickelt werden können. Dieses System steht intern aber auch für 
Kunden zur Verfügung und wird kontinuierlich erweitert. Die AOB-Monitore ergänzen diese 
Softwarelösungen. Selbstverständlich bietet KGH in Skandinavien auch Schulung und 
Beratung an. In den Niederlanden konnten wir den Schulungsbereich bereits erfolgreich 
etablieren, in Deutschland und anderen Ländern werden wir das nachholen. Ebenso den 
Ausbau der Consultingleistungen. Dieses ist die Aufgabe von Marcus Hellmann.

AHV: Welche Umsätze machen Sie denn in Deutschland und wie hoch ist Ihr 
Marktanteil?
Kuhlman: Wir sind mit beidem zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden – aber es gibt gehörig 
Potenzial nach oben und das wollen wir nutzen. Unser Ziel ist ein jährliches organisches 
Wachstum von 10 %, die Zielmarke liegt bei 10 Mio. Euro Jahresumsatz, derzeit liegen wir 
bei rund 7.5 Mio. Euro. In gut zwei Jahren sollten wir das Ziel erreicht haben.

AHV: Da reichen dann aber 10 % organisches Wachstum pro Jahr nicht aus. Ist KGH 
weiter auf „Einkaufstour“?
Kuhlman: Nun, keiner hat etwas dagegen, wenn wir erfolgreicher sind – aber auch weitere 
Akquisitionen sind nicht ausgeschlossen, wenn sie ins Konzept passen und unser Portfo-
lio entsprechend ergänzen. Wir möchten zunächst aber die Integration von AOB und SEK 
vollständig abschließen. Auch das benötigt Zeit und es tut keinem gut, wenn wir dabei zu 
schnell und oberflächlich vorgehen.

AHV: Herr Hellmann, was hat sich denn für Sie und AOB in den letzten Monaten 
verändert?
Hellmann: Für das Team hat sich bisher eigentlich wenig verändert. Wir waren straff orga-
nisiert, zertifiziert nach ISO 9001:2015, AEO F und bekannter Versender. Jeder hatte klare 
Aufgaben und konnte so erfolgreich seine Arbeit tun. Und das machen die Mitarbeiter na-
türlich weiter. Die Teamleiter müssen sich an größere Strukturen und neue Ansprechpart-
ner gewöhnen. Auch die Kommunikation geht nicht mehr nur auf Deutsch – Konzernspra-
che ist Englisch und daran muss man sich erst wieder gewöhnen. Aber wir sind da auf einen 
sehr guten Weg. Das Team wird wachsen, es kommen neue Aufgaben und Projekte hinzu. 
Soest ist neben Consulting auch für Marketing und Vertrieb in der Region (Deutschland, 
Österreich, Schweiz) zuständig und die Kollegen haben bereits erfolgreich die ersten Maß-
nahmen umgesetzt. ▶

Cornelis Jan Kuhlman
Business Region Germany/
Czech Republic/Austria

KGH Customs Services
Headquarters
Skandiahamnen
Sydatlanten 6
SE-403 36 Göteborg
Schweden

T +46 31 764 30 00
F +46 526 285 39
konrad.kuhlman@ 
kghcustoms.com
www.kghcustoms.com
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Für mich persönlich hat sich vor allem geändert, nicht mehr allein 
für alles verantwortlich und damit auch nicht mehr 7 Tage, 24h ein-
satzbereit zu sein. Zudem habe ich die Aufgabe und Chance, ein 
Beratungsteam für die Region aufzubauen und mit diesem Team 
bestehende und neue Projekte zu begleiten.

AHV: Was ist dann das Besondere an KGH?
Kuhlman: Welcher Zolldienstleister ist in der Lage, Zollabwick-
lung in ganz Europa auf Wunsch mit eigener Software anzubieten?

Hellmann: Und wer kann dazu die Projekte erfolgreich planen, 
begleiten und umsetzen und zudem Tools zur Unterstützung bei 
Sanktionslisten, AEO, Gelangensbestätigung oder Luftfrachtsi-
cherheit anbieten? Und zudem jährliche Audits durchführen und 
ein unternehmensbezogenes Monitoring anbieten? Zolldienstleis-
tung ohne entsprechende Beratung zur Optimierung der Prozesse 
und Nutzung aller Einsparpotenziale ist nicht mehr zeitgemäß und 
geht auf Dauer zu Lasten der Auftraggeber. Genau dort setzen wir 
an.

Kuhlman: Ja und auf Wunsch die erforderliche Schulung als Prä-
senz- oder WBT-Schulung durchführen?
Unternehmen haben aufgrund unserer zahlreichen Partner welt-
weit zudem die Möglichkeit, mit uns über einen zentralen An-
sprechpartner für alle Fragen rund um Zoll- Außenhandel und 
Sicherheit zu verfügen und damit eben auch nur einen Ansprech-
partner zu haben.
Hinzu kommt, dass wir aufgrund unserer Strukturen problemlos 
einen Service 7/24/365 anbieten können und dies i.d.R. günstiger, 
als die Unternehmen das bei Umsetzung im eigenen Haus reali-
sieren. In unseren Preisen sind Schulung/Fortbildung, Krankheit 
und Urlaub sowie Monitoring für die Kunden risikolos enthalten, 
ebenso wie ATLAS-Änderungen, Auswirken durch den UZK oder 
AEO. 

AHV: Das klingt, als wären Sie beide zufrieden und blickten 
optimistisch in die Zukunft.
Kuhlman: Keiner weiß genau, was die Zukunft bringt. Unsere Er-
wartungen im Hinblick auf den Zusammenschluss haben sich er-
füllt oder sind auf dem Weg dorthin. Natürlich sind wir wachsam 
und werden alle sich bietenden Chancen zur weiteren Expansion 
nutzen.

Hellmann: Ich war gerade privat im Vereinigten Königreich und 
habe natürlich die Chance genutzt, mit Zoll- und Grenzbeamten, 
den Menschen auf der Straße aber auch Unternehmern zu reden. 
Die zukünftige Entwicklung Großbritanniens birgt Risiken, bringt 
aber auch viele Chancen, insbesondere für den Bereich Zoll- und 
Außenhandel. Da muss vieles von Null an neu aufgebaut und um-
gesetzt werden, Mitarbeiter sind zu schulen, es wird Ein- und Aus-
fuhranmeldungen geben etc. Als KGH sind wir darauf auf beiden 
Seiten des Kanals vorbereitet und werden bestehenden und sicher 
vielen neuen Kunden erfolgreich als Partner zur Seite stehen. ◀

EnergieAgentur.NRW
Ihr Partner bei der Erschließung 
internationaler Märkte

Das Netzwerk Internationale Beziehungen und Außenwirtschaft 
der EnergieAgentur.NRW unterstützt die Internationalisierung 
insbesondere von kleinen und mittelständischen Unterneh-
men (KMU) im Energiebereich. Ziel des Netzwerks ist es, das 
Wachstum und die Produktivität nordrhein-westfälischer KMU 
sowie deren Teilnahme am Welthandel zu steigern, Angebote, 
Lösungen und Unternehmen zu vernetzen und Fachinformationen 
aus den Märkten bereitzustellen. Dabei arbeitet der Bereich mit 
vielen nationalen und internationalen Netzwerkpartnern aus 
der Wirtschaft, der Finanzierung, der Forschung und der Politik 
zusammen. Das Netzwerk umfasst mehr als 2.000 Kontakte im 
In- und Ausland. 

Ziele und Aufgaben des Netzwerks „Internationale 
Beziehungen und Außenwirtschaftsaktivitäten“:
Neben Fachveranstaltungen und Kontaktvermittlung werden 
regelmäßig Unternehmerreisen und Messeauftritte ange-
boten. Vorbereitend zu den Reisen informiert das Netzwerk 
regelmäßig auf eigenen Veranstaltungen zu internationalen 
Energiemärkten, gesetzlichen Rahmenbedingungen, Förder- 
und Finanzierungsmöglichkeiten für die Umsetzung von Pro-
jekten sowie den Ausbau der erneuerbaren Energien in den 
Zielmärkten. Darüber hinaus begrüßt die EnergieAgentur.NRW 
jährlich etwa 30 internationale Delegationen, um aktuelle 
Energiefragen zu diskutieren und innovative Leuchtturmpro-
jekte aus der Region vorzustellen. 

Die Arbeiten des Netzwerks fokussieren sich daher auf
 ■ die Unterstützung und fachliche Begleitung internationaler 

Unternehmerreisen 
 ■ die Vermittlung von Kontakten
 ■ die erfolgreiche Planung und Durchführung von Veran-

staltungen im In- und Ausland unter Einbeziehung von 
NRW-Unternehmen, Fachorganisationen, Institutionen 
und Forschungseinrichtungen 

 ■ den aktiven Informationsaustausch zu den Zielen, Maß-
nahmen und zu Projekten in NRW im internationalen 
Fokus und

 ■ die Umsetzung der landespolitischen Ziele im Klima-
schutz- und Energiebereich im internationalen Kontext.



Fachkräfte  
für morgen
Text: Christoph Sochart

Die Wirtschaft und die Unternehmen in NRW brauchen Fachkräfte um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Bausteine in unseren Schulen, wie die Potentialanalyse 
(in der 8. Klasse), die Praxisphasen, das erste Praktikum (in der 9. Klasse) und die 
Berufsfelderkundungen (BFEs - in Düsseldorf ab der 8. Klasse) unterstützen dabei. 
Die Idee: Keine Schülerin und kein Schüler soll künftig die Schule verlassen, ohne 
zu wissen, was sie oder er kann, was zu ihr oder ihm passt und wie es weitergeht; 
z. B. mit einer dualen Ausbildung, einem Studium oder dem Besuch einer weiter-
führenden Schule.

Los geht's offiziell in der 8. Klasse, wobei viele Schulen auch schon vorher mit dem Thema 
Berufsorientierung starten. Zwar eher stärkenorientiert und spielerisch, aber immerhin. In 
der 8. nehmen die Schüler an Potenzialanalysen teil, die ihre Interessen und Stärken wider-
spiegeln. Daraus ergeben sich erste Hinweise auf passende Berufsfelder, die die Jugendli-
chen in einem Unternehmen erleben und überprüfen sollen. Die Berufsfelder ordnen und 
fassen ähnliche Ausbildungsberufe zusammen. Grundlage sind 16 Berufsfelder (z. B. Wirt-
schaft/Verwaltung, Metall/Maschinenbau, IT/Computer) von denen verschiedene in der 
betrieblichen Praxis erkundet werden sollen.
 
In Düsseldorf laufen die Berufsfelderkundungen unter dem Markenzeichen "Düsseldorfer 
Tage der Studien- und Berufsorientierung". Die Stiftung Pro Ausbildung unterstützt mit 
ihrem "Kompetenzzentrum Übergang Schule/Hochschule-Beruf“ dabei Unternehmen, die 
Plätze für Berufsfelderkundungen anbieten. Diese Unternehmen positionieren sich damit 
als potenzielle Ausbildungsbetriebe und bekommen einen schnellen und einfachen Zu-
gang zu den Jugendlichen.
 
BFEs dauern zwischen 4-6 Stunden und werden begleitet durch Ausbilder oder Auszu-
bildende. Schüler nehmen einzeln oder in Gruppen teil. Sie erhalten dabei Einblicke in 
wesentliche Aufgaben und Tätigkeiten eines Berufsfeldes, werden aktiv beteiligt und er-
halten praxisnahe Informationen über Ausbildungsangebote und Entwicklungswege im 
Unternehmen.
 
Grundsätzlich orientiert sich der Ablauf einer Berufsfelderkundung an den Möglichkeiten 
des Unternehmens. Betriebe, die mitmachen möchten, müssen sich registrieren und kön-
nen ihre Angebote verbindlich in ein Onlinetool eintragen. Die Schüler buchen dann die 
Termine ebenfalls verbindlich.
 
Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, unterliegen Berufsfelderkundungen der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Sie werden rechtlich wie Schülerbetriebspraktika gere-
gelt. Die Jugendlichen sind auf dem Hin- und Rückweg sowie während der Berufsfelder-
kundung unfallversichert. ◀

Informationen gibt es bei der Stiftung Pro Ausbildung unter www.berufsorientierungstage.de, 
Tel. 0211 6690822.

Christoph Sochart
Geschäftsführer

Unternehmerschaft  
Düsseldorf und Umgebung 
e.V.
Achenbachstraße 28
40237 Düsseldorf

T +49 211 66908 12
sochart@
unternehmerschaft.de
www.unternehmerschaft.de
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Rückblickende 
Betrachtung der Hanjin 
Insolvenz aus Sicht der 
Warentransportversicherung

Text: Jörg Sekora

Knapp neun Monate nach dem Insolvenzantrag ist von der einstmals siebtgrößten 
Container-Reederei der Welt nicht mehr viel übrig. Die Auflösung des Unterneh-
mens wurde im Februar durch ein Gericht der südkoreanischen Hauptstadt Seoul 

verkündet. Ein Gutachten hat für das Ge-
richt festgestellt, dass eine Abwicklung 
sinnvoller ist als der Weiterbetrieb. Die 
Sanierung war damit gescheitert. 

Die Hanjin-Pleite hat jedoch nicht zu einer 
Marktbereinigung beigetragen. Vielmehr dürf-
ten noch immer die großen Container-Ree-
dereien rote Zahlen schreiben. Konsolidierun-
gen wird es vermutlich auch künftig geben, 
aber auch Insolvenzen im Reedereisektor 
sind nicht auszuschließen. In Hinblick darauf 
lohnt sich eine rückwirkende Betrachtung der 
Hanjin Insolvenz und die Auswirkungen auf 
die Warentransportversicherung auch für die 
Zukunft.

In den in Deutschland gebräuchlichen Trans-
portversicherungsbedingungen ist zunächst 
der Zahlungsverzug und die Zahlungsunfä-
higkeit des Reeders vom Versicherungsschutz 

ausgenommen, es sei denn der Versicherungsnehmer kann nachweisen, dass er die ge-
nannten Parteien oder seinen Spediteur mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
ausgesucht hat. Es besteht zudem Versicherungsschutz, wenn der Begünstigte aus der 
Police der Käufer ist und nach den Bedingungen des Kaufvertrages keinen Einfluss auf 
die Auswahl der am Transport Beteiligten hatte. Sofern hiernach Versicherungsschutz ge-
geben ist, besteht aber zunächst nur Deckung für reine Warenschäden. Das bedeutet die 
Ware wird durch Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsverzug des Reeders beschädigt oder 
gerät in Verlust. Der Warenschaden spielte jedoch im Rahmen der Hanjin Insolvenz eine 
eher untergeordnete Rolle.

© Shutterstock/Max Herman
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In erster Linie ging es um Beförderungsmehrkosten bzw. Terminalkosten. Derartige Kos-
ten sind in den Versicherungsbedingungen zwar geregelt, Voraussetzung ist jedoch, dass 
ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, d.h. es müsste bereits ein ersatzpflichtiger 
Warenschaden vorliegen. Dies war üblicherweise nicht der Fall. Somit wurden bei Zugrun-
delegung von Standardversicherungsbedingungen zahlreiche Ablehnungen für zusätzlich 
entstandene Kosten ausgesprochen.

Teilweise jedoch konnten derartige Kosten als Schadenabwendungs- bzw. Minderungs-
kosten erstattet werden. Dies hing aber von der Prüfung des Einzelfalles ab.

Häufige Schadensfälle gab es auch in Zusammenhang mit der Verspätung von Saisonar-
tikeln. Hanjin durfte Häfen nicht anlaufen und in der Folge kamen beispielsweise Textilien 
nicht rechtzeitig in die Läden. Sofern hier Fixkostenspedition vereinbart war, konnten in 
vielen Fällen derartige Schäden über die Vermögensschadenklausel der Transportver-
sicherungspolice abgewickelt werden. 

Die AKTIV ASSEKURANZ MAKLER GmbH bietet spezielle Transportversicherungskon-
zepte für Verlader an. Insbesondere die Regelungen in Bezug auf Zahlungsunfähigkeit 
und Zahlungsverzug des Reeders sind hier weitergehender als in den Standardbedin-
gungen. Bei Beförderungsmehr- bzw. Terminalkosten im Rahmen der Hanjin Pleite konn-
ten Aktiv-Kunden dadurch entschädigt werden. 

Abschließend ist jedoch festzuhalten, dass dieses Ereignis auch in der Versicherungswirt-
schaft Neuland war und somit die Versicherer insgesamt eine abweichende Regulierungs-
praxis entwickelt haben. ◀

Jörg Sekora
Leiter der Sparte Warentrans-
portversicherungen in der 
Direktion der Aktiv Asseku-
ranz, München

Aktiv Assekuranz Makler 
GmbH
Hanauer Straße 67
80993 München

T +49 89 149708 530
F +49 89 149708 800
sekora@aktiv-assekuranz.de
www.aktiv-assekuranz.de
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www.berlitz.de
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•  Spannende Impulse für viele beru� iche Herausforderungen, 
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•  Unterricht, Sport und Kreativ-Aktionen optimal kombiniert
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Das können sich 
Treasurer von der PSD2 
erhoffen

Text: Lothar Meenen

In einem Jahr tritt die Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 in Kraft. Zwar rollt anders 
als bei der Sepa-Umstellung kein großes Projekt auf Treasury-Abteilungen zu –  
relevant sind die Neuerungen im Zahlungsverkehr für Treasurer dennoch.

Mit der Novellierung der Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) will die EU den Wettbewerb, die 
Innovationskraft sowie die Sicherheit im Zahlungsverkehr erhöhen. Spätestens 2018 ist 
die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Gefordert sind jetzt vor allem Banken und 
andere Zahlungsdienstleister: Sie müssen ihre IT-Systeme aufrüsten und an die neuen Vor-
schriften anpassen. Für die meisten Corporate Treasurer besteht zwar kein akuter Hand-
lungsbedarf. Drei wesentliche Veränderungen der PSD2 betreffen aber auch ihr Geschäft.
Nummer 1: Die PSD2 wird zu einer weiteren Harmonisierung der Valuta und Preisstruktur im 
Zahlungsverkehr führen. Während die ursprüngliche Richtlinie (PSD1) den Banken lediglich 
für EU-Währungen vorschreibt, wie schnell eine eingehende Zahlung auf Kundenkonten 
gutgeschrieben werden muss, erweitert die PSD2 diesen Rahmen auf weitere Währungen 
wie den US-Dollar und den japanischen Yen. Auch die Preise werden stärker reglementiert. 
Für Treasurer bedeutet das: Mehr Planungssicherheit und Transparenz.

Zahlungsbetrug adressieren
Nummer 2: Im Hinblick auf Sicherheit ist künftig die Zwei-Faktor-Authentifizierung zwin-
gend erforderlich, um die Identität des Nutzers zu bestätigen. Einige Unternehmen prak-
tizieren dies heute schon, andere werden ihre Zugangsmechanismen zum online Banking 
anpassen müssen. Diese Umstellung bedeutet im ersten Schritt zwar mehr Aufwand für 
die betroffenen Treasury-Abteilungen, gerade mit Blick auf die steigende Betrugsgefahr ist 
dies aber sinnvoll. 
Am revolutionärsten ist Änderung Nummer 3: Die PSD2 schreibt Finanzinstituten vor, ihre 
Zahlungsinfrastruktur für Drittdienstleister zu öffnen, sofern die Kunden dies wünschen. 
Zahlungsanbieter wie beispielsweise FinTechs erhalten damit direkten Zugang zu Kunden-
daten und Konten. Dafür kommen sogenannte Application Programming Interfaces (API) 
zum Einsatz, an deren Ausgestaltung gerade gearbeitet wird.

Neue Anwendungen entstehen
Diese Öffnung muss allerdings, anders als in der öffentlichen Wahrnehmung häufig be-
schrieben, nicht nachteilig für die Banken sein. Denn die völlig neue Architektur im Zah-
lungsverkehr ermöglicht nicht nur Drittanbietern die Entwicklung neuer Services, sondern 
auch Banken. Die Situation ist vergleichbar mit der Liberalisierung der Telekommunikati-
onsnetze in den 1990er Jahren: Viele Innovationen sind dadurch erst möglich geworden.
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Noch ist nur zu erahnen, welche neuen Anwendungen und Ge-
schäftsmodelle sich in Folge der PSD2 ergeben. Viele werden wohl 
eher im Privatkundenbereich oder im Handel angesiedelt sein: 
Zahlungen werden noch schneller und komfortabler. Doch auch 
für Firmenkunden ergeben sich Chancen. Beispiel Cash Pooling: 
Schon heute nutzen viele Treasurer sogenannte Overlay-Struktu-
ren, mit denen bankübergreifendes Pooling möglich ist. Für die 
mandatierte Bank könnte dieser Zugriff auf Konten bei anderen 
Banken dank der PSD2 künftig einfacher werden. 

Doch es gibt noch einige offene Fragen. Besonders heikel ist der 
Umgang mit falsch ausgeführten Zahlungen, Betrugsvorfällen 
oder anderen Fehlern, die von Seiten des Drittanbieters ausge-
hen und für Schäden sorgen. Derzeit sieht es so aus, als bleibe die 
Bank gegenüber dem Kunden haftbar für alles, was auf ihrer Infra-
struktur passiert. Das wäre kaum umsetzbar und ist auch bei den 
Telekommunikationsnetzen nicht der Fall. Deswegen sind weitere 
Diskussionen erforderlich. ◀

Dieser Beitrag ist in der Printausgabe DerTreasurer 01/2017 erstmalig erschienen.

Lothar Meenen
Global Head Corporate Cash 
Management Sales bei der 
Deutschen Bank, Frankfurt 
am Main

Deutsche Bank AG
lothar.meenen@db.com
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Gut vorbereitet ist 
halb gewonnen 

Präferenzaussagen per Know-how ermitteln

Text: Göksel Karacan

Was gilt es beim Einsatz von Software zur Warenursprungsermittlung und Präfe-
renzkalkulation im Vorfeld zu beachten?

Präferenzabkommen zwischen der Europäischen Union und einer ganzen Reihe von Dritt-
ländern und Handelszonen sorgen für erhebliche Zollvergünstigungen. Exportierende 
Unternehmen können ihren Kunden im Empfangsland sehr günstige Einfuhrkonditionen 
ermöglichen - haben aber auch einen hohen Aufwand. Denn um in den Genuss dieser 
Vergünstigungen zu kommen, muss der Warenursprung für jeden gelieferten – ob eigens 
gefertigten oder eingekauften – Artikel nachgewiesen werden. Angesichts von Umfang 
und Anzahl der Abkommen und der Tatsache, dass für möglichst viele Artikel gültige Lie-
ferantenerklärungen benötigt werden, ist das keine einfache Aufgabe. Die Verwaltung von 
Lieferantenstammdaten sowie ein- und ausgehender Einzel- und Langzeit-Lieferantener-
klärungen macht eine passende Software unbedingt erforderlich. Bei der Einführung eines 
solchen Tools zum Thema "Warenursprung und Präferenzen" (kurz: WUP) gilt es im Vorfeld 
ein paar Dinge zu beachten.

Datenaufbereitung und Projektvorbereitung
Wer ist der Auslöser für die Präferenzkalkulation und den Warenursprung eines Artikels? 
Antwort: Der Kunde, denn er möchte bei der Einführung von Waren keinen Zoll zahlen. 
Also muss die Zoll-Abteilung die WUP-relevanten Informationen einholen. Da dies ein sehr  
zeitintensives Vorgehen ist, werden die benötigten Daten weit vorher beschafft. Dies ist 
der Punkt, an dem man vor den ersten Hürden steht. Im Wesentlichen gilt es, die mensch-
lichen, aber auch technischen Herausforderungen zu meistern.

Menschliche Herausforderungen
Wer sich mit dem Thema WUP tiefergehend auseinandergesetzt hat, der weiß, dass WUP 
prozesstechnisch vor der Rampe im Wareneingang beginnt und nach der Rampe im Waren-
ausgang endet. Eine komplette Nahrungskette voller Prozesse und Aufgaben.
Eigentlich ist jedem Beteiligten klar, dass die Kommunikation - sei es verbal oder elekt-
ronisch im ERP-System - unabdingbar ist. Leider zeigt die Erfahrung, dass es anders ge-
lebt wird, da jede Abteilung oft nur den eigenen Interessen nachgeht. Und am Ende der 
besagten Nahrungskette steht gefühlt die Zoll-Abteilung. Von ihr wird erwartet, dass die 
entsprechenden Warenbegleitdokumente für den Versand/Export ad hoc sowie fix und 
fertig vorliegen. Symbolisch gesprochen: Wenn der Einkauf der Sauerstoff und der Vertrieb 
das Blut im Körper Unternehmen sind, dann ist die Abteilung Zoll das Herz. Erfahrungsge-
mäß sitz die Zoll-Abteilung näher am Lager. Einkauf, Produktion und Vertrieb sind für den 
persönlichen Kontakt meist weit weg. Aber: Einer der Erfolgsfaktoren für die Ermittlung 
der präferenziellen Ursprungseigenschaft eines Artikels ist das abteilungsübergreifende 
"menschliche Miteinander".

Göksel Karacan
Business Consultant Customs 
Solutions

dbh Logistics IT AG
Martinistaße 47-49
28195 Bremen

T +49 421 30902 0
F +49 421 30902 57
info@dbh.de
www.dbh.de
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Technische Herausforderungen
Zusätzlich zum Faktor Mensch, muss auch das Thema Technik 
beachtet werden. Welche Herausforderungen gibt es an die IT 
eines Unternehmens? Die rudimentäre Aufstellung bzw. Überset-
zung von WUP- in IT-Sprache anhand eines Workflows soll Abhilfe 
schaffen.

1. Lieferantenerklärung an Kunde
• Involvierte Abteilungen: Vertrieb, Produktion, Zoll
• Datenkranz aus Kunde, Kunden-Artikelbeziehung
• Infrage kommende Auslöser: Faktura, Angebot, Präferenz-

kalkulation, Stammdaten
• Information: Der Kunde möchte keinen Zoll bei der Einfuhr 

bezahlen und fordert daher die Auskunft über die präfe-
renzielle Ursprungseigenschaft der gelieferten Ware. Die 
Präferenzkalkulation für das hergestellte Produkt und die 
Anforderung des Ursprungsnachweises in Form einer Lie-
ferantenerklärung vom Zulieferer bei eingekauften Artikeln 
(Handelsware) sollten daher bereits erledigt sein. Gleiches 
gilt für eingekaufte Baugruppen. Die Zoll-Abteilung startet 
daher vorausschauend mit den Punkten 3 und 4.

2. Präferenzkalkulation (Stückliste)
• Involvierte Abteilungen: Produktion, Zoll
• Datenkranz aus Stückliste (inklusive Komponenten, Bau-

gruppen), Rezeptur, Auftrag
• Infrage kommende Auslöser: Lieferantenerklärung an Kun-

den, EUR.1, Ursprungserklärung auf der Rechnung
• Information: Damit die Zoll-Abteilung eine präferenz-

rechtliche Kalkulation durchführen kann, bedarf es dem 
jeweiligen Bestimmungsland des Artikels. Unter Warenzu-
sammenstellung versteht das Präferenzrecht etwas ande-
res als der Vertrieb. Die Kalkulation veranschaulicht u. a. 
auch den Schwellenwert je Bestimmungsland. Mit dieser 
wichtigen Information kann dem Vertrieb z. B. verdeutlicht 
werden, bis zu welchem niedrigsten Ab-Werk-Preis der Ar-
tikel verkauft werden kann, um am Ende noch Präferenz zu 
gewähren.

3. Lieferantenerklärung für Vormaterialien vom Zulieferer
• Involvierte Abteilungen: Einkauf, Zoll
• Datenkranz aus Lieferanten, Lieferanten-Artikelbeziehung
• Infrage kommende Auslöser: Bestellinformation, Warenein-

gang oder Stammdaten
• Information: Die vom Lieferanten bestätigte Ursprungsei-

genschaft eines Artikels fließt als Komponente in die Stück-
liste ein (Präferenzkalkulation).

4. Lieferantenerklärung für Handelsware vom Zulieferer
• Involvierte Abteilungen: Vertrieb, Produktion, Einkauf, Zoll
• Datenkranz aus Kunde, Kunden-Artikelbeziehung
• Infrage kommende Auslöser: Faktura, Angebot, Präferenz-

kalkulation, Stammdaten
• Information: Reine Handelsware ist zwar nicht Bestand-

teil der Präferenzkalkulation, aber man beachte die soge-
nannte "Make or Buy"-Situation. Wird ein Artikel, der in der 
Regel von einem Zulieferer inklusive Lieferantenerklärung 
bezogen wird, selbst produziert, so muss, um weiterhin den 
präferenziellen Ursprung nachzuweisen, eine Präferenz-
kalkulation erstellt werden.

Fazit
Wenn Unternehmen ihre Präferenzaussagen per Know-how und 
nicht per Zufall ermitteln möchten, dann gilt es in erster Linie die 
menschlichen und technischen Herausforderungen zu meistern. 
Die folgenden Schritte sollten im Vorfeld durchgeführt werden, um 
den effizienten Einsatz einer Software zur Warenursprungsermitt-
lung und Präferenzkalkulation zu ermöglichen:

1. Prozessanalyse: Analyse bestehender Unternehmensprozesse
2. Prozessgestaltung: Entwicklung künftiger Unternehmenspro-
zesse unter Berücksichtigung neuer Anforderungen
3. Analyse von Zollprozessen: Zollrechtliche Maßnahmen und 
Pflichten aufdecken und erläutern

Dabei ist es Unternehmen dringend zu empfehlen, bei diesem Vor-
gehen auf die Erfahrung von Experten zurückzugreifen. ◀

Dieser Beitrag ist im Jahrbuch Außenwirtschaft 2017 des F.A.Z.-Fachverlages erstmalig erschienen.
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 S-weltweit
Mit der neuen Sparkassen-App ist 
international einfach

Text: S-International Rhein-Ruhr

Mit der App haben die Sparkassen einen neuen digitalen Kommunikations-
kanal für das internationale Firmenkundengeschäft gestartet. „S-weltweit“ 
bündelt das umfangreiche internationale Know-how von Sparkassen, Landes-
banken und Kooperationspartnern. So hat der Nutzer wichtige Informationen 
in der Praxis immer griffbereit: im Büro, zu Hause oder unterwegs. Für Chris-
toph Holzem, Geschäftsführer der S-International Rhein-Ruhr GmbH, bietet 
die App „S-weltweit“ gerade für international tätige Unternehmer einen be-
sonderen Vorteil. 

Herr Holzem, welchen Nutzen bietet die App „S-weltweit“?
„Für unsere Kunden liegt der Mehrwert in der großen Zeitersparnis, wenn Informati-
onen für die internationalen Aktivitäten beschafft und verwaltet werden müssen. Die 
App bietet Informationen zu über 150 Ländern, Devisenkurse, Länderrisiken, inter-
kulturelle Guides, Reiseinformationen, Dienstleistungen und Auslandsstandorte der 
S-Finanzgruppe, Geschäftspartnervermittlung, regelmäßige News und Termine oder 
auch eine Verlinkung zu Notfallnummern und deutschen Vertretungen im Ausland. 
Damit ist die App übrigens auch für Reisende von Nutzen.“

Wie kann man sich die Kommunikation über die App praktisch vorstellen?
„Der Download ist mit 4 MB auch von unterwegs schnell erledigt. Der Nutzer muss sich 
einer Sparkasse zuordnen, auch wenn er dort kein Kunde ist. Die Bedienung ist intuitiv; 
so erhält er jederzeit Zugang zu passgenau abrufbaren Informationen, länderbezo-
genen News und Terminen. Über eine spezielle Leiste lassen sich Favoriten anlegen. 
Der Kontakt zu den Sparkassenexperten ist jederzeit per Telefon, E-Mail oder Kontakt-
formular möglich. Hierzu wählt der Nutzer seinen Berater als Favorit - sämtliche Kon-
taktdaten sind bereits in der App hinterlegt und erscheinen direkt auf der ersten Seite. 
Und mit einem Klick ist der Kunde bei seinem Ansprechpartner.“
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Die Welt in Ihren Händen
Mit der App haben Sie alle wichtigen Informationen für Ihr weltweites Geschäft immer 
dabei:

• Länderinformationen zu über 150 Ländern
• Dienstleistungen und Auslandsstandorte der S-Finanzgruppe
• internationaler Newsticker
• aktuelle Devisenkurse und Charts
• Marktüberblick zu Zinsen und Rohstoffen
• Benachrichtigungen über Termine und Veranstaltungen
• interkulturelle Tipps
• praktische Reiseinformationen
• Geschäftspartnersuche
• nützliche Links
• direkter und schneller Kontakt zum Auslandsspezialisten Ihrer Sparkasse

Um alle Services optimal zu nutzen, legen Sie einfach Ihr persönliches Profil in der App 
an und richten Sie mit wenigen Klicks Ihre Favoriten ein:

• Länder
• Termine
• News
• Ansprechpartner

Die App wurde parallel für die Betriebssysteme iOS und Android entwickelt und steht 
Ihnen zum kostenlosen Download im App Store und Google Play Store zur Verfügung. 
Auf  www.s-weltweit .de gelangen Sie ebenfalls zum direkten Download. ◀ Christoph Holzem

Geschäftsführer 

S-International Rhein-
Ruhr GmbH
Kennedyplatz 6
45127 Essen

T +49 201 821 44 0
F +49 201 821 44 19
info@si-rr.de
www.si-rr.de

www.s-weltweit.de
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 BREXIT
Noch ruht still der See –  
Rechtliche Herausforderungen für 
deutsche Unternehmen

Text: Klaus Brisch und Peter Karmann

Aus der Entscheidung Großbritanniens für einen Austritt aus der Europäischen 
Union ergeben sich für Unternehmen zahlreiche rechtliche Herausforderungen. 
Mehr noch: Die Komplexität der offenen Fragen ist nach wie vor nicht überschau-
bar, Konturen etwaiger Lösungen sind nur ansatzweise erkennbar. Fraglich ist be-
reits, welche Rechtsgrundlagen im Handel zwischen Europäischen und Britischen 
Unternehmen Bestand haben. Besondere Implikationen ergeben sich auch im Be-
reich des Urheber- und Markenrechts sowie des Datenschutzes. 

1. Rechtsgrundlagen 
Die EU-Verträge und Verordnungen sind unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten anwendbar. 
Mit dem Brexit werden diese Regelungen in Großbritannien jedoch nicht mehr gelten. Für 
Richtlinien der EU, die einer Umsetzung in nationales Recht bedürfen, gilt dies erst recht. 
Zudem werden sämtliche Handelsabkommen für Großbritannien unwirksam, etwa im Be-
reich der Zollunion. Neuverhandlungen sind die Folge. Dass hier im internationalen Wirt-
schaftsverkehr Unsicherheiten auftreten, liegt auf der Hand. 

Auch laufende Verträge von Unternehmen sind von der Entwicklung nicht verschont. Ex-
emplarisch sei die Frage des anzuwendenden Rechts genannt. Sollte in einem Vertrag 
keine Regelung zum anzuwendenden Recht vorgesehen sein, gilt nicht länger der EU-weite 
Maßstabe der sogenannten Rom-I-Verordnung. Vielmehr kommen die nationalen Rege-
lungen des Internationalen Privatrechts zur Anwendung. Auch fällt das EU-Recht als Teil 
des englischen Rechts fort. Je nach Vertragsgegenstand kann dies zu einer erheblichen 
Veränderung des Vertrages führen. Unternehmen sollten daher prüfen, ob eine Rechts-
wahlklausel mit Blick auf den Brexit wirksam vereinbart wurde. Außerdem sollte frühzeitig 
geklärt werden, ob der Vertrag Möglichkeiten bietet, flexibel auf gravierende Änderungen 
der rechtlichen Rahmenbedingungen zu reagieren oder ob im ungünstigsten Fall eine kurz-
fristige Beendigung des Vertrags möglich ist. 

2. Urheber- und Markenrecht
Mit dem Brexit steht das Schicksal der Unionsmarken zur Disposition. Es spricht vie-
les dafür, dass bestehende Unionsmarken ihren Schutz für Großbritannien verlieren. 
Großbritannien würde dann weder den rechtlichen europäischen Rahmenbedingungen  
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(z. B. Markenrichtlinie oder UMV) noch dem gerichtlichen europäischen Instanzenzug (EuG, 
EuGH) unterliegen. Die Schutzlücke wäre entweder durch Neuanmeldung nationaler bri-
tischer Marken oder im Wege einer internationalen Registrierung, die auf Großbritannien 
erstreckt ist, zu schließen. 

3. Datenschutz
Für Unternehmen in den EU-Mitgliedstaaten stellt sich die Frage, wie das Vereinigte König-
reich nach Vollzug des Brexit datenschutzrechtlich zu behandeln ist. Dessen Termin wird 
vermutlich nach dem 25. Mai 2018, dem Tag des Inkrafttretens der Datenschutzgrundver-
ordnung, liegen. Großbritannien wird dann sog. Drittstaat. Das EU-Datenschutzrecht ent-
hält ein striktes Verbot der Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten, sofern 
dort nicht ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist. Sollte Großbritannien 
nach dem Brexit ein Datenschutzniveau unterhalb des EU-Standards verankern, wäre jede 
Übermittlung personenbezogener Daten auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Unter-
nehmen sollten dementsprechend frühzeitig Maßnahmen ergreifen, um hier datenschutz-
konform zu handeln. Dies kann durch die Vereinbarung der EU-Standard-vertragsklauseln 
oder Binding Corporate Rules geschehen. 

Der Brexit-See ruht ganz und gar nicht still. Ein Tsunami rechtlicher Fragen rollt heran, dem 
sich Unternehmen jetzt stellen müssen. Teilnahmslos auf das Herannahen der juristischen 
Brandung zu warten, führt zu einem Regulationsstau, den international tätige Unterneh-
men am Tag des Brexit nicht mehr bewältigen können.  ◀

Peter Karmann, Partner
Peter Karmann berät in- und ausländische Unternehmen bei der rechtlichen Gestaltung von 
deutschen und internationalen Rechts- und Vertragsangelegenheiten. Dieses beinhaltet die 
Vertragsgestaltung, -verhandlung sowie die Vertretung im Falle von Rechtstreitigkeiten (vor 
ordentlichen Gerichten und internationalen Schiedsgerichten) vor allem bei grenzüberschrei-
tenden Sachverhalten. Überdies unterstützt Peter Karmann in- und ausländische Mandanten 
bei der strategischen Planung und Umsetzung von nationalen und grenzüberschreitenden 
Unternehmenskäufen und Unternehmenszusammenschlüssen sowie Kooperationen.
 
Klaus Brisch, Global Head of Technology
Klaus M. Brisch, LL.M. (USA), Partner von DWF Germany Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, ist 
Fachanwalt für Informationstechnologierecht und Leiter des Technologiesektors bei DWF. Er 
berät national und international tätige Unternehmen der Informationstechnologie- und Tele-
kommunikationsbranche in branchenspezifischen wirtschaftsrechtlichen Fragen ebenso wie 
Anwenderunternehmen zu Problemstellungen des IT-Rechts. Zu seinen Spezialgebieten zäh-
len der Datenschutz und die Datensicherheit, IT-Sicherheit und Cyber-Security im nationalen 
und internationalen Kontext.

Ferner ist Klaus M. Brisch auf die Begleitung von branchenspezifischen Unternehmens- und 
Beteiligungskäufen sowie die Gestaltung und Begleitung von komplexen Projekten der In-
formationstechnologie und Telekommunikation im internationalen und nationalen Um-
feld, einschließlich des Outsourcing von IT-Dienstleistungen, spezialisiert. Seine Tätigkeit 
umfasst ferner die Beratung im Bereich IT-Compliance und das Recht des elektronischen 
Geschäftsverkehrs.
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 UZK
Training, Beratung oder weiter so wie 
bisher? Quo vadis Wirtschaft? 

Text: Bernhard Morawetz

Zollrecht, Embargos, Freihandels- und Präferenzabkommen, 
Tarifnummern und Dual-Use-Listen, Verwaltungsvorschriften, 
Codierungen, handelspolitische Maßnahmen, Bewilligungen 
und Erleichterungsverfahren, elektronische Meldesysteme 
und steuerliche Vorschriften stellen die Wirtschaft immer wie-
der vor neue, geänderte Sachverhalte und Herausforderungen. 

Kaum hat man ein Problem in der internationalen Lieferkette bearbeitet, brechen 
weitere neue Punkte auf oder unterliegen einem Update. Insbesondere mittel-
ständische Unternehmen tun sich schwer diesen Anforderungen zeitnah und mit 
der nötigen Compliance zu folgen. Zu allem Überfluss hat der UZK den Weg in die 
digitale Zollabwicklung geebnet und den Ausblick auf Behörde 4.0 eröffnet. Lei-
der ist für viele Wirtschaftsbeteiligte das Thema Zoll weder als strategischer Punkt 
noch unter Risikogesichtspunkten mit den möglichen Strafen als wichtiges Thema 
verankert. 

Unkenntnis
Unsere Erfahrung aus 15 Jahren Beratung, Training und Interimsmanagement 
ist, dass vielfach Unkenntnis über die Risiken und Möglichkeiten der Zollprozesse 
herrscht. Und das obwohl das Exportvolumen 1.3 Billionen Euro beträgt und über 
30 % aller Arbeitsplätze in Deutschland sichert. Vorschriften, Verbote und Prüf-
pflichten werden nicht beachtet, die teure Überraschung kommt häufig in Form 
einer Zollprüfung daher. Man spart sich IT-Investitionen, Prozessstrukturierungen 
und Fortbildungskosten und ist nicht Up-to-date. In der Praxis herrscht ein gesun-
des Halb- und Viertelwissen in den Bereichen Dual-Use, Exportkontrolle allgemein, 
Tarifierung von Waren und als Klassiker dem Thema Warenursprung und Präferen-
zen inklusive der Lieferantenerklärungen. Dual-Use scheint in vielen Köpfen das zu 
sein, was MCGyver oder das A-Team theoretisch aus den Artikeln basteln können 
und nicht was der Gesetzgeber definiert hat. Einkäufer beschaffen Vormaterialien, 
Rohstoffe und Produkte weltweit, beherrschen die Incoterms nicht und haben 
grundsätzlich nichts mit Zoll zu tun. Und beim Thema Lieferantenerklärung wird 
viel Zeit und Aufwand in die Anforderung der Dokumente aber so gut wie keine Zeit 
in die eigene Prüfung und Präferenzkalkulation gesteckt. 
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Zu viel Geld
Die Fehlstellungen führen zu viel externer und interner Kommunikation, Zeit- und 
somit Kostenaufwand. Die interne Stammdatenpflege ist vielfach nicht auf dem 
Stand wie der UZK dies als Zuverlässigkeitskriterium vorsieht und die Datenver-
arbeitung ist auf manuelle Einzelfälle und wenig Automatisation eingestellt. Die 
Folge ist, dass Vorgänge schlicht zu lange Dauern und somit die Kosten erhöhen. 
Ich bezahle als Wirtschaftsbeteiligter permanent für die Dokumentenerstellung zu 
viel Geld, weil die Mitarbeiter nicht ausreichende Kenntnisse und nicht die aus-
reichenden IT-Möglichkeiten haben um die „Must-Haves“ der Compliance schnell 
abzuarbeiten, damit die verbleibende Zeit in die Zollerleichterungen und Kunden-
betreuung und -Bindung investiert werden kann. 

Sicherlich kann man sich die Informationen kostengünstig anlesen und googeln. 
Das ist aber bei über 1000 Seiten Zollrecht, 300 Seiten Dual-Use-Liste, 300 Seiten 
Iran-Embargo-Verordnung, umfangreichen Handelsabkommen wie CETA , um nur 
einige zu nennen, auch nicht mal eben in 5 Minuten gemacht. Hier sind Grundla-
genschulungen für einzelne Themenbereiche als Wegweiser notwendig und für die 
praktische Arbeit sinnvoll, damit auch die Compliance ausreichend verankert ist. 

Zielsetzung schlanker Abwicklungsprozesse
Wir haben für unsere Kunden spezielle, individualisierte Schulungen und Work-
shops entwickelt um neben der reinen Wissensvermittlung auch praktische An-
sätze zur Strukturierung und Optimierung zu bieten. Diese können dann intern 
mit verschiedenen Fachbereichen, wie Einkauf, Logistik, Vertrieb, Außendienst, 
Finance, Management und Geschäftsführung zielgruppenorientiert Inhouse 
durchgeführt werden. Fragen werden offen gestellt und geklärt, was bei Semina-
ranbietern in offenen Runden vielfach zeitmäßig oder aufgrund der Teilnehmer-
struktur nicht möglich ist. Die Erfahrung hieraus zeigt, dass im Anschluss interne 
Aufwände, Kommunikation gesenkt und Prozesse gemeinsam vielfach schlanker 
gestaltet bzw. Vorbehalte gegen Änderungen vermieden werden können. 

Nebenbei ist man auch im Nachgang besser in der Lage zu beurteilen, ob noch 
zielgerichtete Beratung z.B. für Arbeits- und Organisationsanweisungen, die Ein-
führung von IT-Tools oder die generelle Strukturierung erforderlich ist. Wenn eine 
Zollanmeldung heutzutage länger als 5 Minuten und eine Intrastatmeldung länger 
als 30 Minuten dauert, dann ist das 1. zu viel und 2. sollte man sich die Prozesse, 
Daten und Beteiligten genau anschauen um eine Reduktion des Aufwandes zu er-
reichen. Aber dazu benötigt man ein entsprechendes Wissen, womit wir wieder 
beim Thema werden. ◀

Bernhard Morawetz ist als Trainer, Berater und Interimsmanager mit 20-jähriger Zoll- 
und Exporterfahrung tätig; und seit 2009 ehrenamtlich im DIHK-Außenwirtschafts-
ausschuss in Berlin. Außerdem ist Bernhard Morawetz akkreditierter Incoterms ® 2010 
Trainer der ICC.

Bernhard Morawetz 
Fachkaufmann für Außenwirt-

schaft (IHK)

MAB Morawetz 
Außenhandels-Beratung

Illenbruch 7

33829 Borgolzhausen

T + 49 5425 933 321

M + 49 175 277 88 25

F + 49 5425 933 323

bmorawetz@morawetz- 

beratung.de

www.morawetz-beratung.de
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Finanzierung von  
Außenhandelsgeschäften 
Aber wie?

Text: Andrea Kühn

Stellen Sie sich bitte einmal folgendes Szenario vor:
Messe Düsseldorf. Das mittelständische Maschinenbauunternehmen ABC GmbH 
präsentiert seine neue, innovative Maschine an einem eigenen Stand. Ein rus-
sisches Unternehmen zeigt großes Interesse, es werden intensive Gespräche 
geführt und nach der Messe weiter vertieft. Der Maschinenwert beläuft sich auf 
2,5 Mio. EUR. Schnell wird klar, dass der russische Abnehmer eine  Finanzierung 
mitgeliefert bekommen möchte, möglichst für 1 Jahr. Die Frage nach einer Finan-
zierung ist für Käufer aus Russland durchaus üblich, da die dortigen Kreditzinsen 
deutlich über dem derzeitigen Niedrigzinsniveau in Deutschland liegen. Gleiches 
gilt auch für viele andere Länder, wie man an den aktuellen Leitzinsen der Zentral-
banken erkennen kann (siehe Kasten).

Der Verkaufsleiter überlegt sich nun, wie er die Maschinen  möglichst ohne Risiko und Ein-
satz eigener Liquidität verkaufen kann. 

Folgendes ist jetzt zu beachten und zu klären:
Gegen Russland bestehen weiterhin Sanktionen. Die ABC GmbH muss daher sorgfältig alle 
exportkontrollrechtlichen Prüfungen durchführen und dokumentieren. Die finanzierende 
Bank benötigt in der Regel Nachweise darüber.  Auch die Anforderungen an eine rechts-
konforme Verzollung im Warenverkehr mit Russland sind hoch, denn es gibt vielfältige ta-
rifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse. Die Höhe von Zöllen, Steuern und sonstigen 
Gebühren beispielsweise und die Fragen, ob es einer Importlizenz oder einer Zertifizierung 
der Maschine bedarf und welche Begleitdokumentation beizubringen ist, sollte die ABC 
GmbH frühzeitig klären. Die Stadtsparkasse Düsseldorf vermittelt gern den Kontakt zu ent-
sprechenden Dienstleistern. 

Eine Finanzierung ist nur möglich, wenn der russische Abnehmer über ausreichende Bo-
nität verfügt. In einem ersten Schritt kann eine Auskunftei helfen. Eine Firmenauskunft 
enthält neben den gesellschaftsrechtlichen Angaben idealerweise auch Finanzdaten, Ra-
tingeinschätzungen und Aussagen, ob bereits Insolvenzverfahren vorlagen oder Gerichts-
verfahren anhängig sind. Die Stadtsparkasse Düsseldorf arbeitet mit einer Auskunftei zu-
sammen, die in wenigen Tagen solche umfangreichen Bonitätsauskünfte zu einem gerin-
gen Preis zur Verfügung stellen kann. 

Kann der russische Abnehmer Banksicherheiten stellen – zum Beispiel in Form eines Ak-
kreditivs, das den Warenwert für die gesamte Laufzeit des Geschäfts (von Akkreditiveröff-
nung bis zur endgültigen Fälligkeit) deckt? Name und Sitz der Hausbank sind zu erfragen. 
Die Kosten für eine Finanzierung sind abhängig vom gewählten Instrument und sollten 
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immer vor Abgabe eines Angebots an den russischen Abnehmer kalkuliert werden. Die ABC 
GmbH kann die Finanzierungskosten entweder über den Verkaufspreis an den russischen 
Käufer weitergeben oder sie - je nach Finanzierungsform – direkt vom russischen Käufer 
übernehmen lassen. 

 Welche Finanzierungsinstrumente kommen bevorzugt in Frage?

• Akkreditive: Die Hausbank der ABC GmbH kann die Risikoabsicherung und Finan-
zierung vornehmen. Wenn alle Akkreditivbedingungen erfüllt sind, erhält die ABC 
GmbH zum Zeitpunkt der Dokumentenaufnahme den vollen Dokumentengegen-
wert abzüglich Gebühren und ggf. Finanzierungskosten (sofern nicht der russi-
sche Käufer diese zahlt). Die ABC GmbH macht damit aus dem Kreditgeschäft ein 
Bargeschäft und entlastet zudem die eigene Bilanz, da die Forderung an die Bank 
übergeht.

• Kreditversicherungen: Zur Absicherung des wirtschaftlichen und politischen Risikos 
kann die ABC GmbH eine Deckungsübernahme bei einer privaten Kreditversiche-
rung oder der staatlichen Euler Hermes beantragen. Die Stadtsparkasse Düsseldorf 
sowie einige andere Banken bieten die Refinanzierung versicherungsgedeckter For-
derungen an. Im Vertrag über den Forderungsankauf werden die üblichen Modali-
täten wie z.B. Finanzierungskosten, Selbstbehalt, Rechte und Pflichten der Parteien 
geregelt. Die ABC GmbH muss die Zinsen und ggf. auch den Selbstbehalt (kann auch 
von der Bank mitfinanziert werden) selber tragen. Die ABC GmbH erhält die Liqui-
dität zum Zeitpunkt des Ankaufs der Forderung und entlastet auch hier für den von 
der Versicherung gedeckten Teil die Bilanz.

• Leasing: Für die ABC GmbH kommt auch ein Absatzleasing in Frage. Hier kann der 
Abnehmer zwischen Miete, Leasing, Mietkauf oder Kredit wählen. Das beschleunigt 
die Kaufentscheidung und erleichtert Wiederholungskäufe. Für die ABC GmbH er-
weitern diese Leasinglösungen den Liquiditätsrahmen und verbessern den Cash-
flow. Partner der Stadtsparkasse Düsseldorf für diese Finanzierungsform ist die 
Deutsche Leasing.

Eine weitere grundsätzliche Finanzierungsalternative ist der Bestellerkredit, welcher aller-
dings erst für Kreditlaufzeiten ab 2 Jahren und Auftragswerten von ca. 5 Mio. EUR einge-
setzt wird. Dabei gewährt die Hausbank der ABC GmbH einen Kredit an den russischen 
Abnehmer oder dessen Hausbank, wobei nach Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen 
direkt an die ABC GmbH zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus dem Liefervertrag 
ausgezahlt wird. Abgesichert wird der Bestellerkredit durch eine staatliche Hermesde-
ckung. Auch hier wird das Kreditgeschäft für die ABC GmbH zum Bargeschäft. Aufgrund 
des Darlehensvertrags, der Hermesdeckung und sonstigen Formalitäten ist diese Finanzie-
rungsform deutlich aufwändiger als die oben beschriebenen. Manche Banken haben aller-
dings Rahmenverträge mit ausländischen Banken oder den Abnehmern direkt geschlos-
sen, sodass dann auch für „kleinere“ Auftragswerte wie die ca. 2,5 Mio. € der ABC GmbH 
der schnelle Abschluss eines Bestellerkredites mit einer längeren Rückzahlungsfrist als die 
angefragten 12 Monate möglich ist.

FAZIT: Alle Instrumente haben den gewünschten Effekt, dass das Risiko der Nichtzahlung 
auf einen Dritten abgewälzt wird und die Finanzierung nicht nur die Liquidität der ABC 
GmbH schont, sondern auch zu Absatzsteigerung, Erweiterung des Kundenkreises und 
damit wachsendem Umsatz führen kann. Es hängt immer vom individuellen Einzelgeschäft 
ab, welches Instrument das geeignete und mit welchem Aufwand und Kosten verbunden 
ist. Ein Gespräch mit der Hausbank lohnt sich – je früher, desto besser! Wenn Sie noch Fra-
gen haben, rufen Sie uns gern an. ◀

Ausgewählte Leitzinsen 
von Zentralbanken
(Stand 31.7.2017)

Ägypten: 18,75 %
Bangladesch: 7,75 %
Brasilien: 9,25 %
Chile: 2,5 %
China: 4,35 % 
Indien: 6,25 %
Indonesien: 6,5 %
Kasachstan: 10,5 %
Kenia: 10,00 %
Mexiko: 7 %
Pakistan: 5,75 %
Russland: 9 %
Saudi-Arabien: 2 %
Südafrika: 6,75 % 
Südkorea: 1,25 %
Türkei: 8 % 
Tunesien: 5 %
Weissrussland: 12 %
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Risikomanagement im 
Auslandsgeschäft
Sorgfältige Vertragsgestaltung als Schlüssel 
zum wirtschaftlichen Erfolg

Text: Dr. Fabian Breckheimer

Eine geschäftliche Transaktion zwischen Unternehmen, die in verschiedenen Staa-
ten ihren Sitz haben, kann nicht gleichgesetzt werden mit einem innerdeutschen 
Geschäft – das ist eine Binsenweisheit. Bei grenzüberschreitenden Geschäften er-
geben sich zwangsläufig andere rechtliche und tatsächliche Fragen und Risiken, 
wobei es nicht unbedingt mehr Risiken gibt, aber eben andere als im nationalen 
Geschäft.

Nur wer diese Risiken kennt, kann angemes-
sen mit ihnen umgehen und sie am Ende mini-
mieren. Dieser Beitrag soll erste Anregungen 
geben, wie mit Hilfe von sorgfältiger Vertrags-
gestaltung erfolgreiches Risikomanagement 
im Auslandsgeschäft betrieben werden kann.

1. Wahl des auf den Vertrag anwendbaren 
Rechts
Wenn zwei Unternehmen mit Sitz in verschie-
denen Staaten eine vertragliche Beziehung 
miteinander eingehen, stellt sich die Frage, 
welches Recht auf diese Beziehung Anwen-
dung finden soll. Verkauft ein deutsches Un-
ternehmen Ware nach Bulgarien, gilt dann 
deutsches oder bulgarisches Recht? Oder 
vielleicht UN-Kaufrecht? Bezieht ein deut-

scher Kunde Ware aus China, richten sich seine Gewährleistungsansprüche dann nach 
deutschem Recht?

Die überwiegende Zahl der Staaten erlaubt eine Rechtswahl, d.h. es steht den Vertrags-
parteien frei, das auf ihren Vertrag anwendbare Recht zu wählen. Manche wichtige Han-
delspartner, wie etwa Brasilien oder Saudi-Arabien, gestatten hingegen keine Rechtswahl. 
Und der Iran beispielsweise, der zuletzt wieder stark in den Fokus der deutschen Wirt-
schaft gerückt ist, erkennt eine Rechtswahl nur dann an, wenn diese Vereinbarung außer-
halb Irans getroffen wurde.
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Für deutsche Unternehmen bedeutet das Folgendes: Ist eine freie Rechtswahl möglich, so 
sollte hiervon unbedingt Gebrauch gemacht werden. Es muss sorgfältig geprüft werden, 
welches Recht für die deutsche Seite welche Vor- und Nachteile bietet und inwiefern maß-
geschneiderte Regelungen möglich sind. Nicht selten wählen deutsche und außereuropä-
ische Vertragspartner das englische oder schweizerische Recht. Wegen des BREXIT stellen 
sich jedoch gewichtige Fragen bei der Wahl englischen Rechts; hier muss im Einzelfall über-
legt werden, ob dies aktuell noch eine sinnvolle Option ist.

Ist hingegen keine Rechtswahl möglich, so muss sich die deutsche Seite zwingend infor-
mieren, welche Konsequenzen dies für sie hat.

2. AGB im grenzüberschreitenden Geschäft
Sinn und Zweck von Allgemeinen Geschäftsbedingungen besteht darin, Geschäftsabläufe 
zu erleichtern, indem für eine Reihe vergleichbarer Geschäfte zentrale vertragliche Rege-
lungen vorformuliert werden. Besonders in Deutschland wird dieser Zweck aber häufig 
durch eine ausufernde nachträgliche Inhaltskontrolle der Gerichte konterkariert.

Sollen AGB zwischen einem deutschen und einem ausländischen Unternehmen wirksam in 
den Vertrag einbezogen werden, sind neben inhaltlichen Fragen zwei weitere ganz zentrale 
Aspekte zu beachten, die in der Praxis noch immer häufig übersehen werden: Die Vertrags-
partei, die ihre AGB wirksam in den Vertrag einbeziehen möchte, muss diese dem Vertrags-
partner tatsächlich zur Verfügung stellen. Es genügt nicht, diese nur auf Anforderung zu 
übersenden oder sie auf der Unternehmens-Website zu hinterlegen. Vielmehr müssen die 
AGB dem Vertragspartner spätestens im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorliegen. Und 
zwar in der Heimatsprache des Vertragspartners, mindestens aber in der Vertrags- bzw. 
Verhandlungssprache. Grundsätzlich muss ein deutscher Unternehmer also einem spani-
schem Geschäftspartner  seine AGB in spanischer Sprache zur Verfügung stellen; haben 
der Deutsche und der Spanier auf Englisch verhandelt und ist auch die Vertragssprache 
Englisch, so genügen auch englische AGB.

Darüber hinaus kennen viele Rechtsordnungen – auch in Europa! – Besonderheiten beim 
Thema AGB, die unbedingt beachtet werden müssen: Nach französischem Recht ist die 
ausdrückliche Akzeptanz der AGB durch den Vertragspartner nötig, nach italienischem 
Recht müssen bestimmte Klauseln (etwa zur Haftungsbegrenzung) jeweils einzeln vom 
Vertragspartner schriftlich gebilligt werden. Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen. 

3. Ein sorgfältig gestalteter Vertrag ist das Fundament eines erfolgreichen Aus - 
lands geschäfts
Wie oben nur skizziert, ist jedenfalls folgende Feststellung sehr wichtig: Sobald bei einer 
geschäftlichen Transaktion eine Staatengrenze überschritten wird, stellt sich eine Vielzahl 
rechtlicher Fragen. Es muss ein Gerichtsstand gewählt werden, häufig ist dabei die Ent-
scheidung für ein Schiedsgericht der einzig gangbare Weg. Mittel der Zahlungssicherung 
müssen an die konkreten Gegebenheiten angepasst werden, der „deutsche“ Eigentums-
vorbehalt bietet jedenfalls keinen ausreichenden Schutz. Welche Haftungsbegrenzung 
zulässig ist, muss im Einzelfall untersucht werden. Denn nicht zuletzt wird auch der Ver-
sicherer und ggf. die Bank einen kritischen Blick auf die vertraglichen Regelungen werfen 
wollen, um eigene Risiken abwägen zu können. ◀
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Wege zum 
Auslandsgeschäft
Das Managerfortbildungsprogramm des BMWi

Text: Rimma Kadyrbayeva

Als wichtiges Element der deutschen Außenwirtschaftspolitik feiert das Programm 
„Fit for Partnership with Germany“ in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Im 
Rahmen des Programmes kamen seit 1997 insgesamt etwa 11.000 Manager aus 
18 Partnerländern zur Geschäftsanbahnung nach Deutschland: mit großem Erfolg 
für beide Seiten, denn das Programm bietet allen beteiligten Unternehmen den 
direkten Zugang zum jeweils anderen Markt. Das Managerfortbildungs programm 
wird derzeit mit 18 Ländern durchgeführt: Ägypten, Aserbaidschan, Belarus, Chile, 
China, Georgien, Indien, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Mexiko, Moldau, die Mon-
golei, Russland, Tunesien, Turkmenistan, die Ukraine, Usbekistan und Vietnam.

Die TÜV Rheinland Akademie führt das Pro-
gramm als eines der Fortbildungszentren be-
reits seit 2011 für die Deutsche Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH durch, die als Generalmanagerin des 
Managerfortbildungsprogramms beauftragt 
wurde.

Während des vierwöchigen Aufenthaltes in 
Deutschland knüpfen die Teilnehmer Kon-
takte zu deutschen Unternehmen und wer-
den durch das Fortbildungszentrum gezielt 
auf das Geschäft mit den deutschen Partnern 
vorbereitet. Ein zentraler Bestandteil des Pro-
grammes sind auch Unternehmensbesuche, 
bei denen die Gruppen einen Einblick in die 
deutsche Geschäftspraxis erhalten. 

Vom 24. April bis zum 19. Mai 2017 empfing die TÜV Rheinland Akademie im Rahmen des 
Managerfortbildungsprogrammes eine Managerdelegation aus Vietnam. Die 21 Unterneh-
mensvertreter kamen aus den Branchen Stahl, Kunststoff, Chemie, Leuchtmittel & Elek-
tronik, Bau, IT, Logistik und Einzelhandel. Mit ihren Kooperationsinteressen, die von Import 
über Export bis zu Joint Ventures reichten, weckten sie großes Interesse bei den deutschen 
KMUs, sodass insgesamt 63 Geschäftstermine abgehalten wurden.

Um gut für das Auslandsgeschäft mit den deutschen Partnern vorbereitet zu sein, absol-
vierten die Teilnehmer an der TÜV Rheinland Akademie Trainingseinheiten, in denen die 
nötigen Kompetenzen vermittelt wurden. Dazu gehörte zum Beispiel ein Training zu inter-
kultureller Kompetenz, das den Teilnehmern die kulturellen Unterschiede in der deutschen 
und vietnamesischen Geschäftspraxis bewusstmachte und aufzeigte, an welchen Stellen 
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in der Kommunikation unser kultureller Hintergrund einen besonderen Einfluss hat. Erfah-
rungsgemäß stellt die Kommunikation den größten Faktor dar, der für das Scheitern der 
internationalen Geschäftsvorhaben verantwortlich ist. So ist die interkulturelle Sensibi-
lisierung auf beiden Seiten unabdingbar für ein erfolgreiches Auslandsgeschäft. Weitere 
Trainingseinheiten fokussierten die Verhandlungspraxis, professionelles Präsentieren, 
sowie die Erstellung eines Businessplans nach deutschen Standards.

Während des vierwöchigen Aufenthaltes wurden insgesamt 16 Unternehmen in NRW mit 
der Gruppe besucht. Dieser Programmpunkt ist bei den deutschen Unternehmen beson-
ders beliebt, da sie auf diese Weise eine Plattform erhalten, ihr Unternehmen Entschei-
dungsträgern eines Zielmarktes vorzustellen, ohne dazu ins das Land selbst reisen zu müs-
sen. So zeigten sich auch die deutschen Unternehmen von ihrer gastfreundlichen Seite 
und öffneten ihre Türen für die vietnamesischen Besucher.

In diesem Rahmen lud das traditionsreiche Familienunternehmen Leopold Kostal GmbH 
& Co. KG die vietnamesische Delegation zu einem Besuch in die Hauptniederlassung in 
Lüdenscheid ein. Der Unternehmensbesuch fokussierte das Thema „Planning Human Re-
source Requirements“ und wurde von Herrn Christian Peters von der Abteilung „Corporate 
Planning“ geleitet. Die Abteilung ist für die globale Entwicklung des Unternehmens zustän-
dig und hat damit auch viel Erfahrung in der Personalplanung.

Die vietnamesischen Teilnehmer waren von der Internationalität des Familienunterneh-
mens besonders beeindruckt, denn seine Präsenz erstreckt sich auf 21 Länder auf vier 
Kontinenten. Die vietnamesischen Manager wollten wissen, wie ein Familienunternehmen 
es schafft, seit seiner Gründung 1912 komplett in der Hand der Kostal-Familie zu bleiben 
und das Geschäft nur aus Eigenfinanzierung zu betreiben. Besonders spannend fanden die 
Gäste, dass die daraus gewonnene Unabhängigkeit es ermöglicht, die Werte und die Vision 
des Unternehmens quer durch die Welt weiterzutragen und nachhaltig im Geschäftsalltag 
zu etablieren.

Nach der Unternehmenspräsentation fand ein Rundgang durch die Produktion statt. Der 
hohe Grad der Automatisierung und die effiziente Organisation der Produktionsprozesse 
fanden besondere Beachtung bei den Gästen aus Vietnam. Der fahrerlose Transport- 
Roboter, der zwischen Lager und Produktion verkehrt und damit einen stetigen Material-
fluss gewährleistet, sorgte für Staunen und weckte zugleich das spielerische Interesse der 
Gäste. Der hohe Automatisierungsgrad brachte aber auch ernste Fragen auf die Agenda: 
Was passiert mit den Arbeitern, wenn die Produktionsstationen automatisiert werden? 
Hier wurde nochmals deutlich, wie wichtig die Flexibilität von Mitarbeitern in dem Unter-
nehmen ist, die sich sowohl auf die Verrichtung von diversifizierten Tätigkeiten bezieht, als 
auch auf die Bereitschaft für den internationalen Einsatz. In einer wachsenden Organisa-
tion wachsen auch die Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Weiterbildungen und personelle 
Entwicklungsprogramme sind also ein fester Bestandteil der Personalpolitik bei Kostal.

Im Anschluss an den Produktionsrundgang fand ein Get-together statt, bei dem Visitenkar-
ten und erste Kooperationsinteressen ausgetauscht wurden.

Am 19. Mai haben die vietnamesischen Manager die Rückkehr nach Vietnam angetreten. 
Doch für sie war es nicht das Ende eines Programmes, sondern erst der Anfang einer lan-
gen Reise, die sie gemeinsam mit ihren neuen deutschen Geschäftspartnern angehen wer-
den. ◀

Mehr Informationen zu diesem Programm finden Sie unter: www.managerprogramm.de

In diesem Jahr erwartet die 
TÜV Rheinland Akademie 
weitere drei Wirtschafts-
delegationen aus Mexiko, 
Belarus/Moldawien und 
eine internationale Gruppe 
mit dem Fokus auf Abfall - 
wirtschaft. 

Nutzen Sie diese Plattform 
für: 
• Geschäftsanbahnung 
• Werbung 
• Internationale Netz - 

werke
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Zollpräferenzrecht: 
CETA und REX 

Text: Dr. Kai Henning Felderhoff

Am 14. Januar 2017 wurde das Comprehensive Economic and Trade Agreement 
(CETA) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Das neue 
Freihandelsabkommen ermöglicht ab Beginn seiner vorläufigen Anwendung 
präferenzbegünstigte Importe und Exporte mit dem wirtschaftlich 
starken Partnerland Kanada. Neben den bereits in den Medien kontrovers 
diskutierten Besonderheiten dieses Abkommens wird im Zusammenhang 
des Zollpräferenzrechts für die Umsetzung von CETA in der EU auch der sog. 
registrierte Ausführer (REX) eine Rolle spielen, der ursprünglich nur für das 
Allgemeine Präferenzsystem (APS) vorgesehen war.

Das CETA-Abkommen wird nach Einschätzung der Europäischen Kommission erhebliche 
Vorteile für EU-Exporteure mit sich bringen: Schon ab dem Beginn der vorläufigen 
Anwendung sollen ca. 98 % der kanadischen Zölle auf EU-Waren entfallen. Daher wird 
mit Einsparungen von 400 Mio. € pro Jahr an kanadischen Zollabgaben für EU-Exporteure 
gerechnet. Um in den Genuss der Zollpräferenzbehandlung zu kommen, ist es aber wichtig, 
die im CETA-Abkommen vorgesehenen Präferenzursprungsregeln einzuhalten.

Zu den CETA-Präferenzursprungsregeln
Im Hinblick auf die das Kriterium der ausreichenden Be- oder Verarbeitung ausfüllenden 
Listenregeln wird im CETA-Ursprungsprotokoll als „Standard-Ursprungsregel“ vor allem 
auf den Wechsel der Zolltarifposition abgestellt. Die Aufteilung der Listenregeln ist in zwei 
statt wie gewohnt vier Spalten vorgesehen. Spalte 1 enthält die maßgebliche Position des 
betreffenden Erzeugnisses im Harmonisierten System (HS) und Spalte 2 die anwendbare 
Ursprungsregelung zur ausreichenden Be- oder Verarbeitung.

Zudem gibt es auch mehrere Besonderheiten bei den weiteren Ursprungsregeln (z.B. 
bei Minimalbehandlungen oder buchmäßiger Trennung). Einzelheiten können einem auf 
der Zollhomepage veröffentlichten Merkblatt zu den CETA-Ursprungsregeln entnommen 
werden.

Als Ursprungsnachweis ist allein die Ursprungserklärung vorgesehen. Förmliche Nachweise 
wie etwa die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 sind im CETA-Ursprungsprotokoll nicht 
vorgesehen. Die Ursprungserklärungen bleiben zwölf Monate gültig. 

Eine Besonderheit ist die Ursprungserklärung für Mehrfachsendungen identischer 
Ursprungserzeugnisse gem. Art. 19 Abs. 5 des CETA-Ursprungsprotokolls. Demnach dürfen 
die Zollbehörden der Einfuhrvertragspartei die Verwendung einer solchen Erklärung 
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für solche Mehrfachsendungen zulassen, die innerhalb eines 
Zeitraums von maximal zwölf Monaten erfolgen. Der Zeitraum ist 
durch den Ausführer in der Ursprungserklärung anzugeben.

Zum registrierten Ausführer (REX)
Die alleinige Verwendung von Ursprungserklärungen als 
Ursprungsnachweise ist auch im Freihandelsabkommen der EU 
mit Südkorea vorgesehen. Anders als im Rahmen des Südkorea-
Abkommens will die deutsche Zollverwaltung aber beim CETA-
Abkommen den Status als ermächtigter Ausführer nicht auf Dauer 
gelten lassen. Für EU-Exporteure ist hier nämlich der Status als 
REX erforderlich, sofern Waren mit einem Wert von über 6.000 € 
exportiert werden sollen. Ermächtigte Ausführer können aber bis 
zum 31. Dezember 2017 auch im Rahmen des CETA-Abkommens 
Ursprungserklärungen auf der Grundlage ihrer bestehenden 
Bewilligung ausfertigen.

Der REX-Status ist ursprünglich nur für den Handel mit APS-Ländern 
vorgesehen gewesen. Art. 68 der Durchführungsverordnung 
zum Unionszollkodex (UZK-DVO) erlaubt es aber, dass, sofern 
die EU mit einem Drittland eine Präferenzregelung hat, nach 
der ein Ursprungsdokument von einem Ausführer gemäß den 
EU-Rechtsvorschriften ausgefüllt werden kann, ein im EU-
Zollgebiet ansässiger Ausführer die Registrierung für diesen Zweck 

beantragen kann. Dies bedeutet, dass der REX-Status auch auf 
andere Abkommen übertragen werden kann. 

Für die Ausführer in der EU heißt dies, dass für die präferenz-
begünstigten Exporte nach Kanada eine Registrierung in der 
hierfür eingerichteten Datenbank erforderlich ist. Der REX-Status 
ist nicht bewilligungsbedürftig. Ein Unternehmen, das bereits 
im Rahmen des APS registriert ist, benötigt keine zusätzliche 
Registrierung für CETA. Für die Registrierung als REX ist ein 
schriftlicher Antrag unter Nutzung des Antragsformulars Nr. 0442 
bei dem Hauptzollamt zu stellen, in dessen Bezirk der Antragsteller 
seine präferenzrechtliche Buchhaltung führt. 

Weitere Details können einem auf der Zollhomepage 
veröffentlichten Merkblatt zum REX sowie dem bereits erwähnten 
Merkblatt zu den CETA-Ursprungsregeln entnommen werden. ◀
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Hafen Hamburg  
und NRW setzen auf effizienten und  
umweltschonenden Gütertransport auf 
der Schiene

Text: Ingo Egloff

Der Erfolg eines Universalhafens beruht auf vielen Faktoren. Einer davon ist die 
Qualität der Hinterlandverbindungen. Ab Entfernungen von 150 Kilometern auf-
wärts kommen die Systemvorteile des Verkehrsträgers Eisenbahn auf vielen Re-
lationen gegenüber dem Lkw und Binnenschiff besonders zum Tragen: Schnellig-
keit, Fähigkeit zum kompakten Großmengentransport, Preiswürdigkeit, Zuver-

lässigkeit und Umweltfreundlichkeit. 
Nur ein einziger Güterzug kann rund 
50 Lkw Transporte ersetzen. 

Der Hamburger Hafen ist für den Schie-
nengüterverkehr in Deutschland von sehr 
großer Bedeutung. Gut zwölf Prozent 
des nationalen Schienengüterverkehrs 
haben den Hafen in Hamburg als Quelle 
oder Ziel. Zwei Zahlen stellen diese Leis-
tung eindrucksvoll heraus: Werktäglich  
erreichen oder verlassen rund 200 Güter-
züge den Hafen. Massengüter, Container 
und andere Stückgüter werden auf der 
Schiene transportiert. Das sind pro Tag 
insgesamt rund 5.000 Güterwagen, die 
auf dem Schienennetz der Hamburger 
Hafenbahn rollen. Rund 120 zugelassene 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) 
operieren inzwischen auf dem Hafen-
bahnnetz. Sie bieten ein engmaschiges 

Netz an Wagenladungsverkehren, Shuttle- und Ganzzugverbindungen in den gesamten 
europäischen Raum an. Zu den bedeutendsten Destinationen im Ausland gehören die 
Containerzugverbindungen zwischen dem Hamburger Hafen und Tschechien, Österreich, 
Polen und der Schweiz. Die vom Transportvolumen her wichtigsten Bundesländer im 
deutschen Seehafen-Hinterlandverkehr per Bahn sind Baden-Württemberg, Bayern und 
Nordrhein-Westfalen.

Die Häfen und Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen sind bedeutende Partner des Ham-
burger Hafens. Hamburg ist für NRW im Containerverkehr der zweitgrößte Hafen. Ein Drittel 
des Gesamtaufkommens nimmt den Transportweg über Hamburg.  Für den Export von 

Der Bahnhof Alte Süderelbe - Hamburg ist Europas größter Eisenbahnhafen (Foto: HHM/Annette Krüger)   
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in NRW produzierten Gütern bietet das engmaschige Netz an weltweiten Liniendienstver-
bindungen über den Hamburger Hafen effiziente Verlademöglichkeiten. Das betrifft beim 
Import auch die Einfuhr wichtiger Produkte und Rohstoffe via Hamburg. Die Anzahl der 
zwischen NRW und Hamburg transportierten Container ist im vergangenen Jahr erneut ge-
wachsen: 2015 wurden 460.000 TEU (20 Fuß-Standardcontainer) abgefertigt, 2016 steigerte 
sich dieser Wert auf 480.000 TEU. Damit zählt NRW zu den Top 5-Destinationen im Con-
tainer-Hinterlandverkehr von Deutschlands größtem Universalhafen. Die Warenströme 
zwischen NRW und Hamburg nehmen zum großen Teil noch den Weg über die Straße mit 
dem Lkw und werden über die Autobahnen A 1 und A 2/ A 7 abgewickelt. Um die Straße zu 
entlasten, werden heute auf der Schiene nach festem Fahrplan  Containerzugverbindun-
gen zwischen NRW Standorten, wie Dortmund, Köln, Warstein und Minden, und Hamburg 
angeboten. 

In Warstein fiel im März auch der Startschuss für ein Kooperationsprojekt zwischen den 
Bundesländern NRW und Hamburg. Mit dem gemeinsamen Projekt „Hamburg-NRWplus“ 
sollen durch eine engere Zusammenarbeit Synergien und Wachstumspotenziale besser er-
schlossen werden. Die Verkehrswirtschaft, Industrie und Handel in beiden Bundesländern 
soll gezielt Möglichkeiten ausbauen, um Gütertransporte von der Straße auf die Schiene 
oder das Binnenschiff zu verlagern. Im Vordergrund der angestrebten Maßnahmen stehen 
hierbei infrastrukturelle Aspekte, aber auch der Einsatz von Marketingmaßnahmen. Diese 
werden vor allem durch Hafen Hamburg Marketing e.V. mit Unterstützung durch die Ha-
fenvertretung in Dortmund geplant und umgesetzt. Dabei geht es nicht nur um den Con-
tainerverkehr. Auch in den für die Wirtschaft bedeutenden Spezialsegmenten, wie etwa 
den Bereichen Schwergut und Projektladung, bringt eine Verlagerung von vorher auf der 
Straße transportierter Güter auf Binnenschiff oder Eisenbahn eine Entlastung unserer 
Infrastruktur.
 
Auf Seiten der Industrie und des Handels sind Transporte, die geringere Umweltbelastun-
gen verursachen, gefragt. Der Hamburger Hafen setzt seit Beginn des Eisenbahnzeitalters 
auf die Schiene und bietet über das Gleisnetz der bereits 1866 gegründeten Hafenbahn 
Zugang zu allen Terminals und Industriebetrieben im Hafen. Mit einem Transportaufkom-
men von 46,4 Millionen Tonnen, darunter 2,4 Millionen TEU, ist Hamburg der Eisenbahn-
hafen Nr. 1 in Europa. In den vergangenen Jahren wurden in Hamburg mehr als 400 Millio-
nen Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Schieneninfrastruktur investiert. Das 
Schienennetz innerhalb des Hamburger Hafens entspricht höchstem Standard und ist auf 
wachsende Verkehrsmengen vorbereitet. ◀

Containerzugverbindungen an/ab Hamburg pro Woche

Bremen

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

19

282

50

80

118

8

Schleswig-Holstein                      26              

Sachsen-Anhalt

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Bayern

Thüringen

Sachsen

424

20

61

28

28

42

10

(Stand:03/2017)
© Hafen Hamburg Marketing

Ingo Egloff
Vorstand

Hafen Hamburg Marketing 
e.V.
Pickhuben 6
20457 Hamburg

T +49 40 377 09 101
egloff@hafen-hamburg.de
www.hafen-hamburg.de
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Betriebliche Integration 
von Flüchtlingen
Möglichkeiten, Erfolgsfaktoren 
und Herausforderungen

Text: Claudia Dunschen

Viele Unternehmen zeigen große Offenheit und Bereitschaft, einen Beitrag zur In-
tegration von Flüchtlingen insbesondere über Ausbildung und Arbeit zu leisten. 
Dies ist wichtig, da Ausbildung und Arbeit wesentliche Voraussetzungen für eine 
Integration in unsere Gesellschaft sind. Die Motive der Betriebe sind dabei unter-
schiedlich: zum einen ist es gesellschaftliches Engagement, zum anderen geht es 

auch um Fachkräftesicherung. Denn 
auch wenn Flüchtlinge die Fachkräf-
telücke nicht schließen können, kön-
nen sie ihr jedoch zumindest in Tei-
len entgegenwirken. 

Betriebliche Möglichkeiten prüfen
Betrieben bieten sich vielfältige Wege, 
die Integration von Flüchtlingen in Aus-
bildung oder Beschäftigung zu unter-
stützen. Was genau getan wird, sollte 
sich ebenso an den betrieblichen Mög-
lichkeiten ausrichten wie an den Voraus-
setzungen, die Flüchtlinge mitbringen. 
Am Anfang wird es in der Regel darum 
gehen, sich gegenseitig kennen zu ler-
nen, z.B. über eine Hospitation oder 
ein Praktikum. Hier kann der Betrieb 
feststellen, welche Kompetenzen der 
Flüchtling mitbringt. Dies ist wichtig, 
weil Zeugnisse oft fehlen oder für deut-
sche Unternehmen wenig aussagekräf-

tig sind. Und der Flüchtling kann die Arbeitswelt und Berufe hierzulande kennen lernen. 
Zum Beispiel ist den Flüchtlingen oft die große Bedeutung einer fundierten beruflichen 
Ausbildung nicht bewusst. Wo (noch) keine Beschäftigung möglich ist, können sich ver-
schiedene Qualifizierungswege anschließen (z.B. längeres Praktikum, Einstiegsqualifi-
zierung, Ausbildung). Oft wird es sich bei der Integration in Beschäftigung um einen län-
geren Prozess handeln, der vom ersten Kennenlernen über Qualifizierungsmaßnahmen 
und Ausbildung reicht. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass eine direkte Integration in 
Beschäftigung eher die Ausnahme ist. Daher gibt es zahlreiche Kooperationsprojekte und 
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Trägermaßnahmen, die diesen längeren Prozess abbilden bzw. vorbereiten und z.B. beruf-
liche Qualifizierung und Spracherwerb kombinieren. Unternehmen können sich hier durch 
Praktikumsangebote einbringen.

Beratungs- und Unterstützungsangebote nutzen
Welche Beschäftigungsform ab wann und unter welchen Voraussetzungen möglich ist, 
hängt vom Status der Person ab (anerkannter Flüchtling, Asylbewerber, Geduldeter). Zur 
Rechtssicherheit ist die Vorlage eines offiziellen Dokumentes sowie eine Einzelfallbetrach-
tung z. B. durch den Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters zu emp-
fehlen. Der Arbeitgeberservice informiert auch über Förderinstrumente, die das betrieb-
liche Engagement zur Integration in Ausbildung und Beschäftigung unterstützen. Hierzu 
gehören die ausbildungsbegleitenden Hilfen oder die Assistierte Ausbildung, die dort hel-
fen, wo eine Ausbildung z.B. aufgrund von Sprachdefiziten (noch) nicht reibungslos funk-
tioniert. Oder der Eingliederungszuschuss, der die Integration in Beschäftigung finanziell 
unterstützt. Auch hier sind die Voraussetzungen und Möglichkeiten am besten jeweils an-
hand des Einzelfalls zu klären. unternehmer nrw berät und informiert regelmäßig über die 
Rahmenbedingungen für die Qualifizierung und Beschäftigung von Flüchtlingen, über die 
vielfältigen Förderinstrumente und über mögliche Ansprech- und Kooperationspartner. 

Herausforderungen frühzeitig erkennen
Die bisherigen Erfahrungen von Verbänden und Unternehmen zeigen, dass die Integration 
von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit kein Selbstläufer ist, sondern Anstrengungen 
auf allen Seiten verlangt. Diese Anstrengungen lohnen sich aber. In vielen guten Beispielen 
konnten Betriebe engagierte Auszubildende oder Beschäftigte gewinnen. Eine große Her-
ausforderung ist die Sprachkompetenz in Deutsch, die oft eher über- als unterschätzt wird. 
Je nach Betrieb und Tätigkeitsfeld wird es sicherlich unterschiedliche Anforderungen an 
diese Kompetenz geben. Es besteht aber grundsätzlich Einigkeit, dass solide Kenntnisse 
der deutschen Sprache wichtig sind – nicht nur für die gesellschaftliche Integration, son-
dern auch, um im Betrieb zum Beispiel Sicherheitsbestimmungen zu verstehen oder eine 
Ausbildung inkl. Berufsschule zu meistern. Hilfreich ist, wenn bei der Kommunikation mit 
Flüchtlingen im Betrieb zumindest zu Beginn eine einfache und klare Sprache verwendet 
wird. Hinzu kommt, dass es sehr aufwändig ist, die rechtlichen Voraussetzungen einer Be-
schäftigung von Flüchtlingen und die Nutzung der Förderinstrumente zu klären. Auch geht 
das betriebliche Engagement oft schnell über das Berufliche hinaus, wenn z.B. Flüchtlinge 
bei Behördengängen oder der Wohnungssuche unterstützt werden. Daher ist es ratsam, 
im Betrieb einen Kümmerer zu identifizieren, der hier koordinierend wirkt. Kümmerer, die 
eine solche Funktion übernehmen, gibt es auch bei vielen Kooperations- und Trägeran-
geboten oder bei Verbänden (sog. Willkommenslotsen) oder karitativen Einrichtungen. 
Auch ehrenamtliches Engagement etwa von Mitarbeitern kann an dieser Stelle zum Ein-
satz kommen. Die Erfahrungen zeigen, dass die Mitarbeiter der Integration von Flüchtlin-
gen im Betrieb sehr aufgeschlossen gegenüberstehen und sich dabei schnell auch soziale 
Kontakte entwickeln. Eine frühzeitige Information der Mitarbeiter und ggf. Schulungen im 
Umgang mit heterogenen Gruppen etwa für Ausbilder können an dieser Stelle sinnvoll sein. 

Fazit: Die Integration von Flüchtlingen gelingt sicherlich nicht von heute auf morgen. Aber 
Engagement an dieser Stelle lohnt sich, wie viele gute Beispiele zeigen. ◀
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Geflüchtete als 
Fachkräfte 
Bei WIWOX GmbH Surface Systems zahlt sich die  
Integration Geflüchteter bereits nach kurzer Zeit aus

Text: Boston Consulting Group

Eine Vielfalt von Nationalitäten ist bei der 
WIWOX GmbH Surface Systems aus dem 
rheinischen Erkrath Alltag. 19 der 45 Mit-
arbeiter stammen aus dem Ausland, aus 
13 verschiedenen Ländern. Der Spezialist 
für innovative Verfahren zur professionel-
len Werkzeug- und Teilereinigung sucht 
fast ständig neue Mitarbeiter. Die formel-
len Wege über die staatlichen Behörden 
funktionieren dabei nicht. Geschäftsfüh-
rer Axel Hallensleben nutzte die Kontakte 
des Erkrather Vereins „füreinander“. Mit 
Erfolg: Aktuell sind drei Geflüchtete als 
Fachkräfte beziehungsweise Hilfsarbei-
ter angestellt, ein weiterer ist als Prakti-
kant tätig. 

Auf formale Qualifikationen kommt es bei WIWOX nicht an – entscheidend sind handwerk-
liche Fähigkeiten, Interesse und Motivation. Alle Kandidaten absolvieren zunächst ein 
Praktikum über zwei bis drei Monate. Ist die Beurteilung nach dieser Zeit positiv, folgt die 
Festanstellung – in der Regel zuerst als Hilfsarbeiter mit sukzessiver Heranführung an Fach-
arbeitertätigkeiten, bis das Facharbeiterniveau erreicht ist. Die Integration dieser neuen 
Mitarbeiter in die Firma erfordert einen Mehraufwand, der sich im Einzelnen wie folgt quan-
tifizieren lässt:

KOSTEN 
1. Suche und Auswahl 
Vorgehensweise: Die Kontaktaufnahme mit dem Verein und die Auswahl der Geflüchteten 
verursachen bei WIWOX verhältnismäßig geringe Kosten. 

Mehrkosten: Das Unternehmen beziffert die zusätzliche Arbeitszeit mit zwei bis drei Stun-
den pro Geflüchteten. Mit dem durchschnittlichen Bruttoverdienst von 25 € pro Stunde für 
interne Mitarbeiter multipliziert, ergeben sich Kosten von rund 75 €.

SURFACE SYSTEMS
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 2. Sprachkurse 
Vorgehensweise: Die Geflüchteten besuchen neben ihrer Arbeitszeit ehrenamtlich organi-
sierte Sprachkurse und greifen auch gerne auf kostenloses Onlinematerial zurück. Zudem 
vermitteln auch die WIWOX-Mitarbeiter während der gemeinsamen Arbeit ihren neuen Kol-
legen in der Einarbeitungszeit berufsspezifisches Vokabular. 

Mehrkosten: keine 

3. Qualifizierung 
Vorgehensweise: Die Qualifizierung eines Geflüchteten dauert laut Werksleiter etwa 1,5 
Jahre. Im ersten Jahr muss dieser rund drei Stunden pro Woche direkt mit dem neuen 
Mitarbeiter verbringen, im letzten Halbjahr reduziert sich dieser Aufwand auf etwa zwei 
Stunden pro Woche.

Mehrkosten: Hochgerechnet ergibt sich ein Zeitaufwand von etwa 200 Stunden. Setzt man 
hierfür einen Stundensatz von etwa 25 € an, entstehen somit Kosten in Höhe von 5.000 €. 

4. Betreuung 
Vorgehensweise: Im Alltag benötigen die Geflüchteten anfangs Hilfe bei Themen wie Woh-
nungssuche, Behördengängen oder der Übersetzung von Briefen. Auch hier springen die 
Kollegen von WIWOX ein. Hallensleben kalkuliert dafür 20 Arbeitsstunden pro Geflüchteten. 

Mehrkosten: Bei einem Stundensatz von 25 € ergibt sich eine Summe von 500 €. 

Zusammengerechnet fallen Mehrkosten in Höhe von rund 5.600 € pro Geflüchteten an. 

FAZIT 
Aufgrund der geringeren Qualifikation sind die Löhne der Geflüchteten zu Beginn ihrer Tä-
tigkeit geringer. Meist erfolgt die Angleichung an das durchschnittliche Facharbeitergehalt 
nach 1,5 Jahren. Neben den Einsparungen beim Lohn erhält WIWOX Surface Systems auch 
einen Eingliederungszuschuss. Hierdurch zahlen sich die Einstellung und Qualifizierung 
von Geflüchteten für das Unternehmen bereits am Ende des ersten Jahres aus. Gleichzeitig 
eröffnet die überdurchschnittliche Motivation dieser neuen Mitarbeiter zusätzliche Chan-
cen: Aktuell versucht WIWOX, über die Geflüchteten neue Geschäftsbeziehungen in deren 
Herkunftsländer zu knüpfen. ◀
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Finden und Binden auf 
unbekanntem Terrain 

Text: Dr. Michael Bugge

Passende Fachkräfte zu finden ist für Unternehmen heute selbst auf dem Hei-
matmarkt recht anspruchsvoll. Doch qualifiziertes Personal für ein Projekt im 
Ausland zu finden, dass in der ersten Rekrutierungsphase lediglich auf dem Pa-
pier bestand, ist noch einmal eine ganz andere Herausforderung. Vor eben dieser 
stand der neue Wuppermann-Standort in Ungarn, dessen Produktion Ende 2016 
angelaufen ist. Die Neuerrichtung des Werks stellt gleichzeitig einen großen Mei-

lenstein in der 145-jährigen Firmenhistorie 
von Wuppermann dar, handelt es sich dabei 
schließlich mit einem Volumen von über 100 
Millionen Euro um die größte Investition des 
traditionsreichen Familienunternehmens. 

Schon vor der Grundsteinlegung im April 2015 wid-
mete sich der Stahlverarbeiter mit Hauptsitz in Le-
verkusen verstärkt dem Thema Personalrecruiting 
für den ungarischen Standort. Für den Anlauf der 
Produktion benötigte die Wuppermann Hungary 
Kft. etwa 160 Mitarbeiter aus den verschiedensten 
Bereichen, im Vollbetrieb zusammen mit der eben-
falls neu gegründeten Wuppermann Hungary Logi-
stics Services Kft. sollen es dann über 200 Mitarbei-

ter sein. Aufgrund der niedrigen Arbeitslosenquote, der großen Konkurrenz von deutsch-
sprachigen Unternehmen in dieser Region und dem Agieren auf noch fremdem Terrain war 
und ist die Personalsuche in Győr sehr herausfordernd. Doch mit steigendem Engagement 
vor Ort über sämtliche Recruiting-Kanäle hinweg und der damit verbundenen gestiegenen 
Bekanntheit weckte das Unternehmen immer mehr das Bewerberinteresse. 

Neuer Standort in Ungarn
Der ungarische Standort der Wuppermann-Gruppe umfasst auf einem 80.000 m² großen 
Grundstück im Hafen Győr-Gönyű vier Produktions- und Logistikhallen mit einer Gesamt-
fläche von etwa 32.000 m². Der neue Standort verfügt über eine trimodale Verkehrsanbin-
dung, sodass Lieferungen direkt per Lkw, Zug und Schiff erfolgen können. Mit der hoch-
modernen kombinierten Beiz- und Feuerverzinkungsanlage ist nicht nur die Belieferung 
der Kunden, sondern auch der benötigte Bedarf an Flachprodukten der österreichischen 
Standorte von Wuppermann in Altmünster und Judenburg zur Weiterverarbeitung sicher 
gestellt. 

Der Bedarf an Fachpersonal für den neuen Standort ist sehr vielschichtig. Abgesehen vom 
projektverantwortlichen Management, das hauptsächlich aus Österreich und Deutsch-
land entsandt wurde, mussten sämtliche Positionen neu besetzt werden. Das Verhältnis 
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von Angestellten zu Arbeitern liegt etwa bei 30:70. Oftmals gab es im Rekrutierungspro-
zess sprachliche Hürden, benötigen doch viele Mitarbeiter neben Ungarisch auch gute 
Deutsch- und Englischkenntnisse.

Drei-Stufen-Prozess
Die Personalsuche in Ungarn lässt sich in drei Stufen einteilen: Bekanntmachung des 
Vorhabens, Nutzung von Multiplikatoren sowie gleichzeitige Erweiterung bestehender 
Kanäle und Intensivierung persönlicher Kontakte. Im ersten Schritt wurde die Öffentlichkeit 
im Rahmen von Vorträgen in Gönyű über das geplante Vorhaben unterrichtet und am 
Grundstück des neuen Standorts hingen Plakate, um das Bauvorhaben bekannter zu 
machen. Parallel dazu hat Wuppermann über internationale Personaldienstleister Print- 
und Online-Stellenanzeigen geschaltet.

In einer zweiten Stufe erfolgte die Grundsteinlegung des neuen Werks, an dem auch zahl-
reiche Vertreter ungarischer Medien teilnahmen, die in Zeitungsartikeln als auch in Fern-
seh- und Radiobeiträgen anschließend intensiv über das bevorstehende Projekt und den 
großen Bedarf an Fachkräften berichtet haben. Zusätzlich ging die ungarische Microsite 
(www.wuppermann.de/magyar) des neuen Standorts mit eigener Karriereseite an den 
Start sowie Image- und Produktbroschüren wurden für den ungarischen Markt angepasst. 
In der dritten Stufe steht der persönliche Kontakt im Mittelpunkt. Dabei nimmt Wupper-
mann regelmäßig an lokalen Personal- und Karrieremessen teil. Eine Kooperation mit der 
Universität Győr trägt auch dazu bei, insbesondere den akademischen Nachwuchs früh-
zeitig für eine Karriere bei Wuppermann zu interessieren. Zweimal jährlich findet dort eine 
Jobmesse statt. Eine ähnliche Veranstaltung der Technischen Universität Budapest war 
aufgrund der großen Entfernung zum Standort hingegen weniger erfolgreich. 

Während der gesamten Rekrutierungsphase waren auch Personalvermittler für Wupper-
mann im Einsatz und fanden auf diesem Weg etwa 40 neue Fachkräfte. Generell hat sich 
eine ausgewogene Mischung sämtlicher Rekrutierungs-Kanäle als erfolgsversprechend 
erwiesen. Sinnvoll ist auch das von Wuppermann ins Leben gerufene Employer Recom-
mendation Programme (ERP). Über Mitarbeiterempfehlungen konnte das Unternehmen 
bisher etwa 40 Mitarbeiter gewinnen. Internationale Personaldienstleister warben rund 50 
Fachkräfte an, über selbstgeschaltete Stellenanzeigen konnten etwa 30 und über die unga-
rische Webseite konnten knapp 25 Stellen besetzt werden.

Wuppermann hat sich in den knapp drei Jahren ein sehr positives Image in Ungarn auf-
gebaut. Dabei war es von großem Vorteil, dass der Personalleiter und das HR-Team des 
Standorts Muttersprachler sind und so die Jobinterviews auf Ungarisch stattfinden konn-
ten. Die Arbeitsplätze bei Wuppermann in Ungarn entsprechen modernsten Standards. 
Die Mitarbeiter sind mit dem gruppenweiten SAP verbunden und arbeiten in der Produk-
tion mit modernster Visualisierungs- und Prozesskontrollsoftware, die in Teilen schon In-
dustrie 4.0-Standards nahe kommt.

Für die Zukunft sind auch Social Media-Aktivitäten sowie Sponsoring-Maßnahmen im 
Sport- und Kulturbereich geplant, um den Recruiting-Prozess erfolgreich fortzusetzen und 
auch Mitarbeiter langfristig zu binden. Dazu gehört neben fachlichen Schulungen auch die 
individuelle Persönlichkeitsentwicklung. 

Die letzten knapp drei Jahre waren für das Unternehmen in Ungarn eine spannende Zeit 
mit vielen Herausforderungen. Aus Fehlern hat Wuppermann schnell gelernt und sich den 
Gegebenheiten und Besonderheiten des Arbeitsmarkts in Ungarn gut angepasst. Der ge-
wählte Weg hat sich als der Richtige erwiesen, um die anspruchsvollen Ziele zu erreichen. ◀
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Integrationskraft 
Arbeit
EINE ZWISCHENBILANZ: 
ERFAHRUNGEN VON 300 UNTERNEHMEN MIT DER 
ARBEITSMARKTINTEGRATION VON 2.500 GEFLÜCHTETEN

The Boston Consulting Group (BCG) ist eine internationale Managementberatung und weltweit 
führend auf dem Gebiet der Unternehmensstrategie. BCG unterstützt Unternehmen aus allen 
Branchen und Regionen dabei, Wachstumschancen zu nutzen und ihr Geschäft smodell an neue 
Gegebenheiten anzupassen. In partnerschaft licher Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt 
BCG individuelle Lösungen. Gemeinsames Ziel ist es, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu 
schaff en, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu steigern und das Geschäft sergebnis 
dauerhaft  zu verbessern. BCG wurde 1963 von Bruce D. Henderson gegründet und ist heute 
weltweit an 85 Standorten vertreten. Für weitere Informationen: www.bcg.com

Integrationskraft 
Arbeit 

Studie: Boston Consulting Group

Die BOSTON CONSULTING GROUP, München, hat im März 2017 eine sehr umfang-
reiche Studie zum Thema „Integrationskraft Arbeit“ veröffentlicht. Das ahv nrw 
magazin dankt dem Autorenteam um Alexander Baic, das wir die Studie veröffent-
lichen dürfen. Leider können wir aus Platzmangel in unserem Magazin 2017 nur 
einen Teil der hoch interessanten Studie veröffentlichen. Wir empfehlen unseren 
interessierten Leserinnen und Lesern die vollständige Studie unter www.bcg.com 
zu lesen. ◀
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4 | Integrationskraft Arbeit

DIE STUDIE IN KÜRZE

The Boston Consulting Group zieht in einer Studie zur Integration 
geflüchteter Menschen eine positive Zwischenbilanz. Die Studie basiert auf 

einer Befragung von rund 300 Unternehmen des NETZWERK Unternehmen 
integrieren Flüchtlinge. Diese wurde um 13 Interviews und Firmenbesuche 
sowie vielfältige Projekterfahrungen und weitere Aktivitäten von The Boston 
Consulting Group, unter anderem die Initiative JOBLINGE1, ergänzt.

Die wichtigsten Ergebnisse:
 • Berufliche Integration ist in allen Branchen und in Unternehmen unter-

schiedlichster Größe möglich: Rund drei Viertel der 300 befragten Firmen 
beschäftigen Geflüchtete, insgesamt rund 2.500 Personen.

 • Der Einstieg in den Arbeitsmarkt ist wichtig: Der erste Schritt zur beruf- 
lichen Integration ist meist eine qualifizierende Beschäftigung. (Die 300 
Umfrageteilnehmer bieten insgesamt ~ 1.500 Praktika, ~ 330 Einstiegsquali- 
fizierungen, ~ 270 Ausbildungsplätze sowie ~ 330 Festanstellungen an.)

 • Die befragten Unternehmen werden 2017 ihr Engagement bei qualifizieren-
den Maßnahmen fortsetzen oder sogar ausbauen. (~ 70 Prozent der Betriebe 
planen, mehr oder gleich viele Praktika anzubieten, ~ 50 Prozent beabsichtigen, 
mehr oder gleich viele Einstiegsqualifizierungen zu vergeben, und ungefähr ~ 60 
Prozent, mehr oder gleich viele Ausbildungsplätze mit Geflüchteten zu besetzen.)

 • Bei der Beschäftigung von Geflüchteten gibt es keine unüberwindbaren 
Hindernisse. ( Je ~ 90 Prozent der teilnehmenden Unternehmen sehen weder den 
Zugang zu Geflüchteten noch kulturelle Unterschiede als große Schwierigkeit an.) 
Die positive Sicht auf die Herausforderungen ist dabei umso stärker, je mehr 
Erfahrungen die Unternehmen bereits gemacht haben.

 • Die größten Herausforderungen bleiben die Beherrschung der deutschen 
Sprache, komplizierte Verfahren sowie die Unsicherheit bezüglich einer 
möglichen Abschiebung. ( Jeweils ~ 40 Prozent der Umfrageteilnehmer schätzen 
diese Herausforderungen als sehr schwierig ein.)
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 • Investitionen in die Beschäftigung von Geflüchteten lohnen sich vorzugs- 
weise bei Mangelberufen2, und dann meist in weniger als einem Jahr: 
Zusätzliche Kosten von rund 7.500 € (die zusätzlichen ~ 40 Prozent der 
Ausbildungskosten im ersten Lehrjahr entsprechen) fallen insbesondere für 
Betreuung, Qualifizierung und Sprachunterricht an. Kosten entstehen vor 
allem aufgrund des Zeiteinsatzes von Mitarbeitern.

 • Neben Erträgen, die Geflüchtete für das Unternehmen erwirtschaften, erhöht 
staatliche Förderung – beispielsweise der Eingliederungszuschuss der Bundes- 
agentur für Arbeit – die Wirtschaftlichkeit dieser Investitionen zusätzlich.

Die Vermittlung von Geflüchteten in Arbeit ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für 
eine gelingende Integration. Trotz der positiven Zwischenbilanz wurden je drei 
Handlungsfelder für Unternehmen und staatliche Akteure identifiziert, um die 
Integration in den Arbeitsmarkt zu vereinfachen.

Handlungsfelder für Unternehmen:  
Potenziale nutzbar machen
1. Die Validierung von Qualifikationen der Geflüchteten, beispielsweise mittels 

Praxistests und Probearbeiten, ist eine maßgebliche Voraussetzung, um 
Kompetenzen zu erfassen und vorhandene Potenziale nutzbar zu machen.

2. Die systematische Heranführung von Geflüchteten an die deutsche Arbeits-
welt durch Praktika und Einstiegsqualifizierungen, aber auch durch aktive 
Patenprogramme, ist ein unabdingbares Erfordernis, um erfolgreich Brücken 
in den Arbeitsmarkt zu bauen.

3. Die Vermittlung berufsspezifischer Sprache – zusätzlich zu den Angeboten 
staatlicher oder privater Anbieter – sowie die Erweiterung von bestehenden 
Kenntnissen „on the job“ sind notwendig, um Sprachbarrieren zu senken.

Handlungsfelder für staatliche Akteure:  
Rahmenbedingungen verbessern 
1. Die Schaffung von Transparenz über die rechtlichen Rahmenbedingungen 

und die Beseitigung von Unsicherheiten durch den Abbau von Ausnahmen 
beziehungsweise durch klare Beschreibung der Geltungsbereiche von Aus- 
nahmen sind entscheidend, damit Unternehmen verlässlich planen können.

2. Die objektive Erfassung der Qualifikationen geflüchteter Menschen, insbe-
sondere auch von nicht-formalen Kompetenzen, ist notwendig, um eine 
zielgenaue Vermittlung zu ermöglichen. Um Geflüchtete des Weiteren 
punktuell und basierend auf ihren Vorkenntnissen weiterzuentwickeln, 
bedarf es ihrer Teilqualifizierung und Weiterbildung.

3. Der Ausbau der allgemeinen und nicht zuletzt auch der berufsspezifischen 
Sprachförderung ist eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Inte- 
gration und die Möglichkeit zum Aufstieg. Bestehende staatliche Angebote 
müssen daher besser bekannt gemacht und durch zusätzliche berufsbeglei-
tende Angebote ergänzt werden.

Anmerkungen
1. Eine gemeinsame Initiative von The Boston Consulting Group und der Eberhard von Kuenheim 
Stiftung der BMW AG.
2. Berufe, für die die Besetzung offener Stellen mit ausländischen Bewerberinnen oder Bewerbern 
arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar ist (Bundesagentur für Arbeit, September 2016).
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AUSGANGSLAGE ERFASSEN
ZUWANDERUNG BEDEUTET FÜR DEUTSCHLAND 
HERAUSFORDERUNG UND CHANCE ZUGLEICH

Die Zahl der Menschen, die in der 
Bundesrepublik Deutschland Zufl ucht 

suchen, ist in den vergangenen zwei Jahren 
enorm gestiegen. Mehr als 1,2 Millionen 
Asylanträge verzeichnete das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) in dieser 
Zeit – davon etwa 1,1 Millionen Erstanträge 
(rund 440.000 in 2015 und 720.000 in 2016). 
Diese enorme Zuwanderung stellt Politik, 
Zivilgesellschaft  und Wirtschaft  vor große 
Herausforderungen. Indes beinhaltet die 
Situation aber auch Chancen für ein Land, in 
dem der demografi sche Wandel, aber auch 
der zunehmende Mangel an fachlich qualifi -
zierten Beschäft igten immer drängendere 
Zukunft sthemen sind.

Die Integration der Geflüchteten ist die Grund-
voraussetzung, um das Potenzial, das in der 
Zuwanderung liegt, erschließen zu können. 
Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist dabei ein 
wesentlicher Faktor, um den Geflüchteten 
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Der Eintritt in die Arbeitswelt ist für Geflüch-
tete nicht nur unter wirtschaftlichen Aspek-
ten ein ganz wesentlicher Schritt hin zur Ein-
gliederung in die deutsche Gesellschaft. Die 
Beschäftigung ermöglicht ihnen zugleich sozi-
ale Kontakte, fördert den Spracherwerb und 
bringt ihnen deutsche Gepflogenheiten und 
Kultur näher.

Hauptherkunftsländer Asylbewerber nach Alter
Zeitraum Jan – Dez 2016

Zeitraum
Jan – Dez 2016

Zeitraum Jan – Dez 2016Zeitraum Jan – Dez 2016

Gesamt:
~ 695.000
entschiedene 

Anträge

Syrien
(37 %)

Afghanistan 
(18 %) 

Sonstige (16 %)

Russische Föd. (1 %)
Nigeria (2 %)

Pakistan (2 %)
Ungeklärt (2 %)
Albanien (2 %)

Eritrea (3 %)
Iran (4 %)

Irak (13 %)

Anerkennung
 als Flüchtling  

(37 %)

Ablehnung des Asylantrags (25 %)

Subsidiärer
Schutz 
(22 %)

Formelle
Entscheidungen

    (13 %)

Abschiebungsverbot 
(3 %)

0 – 15
 (30 %)

18 – 24 
(24 %)

16 – 17 
(6 %)

25 – 29
(14 %)

30 – 34
(10 %)

35 – 39
(6 %)

Andere (10 %)

Gesamt:
~ 720.000
Asylbewerber
(Erstanträge)

Weiblich
(34 %) Männlich

(66 %)Gesamt:
~ 720.000
Asylbewerber
(Erstanträge)

Gesamt:
~ 720.000
Asylbewerber
(Erstanträge)

(10 %) (17 %)

(22 %)

(21 %)

Asylbewerber nach Geschlecht

Höchste besuchte 
Bildungseinrichtung

Schutzquoten

Hochschule

Gymnasium

Mittelschule (30 %)

Grundschule

Keine formelle 
Schulbildung

der volljährigen Asylerst-
antragsteller aus allen 
Herkunftsländern im 
ersten Halbjahr 2016

1

Befragung:
~ 200.000
Asylbewerber
(Erstanträge)

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung: Zahlen zu Asyl in Deutschland, Januar 2017; BAMF-Kurzanalyse Ausgabe 04/2016: Sozialstruktur, 
Qualifikationsniveau und Berufstätigkeit, Oktober 2016 (Daten durch Selbstauskunft auf freiwilliger Basis erhoben)
1 Gemäß BAMF erfolgen formelle Entscheidungen ohne nähere inhaltliche Prüfung des Asylvorbringens (z. B. Ablehnung des Antrags auf 
Durchführung eines weiteren Asylverfahrens oder Einstellung des Verfahrens wegen Antragsrücknahme durch den Asylbewerber).

Abbildung 1 | Zahlen zu Asyl in Deutschland
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Im März 2016 nahm das NETZWERK 
Unternehmen integrieren Flüchtlinge (NUiF), 

eine Initiative des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK), gefördert durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie, seine Arbeit auf. Das Netzwerk bietet 
Unternehmen, die sich für Geflüchtete enga- 
gieren oder engagieren wollen, Informationen 
und ermöglicht Erfahrungsaustausch und Ko- 
operationen zwischen den beteiligten Unter- 
nehmen. Anfang 2017 waren bundesweit mehr 
als 1.000 Firmen aller Größen im Netzwerk 
registriert; 300 haben an der Onlinebefragung 
teilgenommen. Unternehmen wie diese, die 
im Netzwerk verbunden sind, sind in Sachen 
betrieblicher Integration führend, weil sie sich 
intensiver als andere mit der Beschäftigung 
von Geflüchteten befassen und dadurch auch 
über die entsprechenden Erfahrungen ver- 
fügen. Rückschlüsse auf die Gesamtheit der 
Unternehmen in Deutschland sind daher 
nicht ohne Weiteres möglich.

An der Studie haben Unternehmen aus allen 
Bundesländern teilgenommen; der Schwer-
punkt liegt in Nordrhein-Westfalen, Bayern, 
Baden-Württemberg, Hessen, Berlin und  
Niedersachsen. Am stärksten ist die Industrie 
(produzierendes Gewerbe) vertreten, gefolgt 
von Handel, Handwerk und Dienstleistungen. 
Insgesamt ist ein sehr breites Branchenspektrum 
repräsentiert. Auch die Betriebsgrößen sind 
heterogen und reichen von kleinen und mitt- 
leren Unternehmen bis hin zu Großkonzernen.

Berufliche Integration kann  
überall funktionieren
Die NUiF-Unternehmen zeigen, dass berufli-
che Integration in Unternehmen aller Bran-
chen und unterschiedlichster Größen möglich 
ist. Etwa drei Viertel der befragten Unterneh-
men haben in Summe knapp 2.500 Stellen 
für geflüchtete Männer und Frauen geschaf-
fen.1 Diese 2.500 Stellen verteilen sich auf 
ganz unterschiedliche Branchen. Da jeweils 
ein Unternehmen in den Branchen Industrie 
sowie Verkehr/Lagerei/Logistik großes En-
gagement aufzeigt, stehen diese beiden mit 
über 900 beziehungsweise über 400 beschäf-
tigten Geflüchteten an erster und zweiter 
Stelle. Abbildung 2 verdeutlicht dieses Bild. 
Diesen Branchen folgen die Zweige Handel, 
Energiewirtschaft, Dienstleistungen, Gesund-
heit/soziale Dienste, Handwerk, Gastgewerbe 
und Bau.

Auch bei Betrachtung nach Unternehmens-
größe in Abbildung 2 zeigen die antwortenden 
Unternehmen, dass berufliche Integration 
nicht von der Anzahl der Mitarbeiter abhängt. 
Auch wenn die etwa 70 Unternehmen mit 
mehr als 500 Mitarbeitern mit rund 1.700 Ge-
flüchteten den Löwenanteil beschäftigen, ist 
die relative Leistung kleiner Unternehmen 
äußerst beachtlich. 60 Unternehmen mit je-
weils weniger als 50 Mitarbeitern beschäftigen 
in Summe fast 200 Geflüchtete. Somit entfal-
len auf ein Unternehmen dieser Größe durch-
schnittlich mehr als drei Geflüchtete. 

ARBEITSMARKTINTEGRATION 
IST MÖGLICH

UMFRAGE BEI MITGLIEDSUNTERNEHMEN DES NETZWERK 
UNTERNEHMEN INTEGRIEREN FLÜCHTLINGE
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Unternehmensgröße
Geflüchtete

Sonstige500 und mehr450 – 499 
Anzahl Mitarbeiter

10 – 491 – 9

345

1.704

257

113
75

640

285271
332

1.560

FachkraftstelleHilfsarbeitertätigkeitAusbildungsplatzEinstiegsqualifizierung 
(EQ)

Praktikum/andere 
vorbereitende 
Maßnahmen

Ausbildung/Praktikum/Vorbereitung
Σ 2.163

Festanstellung
Σ 331 Σ  2.494=

FührungspositionHilfsarbeitertätigkeitEinstiegsqualifizierung (EQ)
Praktikum/andere vorbereitende Maßnahmen FachkraftstelleAusbildungsplatz

Führungsposition

Geflüchtete
Art der Anstellung

Branche

Anmerkung: n = 300; Mehrfachnennungen sind möglich. 
Quelle: NUiF-Mitgliederbefragung
1500 der insgesamt 608 Praktikumsplätze sowie 100 der insgesamt 175 Einstiegsqualifizierungen werden von nur einem 
Unternehmen angeboten. 2235 der insgesamt 253 Praktikumsplätze sowie 102 der insgesamt 110 Hilfsarbeitertätigkeits-
stellen werden von nur einem Unternehmen angeboten. 3108 der insgesamt 140 Praktikumsplätze werden von nur einem 
Unternehmen angeboten (inkl. Kfz-Reparatur). 4~ 850 der Praktikumsplätze werden von insgesamt drei Unternehmen 
gestellt. 100 der insgesamt 230 Einstiegsqualifizierungen werden von nur einem Unternehmen gestellt. 

Abbildung 2 | Anzahl der Beschäftigungsstellen für Geflüchtete nach Branche, 
Unternehmensgröße und Art der Anstellung
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Der erste Schritt ist Qualifizierung
Die befragten Unternehmen zeigen klar, dass 
der erste Schritt der beruflichen Integration 
in fast allen Fällen eine qualifizierende Be-
schäftigung ist. Abbildung 2 veranschaulicht, 
dass die erste Beschäftigung häufig ein Prak-
tikum (1.560), eine Einstiegsqualifizierung2 
(332) oder ein Ausbildungsplatz (271) ist. Oft 
folgt die Ausbildung auch als zweiter Schritt 
auf ein erfolgreich absolviertes Praktikum 
oder eine Einstiegsqualifizierung. 

Festanstellungen spielen bei der Integration 
von Geflüchteten in den deutschen Arbeits-
markt im Vergleich zu qualifizierenden Maß-
nahmen derzeit noch eine geringere Rolle. 
Zwar stellt rund ein Drittel der befragten 
Netzwerkunternehmen Geflüchtete fest an, 
die insgesamt 331 Stellen machen aber nur 
rund 13 Prozent aller von den Umfrageteil-
nehmern gemeldeten Beschäftigungsverhält-
nisse aus. In der Mehrzahl finden Geflüchtete 
Anstellung als un gelernte Hilfs arbeiter – nur 
wenige werden von den Unternehmen als 
Fachkräfte eingesetzt. Führungspositionen 
bilden mit 6 Stellen die Ausnahme.

Abbildung 3 zeigt, dass auch 2017 qualifi- 
zierende Maßnahmen im Vordergrund stehen 
werden. Während die meisten Unternehmen 
in Bezug auf Festanstellungen noch keine  
genauen Pläne haben, wollen 39 Prozent der 
Unternehmen mehr und 32 Prozent gleich 
viele Praktika, 29 Prozent mehr und 23 Pro-
zent gleich viele Einstiegsqualifizierungen an-
bieten. 30 Prozent der Unternehmen planen, 
mehr und weitere rund 30 Prozent, dieselbe 
Anzahl Ausbildungsplätze an Geflüchtete zu 

vergeben. Nur zwischen 5 und 7 Prozent der 
Unternehmen wollen weniger qualifizierende 
Beschäftigungen anbieten. Dies zeigt auch, 
dass die Unternehmen 2016 positive Erfah-
rungen mit der Qualifizierung von Geflüch- 
teten gemacht haben.

Keine unüberwindbaren  
Hindernisse ersichtlich
Die befragten Unternehmen sehen keine un-
überwindbaren Herausforderungen bei der 
Beschäftigung von Geflüchteten, wie Abbil- 
dung 4 veranschaulicht.

Für knapp 90 Prozent der Unternehmen stel-
len weder der Zugang zu Geflüchteten noch 
die kulturellen Unterschiede eine große 
Schwierigkeit dar. Fast keines der Unterneh-
men schätzt den Zugang zu Geflüchteten oder 
kulturelle Unterschiede als unüberwindbar 
ein – lediglich 0 beziehungsweise 2 Prozent. 
Der Zugang zu Geflüchteten ist nach Angaben 
der befragten Betriebe zwar kein großes Hin-
dernis, aber mit viel Aufwand verbunden. Da 
viele Unternehmen bereits seit Langem Arbeit- 
nehmer aus unterschiedlichen Kulturen und 
Ländern beschäftigen, verfügen sie über ent-
sprechende Erfahrungen: Kulturelle Unter-
schiede innerhalb der Belegschaft sind also 
ein eher geringes Problem. 

Zumindest für die angebotenen qualifizieren-
den Stellen reichen den meisten Unterneh-
men die Vorkenntnisse der Geflüchteten aus. 
Etwa die Hälfte der Unternehmen sehen in 
dem mangelnden Vorwissen zwar eine 
Schwierigkeit, schätzen diese aber als lösbar 
ein. 24 Prozent sehen hierin eine kleine Her-
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Anmerkung: Angaben in Prozent; n = 263; Mehrfachnennungen möglich.
Quelle: NUiF-Mitgliederbefragung

Abbildung 3 | Planung der Besetzung von Positionen in 2017 im Vergleich zum 
Stand 2016
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ausforderung oder überhaupt kein Problem. 
Mangelndes Vorwissen als unüberwindbare 
Hürde sehen nur 3 Prozent der antwortenden 
Unternehmen. 

Unternehmen, die Geflüchtete integrieren 
wollen, bewältigen auch Herausforderungen, 
die über den üblichen Aufwand bei einer Neu- 
einstellung hinausgehen. Dabei schätzen die-
se Unternehmen drei Herausforderungen als 
besonders groß ein.

Trotz der Integrationskurse, die mit dem Ziel- 
Sprachniveau B13 abschließen, ist die Sprach-
barriere das größte Hindernis: 40 Prozent der 
Unternehmen schätzen diese als sehr schwie-
rig – 3 Prozent sogar als unüberwindbar – ein. 
Dies liegt daran, dass das wahrgenommene 
Sprachvermögen häufig nicht dem angestreb-
ten Niveau B1 entspricht.

„Komplizierte Verfahren“ und „Unsicherheit 
bezüglich einer möglichen Abschiebung“ sind 
auch nach den Asylpaketen und dem Integra-
tionsgesetz signifikante Herausforderungen. 
Änderungen wie beispielsweise die „3+2-Re-
gelung“4 sowie der Verzicht auf Vorrangprü-
fung5 zeigen noch nicht die gewünschte Wir-
kung: Etwa 40 Prozent schätzen komplizierte 
Verfahren und Unsicherheit bezüglich einer 
Abschiebung noch heute als sehr hinderlich 
ein – einige davon (2 beziehungsweise 4 Pro-
zent) sogar als unüberwindlich. Unternehmen 
in Bayern schätzen diese Herausforderungen 
im Vergleich zum Bundesdurchschnitt als 
noch deutlich schwieriger ein. Dies liegt größ-
tenteils an den dort bestehenden Ausnahme-
regelungen. So findet beispielsweise in elf  
Bezirken der Bundesagentur für Arbeit in 
Bayern die Vorrangprüfung nach wie vor statt. 
In Baden-Württemberg und Hessen nehmen 
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Abbildung 5 | Vergleich, ob das Unternehmen schon Geflüchtete beschäftigt hat 
oder noch nicht
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Abbildung 4 | Herausforderungen bei der Integration von Geflüchteten

125ahv nrw magazin 2017



The Boston Consulting Group | 11

Unternehmen diese Herausforderungen als 
weniger schwerwiegend wahr. Hier wird auf 
Ausnahmen verzichtet.

Bei der Beurteilung der einzelnen Herausfor-
derungen unterscheiden sich die Antworten 
nach Unternehmensgröße: Kleinere Betriebe 
bewerten beispielsweise Sprachprobleme und 
kulturelle Unterschiede als weniger hinder-
lich als große Unternehmen. Die Fallbeispiele 
schildern, dass in einer Arbeitsumgebung, die 
von persönlichem und familiärem Umgang 
geprägt ist, Integration schneller und besser 
gelingt. Zusätzlich ist für das benötigte Sprach- 
niveau die Branche maßgeblich. So können 
Berufe im Handel sprachintensiver sein als 
vergleichsweise im Handwerk.

Integrationserfahrung senkt 
Hemmschwelle
Unternehmen, die bereits Geflüchtete be-
schäftigen, schätzen Hindernisse geringer ein 
als solche, die bisher noch nicht mit der be-
trieblichen Integration befasst sind. Dies ver-
anschaulicht Abbildung 5. Einzige Ausnahme 
ist die Sprachbarriere, die auch die erfahrenen 
Unternehmen als schwerwiegend einschätzen. 
Grundsätzlich aber lässt sich folgern: Je mehr 
aktive Erfahrungen mit betrieblicher Integra-
tion, desto weniger Hemmschwellen und 
Ängste davor. Diese positiven Erfahrungen 
stehen auch im Einklang mit der Bereitschaft 
der praxiserfahrenen Betriebe, künftig ihr En-

gagement weiter zu erhöhen und noch mehr 
Geflüchteten Praktika oder Ausbildungen zu 
ermöglichen.

Informelle Kanäle dominieren
Betrachtet man die Wege der Kontaktaufnah-
me in Abbildung 6, wird ersichtlich, dass Un-
ternehmen, die Geflüchtete einstellen, häufig 
informelle Kanäle und Netzwerke wählen, 
um Geflüchtete zu rekrutieren. Als Vermittler 
fungieren meistens nicht institutionalisierte 
Organisationen wie beispielsweise Hilfsorga-
nisationen, Vereine und Träger der Flücht-
lingshilfe (44 Prozent). Beispiele für diese  
Organisationen sind oft lokale Helferkreise. 
Aber auch ehrenamtliche Helfer (45 Prozent) 
in den örtlichen Flüchtlingsheimen stellen oft 
Kontakt zu potenziellen Bewerbern her.

Die Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) können nur bei anerkannten Geflüchte-
ten mit Aufenthaltstitel die Vermittlung in Ar-
beit aufnehmen. Viele Verfahren sind derzeit 
noch immer nicht abgeschlossen. Doch auch 
die zielgerichtete Vermittlung von Geflüchte-
ten mit positivem Asylbescheid schreitet auf-
grund laufender Integrationskurse und noch 
nicht erfasster Kompetenzen und Qualifika- 
tionen langsam voran. Entsprechend gering ist 
mit 36 Prozent im Umkehrschluss auch die 
Zahl der Unternehmen, die als Weg der Kon-
taktaufnahme zu Geflüchteten die BA und die 
Jobcenter nennen. 

Antworten in %

Bisher noch kein Kontakt

Onlineangebote

Sonstiges

 
Staatliche Initiativen (Willkommenslotsen)

11 %

Kommunale Angebote

12 %

6 %

12 %

 

15 %

 

Programme von Kammern
und Verbänden (z. B. IHK-Flüchtlingskoordinator)

 

30 %

 

Bundesagentur für Arbeit/Jobcenter

 31 %

 

Direktkontakte zu Flüchtlings-
unterkünften und Schulen

 

36 %

 

Ansprache durch Ehrenamtliche 

44 %
 

Hilfsorganisationen/private Initiativen
 

45 %  

Initiativbewerbung der Geflüchteten

 

29 %

 

Anmerkung: n = 247; Mehrfachnennungen möglich.
Quelle: NUiF-Mitgliederbefragung

Abbildung 6 | Wege der Kontaktaufnahme zu Geflüchteten
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Im weiteren Teil der Umfrage wird klar, dass 
auch der klassische Prozess der Bewerberaus-
wahl – Bewerbung, gegebenenfalls Assessment- 
Center, Interviews – von Unternehmen, die 
Geflüchtete integrieren wollen, in der Regel 
modifiziert wird: Neben den klassischen Be-
werbungsgesprächen nutzen sie vor allem 
Praxistests als zusätzliches Auswahlkriterium. 
Über 50 Prozent der antwortenden Unter- 
nehmen lassen Interessenten unter Aufsicht 
einen oder mehrere Tage zur Probe arbeiten. 
So können sie sich einen ersten Eindruck über 
Qualifikation, Motivation und auch Sprach-
kenntnisse der Geflüchteten verschaffen. Dies 
tun sie insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass in Deutschland anerkannte Berufs- und 
Bildungsabschlüsse der Geflüchteten oftmals 
nicht vorliegen.

Dieses Vorgehen scheint sich zu bewähren. 
60 Prozent der Unternehmen, die bereits  
Geflüchtete im Betrieb beschäftigen und dies 
in Zukunft ausweiten wollen, geben an, auch 
künftig Praxistests anwenden zu wollen.

Zudem zeigt sich, dass Unternehmen, die be-
reits seit Längerem Geflüchtete beschäftigen, 
wahrscheinlich aufgrund ihrer Erfahrungen 
stärker als andere bestehende Angebote, bei-
spielsweise von Kammern und Verbänden, 

nutzen. Und sie profitieren bei der Suche 
nach neuen Bewerbern auch von der Mund-
propaganda: Ihr Engagement spricht sich bei 
Geflüchteten und Helfern schnell herum. Ent-
sprechend erhalten integrationsfreudige Be-
triebe auch vermehrt Initiativbewerbungen 
von Geflüchteten. 

Anmerkungen
1. Im Folgenden wird aus Gründen der sprachlichen 
Vereinfachung nur die männliche Form verwendet.
2. Junge Menschen werden im Rahmen einer Einstiegs-
qualifizierung an eine Ausbildung im Betrieb herange-
führt. Zusätzlich ermöglicht die Einstiegsqualifizierung 
Betrieben einen (Wieder-)Einstieg in die betriebliche 
Ausbildung, falls sie noch nicht oder längere Zeit nicht 
mehr ausgebildet haben (Bundesagentur für Arbeit, 
August 2016).
3. Sprachniveaustufe nach dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER).  
B1 entspricht „fortgeschrittener Sprachverwendung“. 
4. Geflüchtete, die eine Ausbildung absolvieren, werden 
für deren Gesamtdauer geduldet. Bleiben sie nach der 
Ausbildung im Betrieb, verlängert sich ihr Aufenthalts-
recht um weitere zwei Jahre (Integrationsgesetz der 
Bundesregierung, August 2016).
5. In der Vorrangprüfung wird kontrolliert, ob bevor-
rechtigte Bewerber – Deutsche, EU-Bürger oder sonstige 
bevorrechtigte ausländische Arbeitnehmer – für die 
freie Stelle zur Verfügung stehen (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, Januar 2017).
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Die Integration von Geflüchteten in 
den deutschen Arbeitsmarkt erfordert 

eine Anfangsinvestition. Die Erfahrungen der 
interviewten Unternehmen zeigen, dass Kosten 
vor allem in vier verschiedenen Bereichen 
anfallen: Suche und Auswahl, Sprachkurse, 
zusätzliche Qualifizierung und fortlaufende 
Betreuung. Diese Kosten fallen meist im ersten 
Jahr an. Danach berichten die Unternehmen 
davon, dass sich der zusätzliche Aufwand oft 
auf ein Minimum reduziert.

Suche und Auswahl passender  
Kandidaten
Wie das vorherige Kapitel thematisiert hat, 
finden Geflüchtete oftmals über persönliche 
Netzwerke den Weg in Unternehmen. Häu-
figster Weg ist derzeit der Kontakt über ehren- 
amtlich Engagierte und deren Netzwerke in 
der Flüchtlingshilfe. Die Geflüchteten sowie 
ihre jeweiligen Qualifikationen sind den Hel-
fern in der Regel sehr gut bekannt – genauso 
wie die Arbeitgeber in der Region. Die Ehren-
amtlichen bringen beide zusammen.

Wenn Geflüchtete über staatliche Behörden 
den Weg ins Unternehmen finden, sind die 
Erfahrungen der Unternehmen sehr unter-
schiedlich. Zum Teil funktioniert die Voraus-
wahl der Behörden sehr gut. Oftmals aber 
schildern Unternehmen, dass die Behörden 
noch keine oder nur unpassende Kandidaten 
nennen können. Grund hierfür ist, dass Ge-
flüchtete häufig noch nicht registriert und 

auch ihre Qualifikationen und Neigungen bei 
den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern 
bisher nur unzureichend erfasst werden 
konnten.1 Dies führt dazu, dass Unternehmen 
eine Vielzahl von Geflüchteten persönlich 
kennenlernen müssen, um deren Kompeten-
zen selbst in Erfahrung zu bringen. Gerade 
bei Unternehmen, die eine größere Anzahl 
von Geflüchteten anstellen können und wol-
len, ist die Suche nach Kandidaten oft ein 
großer Aufwandstreiber. Erfahrungen der  
Unternehmen haben gezeigt, dass intensives 
Netzwerken und Gespräche mit zahlreichen 
Kandidaten sowie die Ermittlung ihrer Quali-
fikationen und Neigungen oftmals zu einem 
zusätzlichen Zeitaufwand im Vergleich zum 
Regelfall in Höhe von etwa 15 Stunden pro 
Geflüchteten führen. Bei einem angenomme-
nen Personalkostensatz von 50 € entspricht 
dies einem Betrag von 750 €.

Unterstützung beim berufs- 
bezogenen Spracherwerb
Sprachkurse stellen meist den größten Investi- 
tionsbedarf dar. Geflüchtete besitzen nach 
Abschluss des Integrationskurses in der Regel 
Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 (zumin-
dest jedoch A2). Bis Mitte 2016 haben laut 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) 315.000 der Neuzuwanderer nach 
2005 diesen Kurs absolviert. Für den Arbeits- 
alltag ist dieses Niveau trotzdem oftmals nicht 
ausreichend, da vor allem berufsspezifische 
Sprachkenntnisse fehlen. Unternehmen unter- 

INVESTITIONEN  
ZAHLEN SICH AUS

ZUSÄTZLICHE KOSTEN RECHNEN SICH BEI MITARBEITER- 
KNAPPHEIT BEREITS NACH SECHS BIS ZWÖLF MONATEN
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stützen den Spracherwerb geflüchteter Be-
schäftigter in der Regel auf drei unterschied- 
liche Arten: Als Erstes können sie externe An- 
bieter damit beauftragen, Sprachkurse für ihr 
Unternehmen durchzuführen. Die zweite Mög- 
lichkeit ist der Einsatz eigener Mitarbeiter. 
Vor allem Großunternehmen mit eigenen 
Akademien und Erfahrung im Einsatz von 
ausländischen Arbeitnehmern können hier-
bei auf bestehende Strukturen zurückgreifen. 
Dritte Möglichkeit ist die Nutzung eines vom 
BAMF geförderten Sprachkurses. Das BAMF 
hat sein Programm für berufsbezogene 
Sprachförderung seit Mitte 2016 deutlich er-
weitert. Die Schulungen bauen unmittelbar 
auf dem Integrationskurs auf und werden 
entweder vom Geflüchteten selbst oder vom 
Unternehmen bezahlt.

Abhängig von der Option, die ein Unterneh-
men nutzt, sind die Kosten unterschiedlich. 
Ausgehend von etwa sechs Unterrichtsstun-
den pro Woche entstehen Unternehmen 
durch den Einsatz externer Anbieter je nach 
Gruppengröße pro Teilnehmer Kosten in 
Höhe von etwa 1.500 € im Jahr. Übernimmt 
das Unternehmen die Kosten der BAMF-Kurse, 
fallen Ausgaben in Höhe von etwa 600 € an. 
Setzt man eigene Mitarbeiter ein und erfolgt 
der Unterricht während der Arbeitszeit, führt 
dies bei monetärer Bewertung des Zeitein- 
satzes zu den höchsten Kosten – bei einem 
Personalkostensatz von 50 € pro Stunde, 300 
Stunden Unterricht im Jahr und einer Grup-
pengröße von sechs Personen ergeben sich 
pro Geflüchteten Kosten in Höhe von 2.500 €.

Qualifizierung als Schlüsselfaktor
Neben der Investition in Sprachvermittlung 
müssen Unternehmen oft auch zusätzliche 
Zeit in die Qualifizierung von Geflüchteten  
investieren. Der Umfang der zusätzlichen 
Maßnahmen ist dabei sehr unterschiedlich 
und abhängig von Branche und Unterneh-
mensgröße. Unternehmen schätzen den Mehr-
bedarf bei Geflüchteten im Vergleich zum 
sonst üblichen Aufwand oftmals auf etwa  
30 Prozent. Orientiert man sich an den durch-
schnittlichen Bruttokosten für Ausbilder in 
Höhe von über 4.000 € (Kosten für die Zeit, 
die das ausbildende Personal mit den Auszu-
bildenden verbringt), ergeben sich Mehr- 
kosten in Höhe von etwa 1.200 € jährlich.2 
Hinzu kommen häufig weitere Kosten für  

Unterstützung in der Berufsschule. Unterneh-
men schätzen diese oft halb so hoch ein wie 
die der zusätzlichen Qualifizierung im Unter-
nehmen. Dies würde Kosten in Höhe von 
etwa 600 € pro Jahr entsprechen.

Betreuung im Alltag erleichtert 
das „Ankommen“
Zusätzliche Betreuung durch Paten ist oftmals 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die beruf- 
liche Integration von Geflüchteten. Auch 
wenn die interviewten Unternehmen von  
einer außergewöhnlichen Hilfsbereitschaft  
ihrer Mitarbeiter berichten, setzen sie doch 
des Öfteren auch auf strukturierte Patenpro-
gramme. Dies ist meist keine Sonderlösung 
für Geflüchtete. Auch Praktikanten und Aus-
zubildenden wird oftmals ein Pate zur Seite 
gestellt, jedoch ist die Unterstützung von Ge-
flüchteten meist deutlich intensiver. Je nach 
Intensität sind dies eineinhalb Stunden pro 
Woche mehr als sonst üblich. 

Erfolgt die Betreuung während der Arbeits-
zeit und nimmt man erneut einen Personal-
kostensatz von 50 € an, entstehen dem Unter-
nehmen hierdurch Kosten von etwa 3.500 € 
jährlich.

Anfangsinvestitionen von rund 
7.500 € im ersten Jahr notwendig
Addiert man die Kosten für die zusätzliche 
Unterstützung, entstehen durchschnittliche 
Gesamtkosten in Höhe von etwa 7.500 € im 
ersten Jahr.3 Je nach Gestaltung der Unterstüt-
zung kommen hierzu noch die Personalkosten 
für den Geflüchteten während der Qualifizie-
rungsmaßnahmen – beispielsweise durch den 
Sprachunterricht. Ebenfalls stark beeinflusst 
werden die Kosten durch die Gestaltung der 
Unterstützung durch Kollegen: Erfolgt zum 
Beispiel die Betreuung durch Paten außer-
halb der Arbeitszeit, können die Kosten auch 
bei einem Bruchteil der zuvor genannten, 
beispielsweise unter 1.000 €, liegen.

Setzt man diese zusätzlichen durchschnitt- 
lichen Kosten beispielsweise ins Verhältnis zu 
den durchschnittlichen Ausbildungskosten in 
Höhe von etwa 18.000 € im ersten Lehrjahr,4 
zeigt sich, dass die 7.500 € knapp 40 Prozent 
der Kosten entsprechen. Wie die Ausbildungs-
kosten selbst, hängen auch die zusätzlichen 
Kosten für die Beschäftigung von Geflüch- 

129ahv nrw magazin 2017



The Boston Consulting Group | 15

Neben den regulären Lohn-
kosten fallen zusätzlich Mehr-
kosten bei der Integration 
Geflüchteter v. a. in den folgen-
den Bereichen an: 
    Suche und Auswahl
    Berufsbezogener 
    Spracherwerb
    Qualifizierung
    Betreuung
Die genaue Zusammensetzung
der Kosten findet sich in
Abbildung 8 wieder. 

 

Sobald Geflüchtete im 
Unternehmen einsatzbereit 
sind, erwirtschaften sie  
durch ihre produktiven 
Tätigkeiten Erträge für das 
Unternehmen 

Der Staat unterstützt die berufliche 
Eingliederung Geflüchteter u. a. 
mit folgenden Hebeln:
• Eingliederungszuschuss (EGZ)

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)
Assistierte Ausbildung (AsA)
Programm Weiterbildung Gering-
qualifizierter und Beschäftigter in 
KMU (WeGebAU)
BAMF-Programme zur berufs-
bezogenen Sprachförderung 

•
•
•

•

Mehrwert

=
Erträge

+
Förderungen

-
Zusätzliche Kosten

Erwirtschaftete Erträge 
der Geflüchteten im

Unternehmen  

Erforderliche Anfangs-
investition für die Integration

im Unternehmen 

Mehrwert bei der
Beschäftigung eines

Geflüchteten  

Staatliche Unterstützungs-
möglichkeiten für die

berufliche Eingliederung

•
•

•
•

Erträge
Zusätzliche
Kosten im 
ersten Jahr

FörderungenMehrwert

Beispielunternehmen



Geleistete Arbeitsstunden
1.600 h/Jahr

Auslastung × 70 % 

Gewinn × 10 €pro Arbeitsstunde

Suche und Auswahl

Berufsbezogener
– 1.500 €  Spracherwerb 

Qualifizierung – 1.800 €

Betreuung – 3.500 €

Die zusätzlichen Kosten für 
Geflüchtete amortisieren
sich bereits innerhalb des 

ersten Jahres

Eingliederungszuschuss (EGZ)

Bruttojahres-
32.000 €verdienst

EGZ × bis zu 50 %

Erträge

+ 11.200 €

Zusätzliche Kosten

–  7.550 €+ 19.650 €  

Förderungen

+ 16.000 €

Mehrwert

Weltweites Netzwerk
Mitarbeiteranzahl: < 100
Geflüchtete im Unternehmen: 2

Firmensitz: Baden-Württemberg
Industrie: Unternehmensbezogene Dienstleistungen 

im handwerklichen Bereich

Kundenkreis:

– 750 €  

Quelle: Die zugrunde gelegten Beträge für Erträge und Förderungen dieser wirtschaftlichen Betrachtung stammen aus einem anonymisierten 
Beispiel eines mittelständischen Unternehmens. Für die Kosten wurde der Durchschnitt aller untersuchten Unternehmen verwendet
1Mehrwert vor üblichen Rekruitierungs- und Einarbeitungskosten.  2Informationen hierzu und zu weiteren Angeboten finden Sie unter www.nuif.
de/Foerderung.  3Das Angebot besteht aus dem ESF-BAMF-Programm sowie der Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung 
(DeuFöV).  4Unter unternehmensbezogenen Dienstleistungen versteht man Dienstleistungen, die nicht von Privatpersonen, sondern nur von 
Unternehmen in Anspruch genommen werden.

Abbildung 7 | Wirtschaft liche Betrachtung der Integration im ersten Jahr

Ø GesamtkostenBerechnungslogik

Suche und Auswahl

Berufsbezogener
Spracherwerb

Qualifizierung

Betreuung

Zusätzliche Kosten Begründung der Mehrkosten für das erste Jahr

Summe

– 750 € 

– 1.500 €

– 1.800 €

– 3.500 €

Zeitaufwand
(15 Stunden)

×  
angenommener 

Personalkostensatz (50 €)

Kosten für externe 
Sprachkurse

• Lebensläufe der Geflüchteten sind oftmals nicht vergleichbar 
mit deutschen Standards (Zertifikate fehlen, Qualifikationen 
müssen validiert werden etc.)

• Geflüchtete werden häufig über persönliche Netzwerke ange-
stellt, da Recruiting über Stellenausschreibungen und 
Arbeitsagentur/Jobcenter noch nicht funktionieren

• Trotz Absolvierung des Integrationskurses ist das Sprach-
niveau häufig nicht ausreichend und weitere Unterstützung 
notwendig

• Berufsspezifische Sprachkenntnisse erlernen Geflüchtete 
besser „on the job“ im Unternehmen

• Die Ausbilder müssen Tätigkeiten oftmals vorzeigen, anstatt 
sie nur zu erklären

• Um Prüfungen der Berufsschule zu bestehen, benötigen 
Geflüchtete häufig Nachhilfe

• Gerade in der Anfangszeit benötigen Geflüchtete oftmals 
Unterstützung bei Alltagsthemen wie beispielsweise 
Behördengänge, Übersetzungen oder Wohnungssuche

– 7.550 €

Zeitaufwand
(36 Stunden)

×  
angenommener 

Personalkostensatz (50 €)

Zeitaufwand
(70 Stunden)

×  
angenommener 

Personalkostensatz (50 €)

Quelle: Erfahrungswerte NUiF-Mitgliederbefragung
1Betreuung der Geflüchteten erfolgt während der regulären Arbeitszeit.  2Staatliche Angebote zur Sprachunterstützung sind Unternehmen oftmals 
nicht bekannt, daher werden Sprachkurse derzeit häufig über externe Anbieter organisiert.

Abbildung 8 | Erforderliche Anfangsinvestitionen für die Integration im ersten Jahr
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Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt die 
berufliche Eingliederung von Menschen, die am 
Arbeitsmarkt schwerer zu vermitteln sind. Dazu 
zählen auch Geflüchtete. Voraussetzungen: Die 
Gründe für die mangelnde Vermittelbarkeit müssen 
in der Person des künftigen Arbeitnehmers liegen, 
und die Förderung ist für die berufliche Einglie- 
derung notwendig. Ein klassischer Anwendungsfall 
sind fehlende Fachkenntnisse, die im Rahmen einer 
längeren Einarbeitungsphase erst erworben werden 
müssen.

Förderhöhe: Bis zu 50 Prozent des regelmäßig 
gezahlten Arbeitsentgelts sowie 20 Prozent des 
pauschalierten Arbeitgeberanteils am Gesamt- 
sozialversicherungsbeitrag.

Förderdauer: Maximal zwölf Monate als monat- 
licher Zuschuss.

Förderantrag: Ist rechtzeitig vor dem geplanten 
Beginn des Arbeitsverhältnisses bei den örtlichen 
Agenturen für Arbeit oder den Jobcentern zu 
stellen.

Zu beachten: Ein Rechtsanspruch auf einen EGZ 
besteht nicht. Bei der Gewährung handelt es sich 
grundsätzlich um eine Ermessensentscheidung. 
Der Arbeitgeber kann den Antrag für Geflüchtete 
mit Aufenthaltserlaubnis unmittelbar, für Geduldete 
und Asylbewerber nach Ablauf der Drei-Monats-
Frist stellen.

Weitere Informationen:  
Beim örtlichen Arbeitgeberservice oder über die 
kostenfreie Servicerufnummer 0800 4555520.

EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS (EGZ)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Juli 2016; Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Februar 2017

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH): Diese 
bieten jungen Geflüchteten in Einstiegsqualifi- 
zierung (EQ) oder betrieblicher Berufsausbildung 
Unterstützung. Einzelfallförderungen werden in 
enger Absprache mit der zuständigen Agentur für 
Arbeit oder dem Jobcenter erbracht und vollständig 
von diesen getragen. Die Unterstützung reicht 
dabei von sozialpädagogischer Begleitung bis hin 
zum Abbau von Bildungs- und Sprachdefiziten. 

Assistierte Ausbildung (AsA): Bei einer assis- 
tierten Ausbildung werden junge Geflüchtete und 
Unternehmen vor und während einer betrieblichen 
Berufsausbildung unterstützt. Sie umfasst individu-
elle Unterstützungsleistungen für die Geflüchteten 
und Hilfestellungen für die Unternehmen. Die 
Kosten hierfür trägt die Agentur für Arbeit bezie-
hungsweise das zuständige Jobcenter.

Weiterbildung Geringqualifizierter und Be-
schäftigter in KMU (WeGebAU): Das Programm 
WeGebAU der Bundesagentur für Arbeit unterstützt 
kleine und mittlere Unternehmen, die ungelernten 
Beschäftigten die Möglichkeit geben wollen, sich 
während der Arbeitszeit weiter zu qualifizieren. Zur 
Förderung gehören unter anderem ein Arbeitsent-
geltzuschuss und die (Teil-)Erstattung von Lehr-
gangskosten.

WEITERE FÖRDERMÖGLICHKEITEN

Quelle: NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge, Januar 2017; Bundesagentur für Arbeit, November 2017
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teten vom Berufsfeld ab. So belaufen sich die 
durchschnittlichen Ausbildungskosten für ei-
nen Bäcker auf etwa 12.500 €.5 Ausgehend 
von den 40 Prozent liegen die zusätzlichen 
Kosten für die Beschäftigung Geflüchteter in 
diesem Berufsbild bei etwa 5.000 €.

Kosten amortisieren sich über  
Erträge und Förderungen
Dass sich diese Investitionen insbesondere 
dort lohnen, wo Mitarbeiter knapp sind, be-
legt beispielhaft das Unternehmen Kremer 
Machine Systems (Spezialist für Industrie- 
montage), für das der Fachkräftemangel ein 
bedeutendes Wachstumshindernis ist. Das  
Unternehmen investiert pro Geflüchteten in-
klusive monetär bewerteter Arbeitszeit etwa 
6.200 €, vor allem in Sprachkurse und Qualifi-
zierungsmaßnahmen. Diese Investitionen 
amortisieren sich bereits innerhalb eines  
halben Jahres, zum Teil sogar früher. Auch 
andere Unternehmen mit Fachkräftemangel 
wie beispielsweise WIWOX (Spezialist für in-
novative Verfahren zur professionellen Werk-
zeug- und Teilereinigung) schildern, dass sich 
Investitionen innerhalb des ersten Beschäfti-
gungsjahres bezahlt machen.

Dass diese beiden Unternehmen keine Ein-
zelfälle sind, zeigt der Blick auf die Knapp-
heit von Mitarbeitern vor allem im Mittel-
stand. Die Ergebnisse der DIHK-Konjunktur- 
umfrage bei den Industrie- und Handels- 
kammern zum Jahresbeginn 2017 sind ein-
deutig: Der Fachkräftemangel wird seit 2016 

als größtes Risiko bei der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Unternehmen angesehen.6 
Weitere Studien zeigen, dass es etwa 80 Pro-
zent der Mittelständler in Deutschland 
schwerfällt, ausreichend qualifizierte Mitar-
beiter zu finden – etwa jeder zweite Mittel-
ständler beklagt, dass er Aufträge nicht an-
nehmen kann, weil ihm geeignete Fachkräfte 
fehlen. Studien beziffern, dass dem Mittel-
stand hierdurch jedes Jahr knapp 50 Milliar-
den € Umsatz entgehen.7

Neben Erträgen, die Geflüchtete für das Un-
ternehmen erwirtschaften, unterstützt auch 
die Bundesagentur für Arbeit die berufliche 
Eingliederung von Geflüchteten auf vielfälti-
ge Weise – beispielsweise wenn fehlende 
Fachkenntnisse im Rahmen einer längeren 
Einarbeitungsphase erst erworben werden 
müssen.

 
Anmerkungen
1. Kompetenztests zur standardisierten Erfassung 
beruflicher Vorerfahrung befinden sich derzeit in der 
Entwicklungsphase. Das Projekt wird von der Bundes-
agentur für Arbeit gemeinsam mit der Bertelsmann Stif- 
tung durchgeführt (Bertelsmann Stiftung, Februar 2017).
2., 4. Bundesinstitut für Berufsbildung: Kosten und Nut- 
zen der betrieblichen Ausbildung 2012, Dezember 2015.
3. Sprachkurse durch externe Anbieter einberechnet.
5. Bundesinstitut für Berufsbildung: BIBB-Erhebung 
zu Kosten und Nutzen der betrieblichen Ausbildung 
2012/13 – Betriebliche Ausbildungskosten nach Ausbil-
dungsberufen, Dezember 2015. 
6. Deutscher Industrie- und Handelskammertag:  
Exportschub trotz politischer Risiken. Ergebnisse der 
DIHK-Konjunkturumfrage bei den Industrie- und Han-
delskammern,  Januar 2017.
7. EY: Mittelstandsbarometer, Januar 2017.
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Neben den Handlungsfeldern für 
Unternehmen zeigen die Erkenntnisse 

aus der Umfrage und den Unternehmens- 
gesprächen auch drei Handlungsfelder für 
staatliche Akteure auf. 

1. Rechtliche Hemmnisse weiter 
abbauen
Die Umfrageergebnisse und die in ausgewähl-
ten Betrieben durchgeführten Interviews zei-
gen, dass nach wie vor komplizierte Vorschrif-
ten und hohe Unsicherheit über die recht- 
lichen Rahmenbedingungen die berufliche 
Integration erschweren. Viele Unternehmen 
– unabhängig davon, ob sie bereits Geflüchte-
te beschäftigen oder nicht – sehen hierin ein 
großes Hindernis.

Änderungen wie beispielsweise die „3+2- 
Regelung“ sowie der Verzicht auf Vorrang-
prüfung des Gesetzgebers sollten im Rahmen 
des neuen Integrationsgesetzes für Erleichte-
rungen bei der Rechts- und Planungssicher-
heit sorgen. In der Praxis zeigen sie jedoch 
noch nicht immer die gewünschte Wirkung. 
Dies liegt vor allem auch an den bestehenden 
Ausnahmeregelungen. So findet beispielswei-
se in elf Bezirken der Bundesagentur für Ar-
beit in Bayern die Vorrangprüfung nach wie 
vor statt. Da Unternehmen den Geltungsbe-
reich der Ausnahmen oft nicht kennen, verun- 
sichern diese Einzelfälle auch jene Unterneh-
men, die davon eigentlich gar nicht betroffen 
sind. Hinzu kommt, dass die Recherche zur 

Rechtslage am Unternehmenssitz meist kom-
pliziert und oftmals auch sehr zeitaufwändig 
ist. Dieser Aufwand ist gerade für kleine und 
mittelständische Unternehmen kaum zu  
leisten.

Um dieser Problematik entgegenzuwirken, ist 
es wichtig, Ausnahmen – soweit möglich – zu 
reduzieren oder zumindest klar abzugrenzen. 
Außerdem gilt es die Strukturen von Ansprech- 
partnern zu vereinfachen. Unternehmen sind 
sich vor allem darüber im Unklaren, wann An- 
sprechpartner bei den Agenturen für Arbeit, 
den Jobcentern, bei den Landesämtern für 
Soziales oder beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) zuständig sind.

2. Potenziale erfassen und  
nutzbar machen
Um Potenziale besser nutzbar zu machen, 
sollte auf zwei Ebenen gehandelt werden: bei 
der Erfassung nicht-formaler Qualifikationen 
und bei der Zertifizierung bestehender for-
maler Qualifikationen.

Die Erfassung nicht-formaler Qualifikatio-
nen findet heute bereits vielfach auf lokaler 
Ebene statt. Dies zeigt die vorliegende Studie 
beispielhaft am Projekt „Chance Arbeits-
markt“ der Gesellschaft für Wirtschafts- 
förderung, Ausbildungs- und Beschäftigungs-
initiativen mbH (GWAB) und weiterer loka-
ler Akteure. Jedoch sind diese lokalen Ver-
fahren sehr unterschiedlich und oft auch 

RAHMENBEDINGUNGEN 
VERBESSERN
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR BEHÖRDEN UND VERBÄNDE
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äußerst zeitintensiv – zum Teil dauern sie 
zwei Wochen pro Geflüchteten. Gleichzeitig 
stehen gewonnene Informationen oftmals 
nur den lokal beteiligten Akteuren zur Ver-
fügung. Um nicht-formale Qualifikationen 
zu erfassen und so das Matching von Ge-
flüchteten und Unternehmen besser zu un-
terstützen, bedarf es neuer Verfahren. Wo 
Zeugnisse fehlen oder vorliegende Doku- 
mente nicht übertragbar sind, müssen prak-
tische Testverfahren diese Lücke schließen. 
Wichtige Anforderung ist hierbei die Aus- 
sagekraft der Tests, um das tatsächliche 
Kompetenzniveau der Geflüchteten mög-
lichst gut abzubilden. IT-basierte Lösungen 
sind hilfreich, um die erfassten Qualifikatio-
nen verfügbar zu machen.

Darüber hinaus bedarf es der schnellen An- 
erkennung formaler Qualifikationen. Für etwa 
17 Prozent der volljährigen anerkannten Ge-
flüchteten, die in ihrem Heimatland eine Uni-
versität besucht oder abgeschlossen haben,1 
können oftmals bestehende Anerkennungs-
verfahren genutzt werden. Das duale Ausbil-

dungssystem in Deutschland ist jedoch nicht 
vergleichbar mit den Ausbildungssystemen in 
den Herkunftsländern der Geflüchteten. Hier 
bedarf es pragmatischer und schneller Aner-
kennungsverfahren, um Qualifikationen zu 
zertifizieren und gegebenenfalls nachzuho-
lende Ausbildungsbestandteile festzulegen. 

Sind nicht-formale Qualifikationen erfasst 
und formale Qualifikationen anerkannt, kön-
nen die Agenturen für Arbeit und Jobcenter 
zukünftig auch eine stärkere Rolle bei der 
Vermittlung von geeigneten Kandidaten spie-
len. Die Umfrage und die Unternehmensbe- 
suche haben gezeigt, dass Geflüchtete heute 
vor allem über informelle Netzwerke, bei-
spielsweise über lokale Hilfsorganisationen, 
den Weg zu Unternehmen finden. Dies führt 
oftmals zu hohem Aufwand bei den Betrie-
ben, um Geflüchtete als Kandidaten zu akqui-
rieren. Mit einer besseren Erfassung der Qua-
lifikationen durch die staatlichen Behörden 
könnte ein wesentliches Hindernis für die  
Beschäftigung Geflüchteter aus dem Weg  
geräumt werden.

Mehr Rechts- und Planungssicherheit: 
Es gilt die sogenannte „3+2-Regelung“. 
Geflüchtete, die eine Ausbildung absolvieren, 
werden für deren Gesamtdauer geduldet. 
Bleiben sie nach der Ausbildung im Betrieb, 
verlängert sich ihr Aufenthaltsrecht um 
weitere zwei Jahre.

Schnellere Besetzung offener Stellen: 
Bei Geflüchteten mit guter Bleibeperspek- 
tive kann die Agentur für Arbeit je nach 
regionaler Arbeitsmarktlage auf die Vor- 
rangprüfung verzichten. In dieser wird 
kontrolliert, ob bevorrechtigte Bewerber – 
Deutsche, EU-Bürger oder sonstige bevor-
rechtigte ausländische Arbeitnehmer – für 
die freie Stelle zur Verfügung stehen.

Ausbildung ermöglichen: Für Asyl- 
bewerber mit guter Bleibeperspektive ist 
die Inanspruchnahme ausbildungsbeglei- 

 
 

tender Hilfen, der assistierten Ausbildung 
oder berufsvorbereitender Bildungsmaß-
nahmen nach drei Monaten Aufenthalt in 
Deutschland möglich. Berufsausbildungs-
hilfe und Ausbildungsgeld können Asyl- 
bewerber nach 15 Monaten Voraufenthalt 
bekommen. Geflüchtete mit Duldungs- 
status können bereits nach 12 statt nach 
15 Monaten Voraufenthalt mit ausbildungs-
begleitenden Hilfen und assistierter 
Ausbildung unterstützt werden.

Qualifiziertere Bewerber: Es wird in 
Zukunft mehr Kapazitäten bei den Inte- 
grationskursen geben, damit Geflüchtete 
schnell Deutsch lernen. Deshalb werden 
Teilnehmerzahlen erhöht und Kursträger 
verpflichtet, die Angebote zu veröffentli-
chen, um mehr Transparenz und eine 
effizientere Steuerung des Integrations-
kurssystems zu schaffen.

DAS NEUE INTEGRATIONSGESETZ

Anmerkung: 
Menschen, die aus Herkunftsländern mit einer Schutzquote von über 50 Prozent kommen, haben eine gute Bleibe-
perspektive. 2016 trifft dies auf die Herkunftsländer Eritrea, Irak, Iran, Syrien und Somalia zu (BAMF, Februar 2017).
Quelle: Bundesregierung, August 2016
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3. Allgemeine und berufsspezi- 
fische Sprachförderung weiter 
ausbauen
Sprachbarrieren werden von Unternehmen 
als die größte Herausforderung gesehen. Hier 
muss zunächst sichergestellt werden, dass  
Integrationskurse auch für die Praxis eine 
ausreichende Grundlage vermitteln. Gleich-
zeitig müssen die Kapazitäten weiterhin so 
angepasst werden, dass die Integrationskurse 
möglichst umgehend absolviert werden kön-
nen.

Über den Ausbau von Kapazitäten hinaus 
sind die flächendeckende Qualitätssicherung 
und die Verbesserung der Aussagekraft von 
Sprachzertifikaten maßgeblich. Die befragten 
Unternehmen nennen B1 als notwendiges 
Mindestniveau, um effektives Lernen und Ar-
beiten im Unternehmen zu gewährleisten. 
Damit dieses Niveau erreicht wird, ist es 
wichtig, dass Sprachzertifikate und -tests ent-
sprechend den Kriterien des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen  

Das Bundesamt für Migration und Flücht- 
linge (BAMF) bietet Geflüchteten unter-
schiedliche Möglichkeiten der Sprachförde-
rungen. Welches Programm besucht werden 
kann, hängt stark vom Alter, der Bildung, 
den sprachlichen Vorkenntnissen und dem 
Aufenthaltsstatus der Geflüchteten ab.

Grundlegende Sprachförderung: 
Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis 
von mehr als einem Jahr sowie Geduldete 
und Asylbewerber mit guter Bleibeperspek-
tive können – teils zuzahlungspflichtig –  
an BAMF-Integrationskursen teilnehmen. 
Jeder Kurs umfasst in der Regel 700 Unter- 
richtseinheiten. Diese teilen sich auf in ei- 
nen Sprachunterricht (600 Stunden) und 
einen Orientierungskurs (100 Stunden).

Berufsbezogene Deutschförderung 
(ESF-BAMF-Programm): Dieses Programm 
soll durch berufsbezogenen Deutsch- sowie 
Fachunterricht, Betriebsbesichtigungen 
und Praktika die Chancen auf dem Arbeits-
markt erhöhen. Das Angebot richtet sich 
grundsätzlich an alle Personen mit Migra- 
tionshintergrund – auch an Asylbewerber 
und Geflüchtete. Jeder Kurs besteht aus bis 
zu 730 Unterrichtseinheiten und dauert in 
Vollzeit sechs Monate. Grundsätzlich ist 
die berufsbezogene Sprachförderung 
kostenfrei. Personen, die sich aber bereits 
in einem Beschäftigungsverhältnis be- 
 

finden, müssen zuzahlen oder können den 
Beitrag vom Arbeitgeber übernehmen 
lassen.

Das Bundesprogramm „Berufsbezogene 
Deutschsprachförderung (DeuFöV)“: 
Das Bundesprogramm baut auf den BAMF- 
Integrationskursen auf. Geflüchtete mit 
guter Bleibeperspektive, aber auch EU- 
Bürger und deutsche Staatsangehörige mit 
Migrationshintergrund werden hier auf die 
sprachlichen Anforderungen des deutschen 
Berufsalltags vorbereitet. Es gibt zwei 
Abstufungen: Die Basismodule umfassen 
in der Regel 300 Unterrichtseinheiten und 
richten sich ausschließlich an Personen, 
die sich noch nicht in einem Beschäfti-
gungsverhältnis befinden. Sie ermöglichen 
die Verbesserung des Sprachniveaus um 
eine Stufe, beispielsweise von B1 auf B2.  
In den Spezialmodulen wird berufsbezoge-
nes Deutsch – beispielsweise gezielt auf 
Pflegeberufe oder kaufmännische Berufe 
abgestimmt – vermittelt.

Sprachförderung für Geflüchtete gibt es 
allerdings nicht nur durch das BAMF: 
Bundesländer und Kommunen bieten 
teilweise eigene Programme an. Auch 
Universitäten, Volkshochschulen und viele 
ehrenamtliche Initiativen sind in der 
Sprachvermittlung aktiv.

SPRACHFÖRDERUNG FÜR GEFLÜCHTETE

Quelle: NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge, Februar 2017; BAMF, Februar 2017
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(GER) qualitätsgesichert sind und Auskunft 
über das tatsächliche Sprachniveau von Ge-
flüchteten geben. 

Darüber hinaus würde ein größeres Angebot 
von Integrationskursen in Teilzeit parallel zur 
Arbeit die Integration in den Beruf beschleu-
nigen. Auch berufsbezogene Sprachkurse 
müssen weiter ausgebaut werden: Im Juli 
2016 hat der Bund das Angebot an berufs- 
bezogener Sprachförderung für Menschen 
mit Migrationshintergrund zu einem Regelin-
strument gemacht, das vom BAMF umgesetzt 
wird. Daneben gibt es die Kurse des ESF2-
BAMF-Programms, die jedoch fast allen Un-
ternehmen noch vollkommen unbekannt 
sind. Hier bedarf es einer breiten Kommuni-
kation, die mit ausreichend Kapazitäten ein-
hergehen muss. Dabei sollte auch sicherge-
stellt werden, dass der berufsbezogene Deut- 
schkurs parallel zur Ausbildung oder zur Ar-
beit erfolgen kann, und die Inhalte höchste 
Relevanz für die Unternehmen haben.

Als praktische Beispiele beschreiben die zwei 
nachfolgenden Fallstudien, wie öffentliche 
Vereine und Gesellschaften erfolgreich als 

Bindeglied zwischen staatlichen Behörden, 
Unternehmen und Geflüchteten agieren. Die 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Aus- 
bildungs- und Beschäftigungsinitiativen mbH 
(GWAB) ermittelt mit einer behördenüber-
greifenden Potenzialanalyse zielgerichtet die 
Kompetenzen von Geflüchteten und unter-
stützt somit Unternehmen bei der Auswahl 
geeigneter Kandidaten. Der Oldenburger  
Verein „pro:connect“ wiederum engagiert 
sich nachhaltig in den Themenfeldern Kom-
petenzfeststellung und Sprachvermittlung so-
wie dem systematischen Zusammenführen 
von Unternehmen mit potenziellen Arbeit-
nehmern.

Anmerkungen
1. BCG-Analyse basierend auf BAMF-Daten: Aktuelle 
Zahlen zu Asyl, Dezember 2016; BAMF-Kurzanalyse 
Ausgabe 04/2016: Sozialstruktur, Qualifikationsniveau 
und Berufstätigkeit, Oktober 2016 (Daten durch Selbst- 
auskunft auf freiwilliger Basis erhoben). 
2. Europäischer Sozialfonds für Deutschland.
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Sowohl die Umfrage als auch die 
Fallstudienbeispiele zeigen: Bestehende 

Herausforderungen sind überwindbar, und 
die Integration von Geflüchteten in den deut- 
schen Arbeitsmarkt kann gelingen. Die Studien- 
ergebnisse zeigen außerdem, welch große 
Bedeutung hierbei der betrieblichen Ausbil-
dung zukommt. Den Weg in die Ausbildung 
finden Geflüchtete oftmals über Praktika und/ 
oder Einstiegsqualifizierungen. Hierbei lernen 
sich Unternehmen und Geflüchtete kennen. Die 
tägliche Arbeit und der Überblick über Eig- 
nungen und Vorkenntnisse ersetzen fehlende 
formale Qualifikationen. Der direkte Einstieg 
in eine Fachkraftstelle gelingt hingegen nur 
wenigen Geflüchteten. Auch hier führt der 
Weg oft über Praktika oder Hospitanzen. 

Betrachtet man die Qualifikationen und Be-
rufserfahrungen der in Deutschland angekom- 
menen Asylbewerber, zeigt sich, dass sich der 
Bildungsgrad und die Erfahrungen der Ge-
flüchteten stark unterscheiden. Der erfolgrei-
che Integrationsprozess und die aktive Teil- 
habe am deutschen Arbeitsmarkt hängen 
nicht zuletzt auch von genau diesen Faktoren 
ab: Wenn schulische und berufliche Qualifi-
kationen der Geflüchteten bekannt sind und 
systematisch erfasst werden, erleichtert das 
sowohl die Auswahl, Einstufung und Förderung 
von neuen Mitarbeitern in den Unternehmen 
als auch die Schaffung und Konzeption von 
Integrationsangeboten und -programmen 
staatlicher Akteure. 

Kein Patentrezept – verschiedene 
Handlungsimpulse erforderlich
Abbildung 16 zeigt, dass etwa 460.000 Ge-
flüchtete im erwerbsfähigen Alter zwischen 
18 und 65 Jahren in den deutschen Arbeits-
markt zu integrieren sind. 17 Prozent von ih-
nen haben eine Hochschule in ihrem jewei- 
ligen Heimatland besucht und diese Ausbil-
dung zum Teil auch abgeschlossen.1 Ihre  
Qualifikation bietet einen sehr guten Ansatz-
punkt für die Integration in die deutsche 
Arbeitswelt, wenn das Studium erst einmal 
abgeschlossen oder der Abschluss anerkannt 
ist. Oftmals verfügen diese Geflüchteten auch 
bereits über Englischkenntnisse. Das schnelle 
Erlernen der deutschen Sprache ist für sie 
der wichtigste erste Schritt. Hier sind wie zu-
vor dargestellt Unternehmen und Staat ge-
fragt. Bestehende staatliche Angebote müs-
sen ausgebaut werden, und Unternehmen 
müssen „on the job“ Sprache vermitteln. So-
bald die Sprachkenntnisse ausreichen, ist oft 
ein kurzes Praktikum oder eine Hospitanz 
wie im Fallbeispiel der Charité die Brücke in 
eine Anstellung. Für diese Gruppe bietet auch 
der Arbeitsmarkt mit etwa 260.000 langzeit-
vakanten Stellen realistische Chancen – vor 
allem, da die tatsächliche Anzahl dauerhaft 
offener Stellen noch größer sein dürfte als die 
der bei der Bundesagentur für Arbeit gemel-
deten. 

SPEZIFISCHE KONZEPTE 
ENTWICKELN
UNTERSCHIEDLICHE QUALIFIKATIONEN VON GEFLÜCHTETEN 
ERFORDERN VERSCHIEDENE WEGE DER INTEGRATION
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Damit hochqualifizierte Geflüchtete schnell 
in diese Stellen vermittelt werden können, 
müssen staatliche Akteure die Transparenz 
über rechtliche Rahmenbedingungen erhö-
hen, um Unternehmen die Unsicherheit zu 
nehmen. Mit gezielter Sprachförderung, Erfas- 
sung und Anerkennung von Qualifikationen 
sowie klareren Rahmenbedingungen ist eine 
schnelle Integration eines Großteils dieser 
Gruppe möglich. 

Knapp über die Hälfte der Geflüchteten im 
Alter zwischen 18 und 65 Jahren (rund 
240.000) haben in ihrem Herkunftsland ein 
Gymnasium oder eine Mittelschule besucht 
und/oder abgeschlossen.2 Die meisten von  
ihnen verfügen auch über Berufserfahrung: 
Etwa zwei Drittel aller Asylantragsteller sind 
in ihrem Heimatland zuletzt einer bezahlten 
Tätigkeit nachgegangen.3 Jedoch können die-
se Geflüchteten in der Regel keine formalen 
Qualifikationen vorweisen, da sie keine mit 
dem deutschen Ausbildungssystem vergleich-
bare Ausbildung absolviert haben. Für diese 
Geflüchteten ist neben dem Spracherwerb 
und der Erfassung und Validierung der Vor-
qualifikationen die Berufsausbildung der ent-
scheidende Faktor. Wie der Weg in die Aus-

bildung funktionieren kann, haben die in der 
Studie betrachteten Unternehmen gezeigt. 
Vor allem die Tatsache, dass Unternehmen 
ihr Engagement in diesem Jahr fortsetzen 
oder sogar ausweiten wollen, zeigt, dass die-
ser Weg funktioniert. Die Bundesagentur für 
Arbeit meldete für das Ausbildungsjahr 
2015/2016 rund 550.000 Ausbildungsplätze. 
Von diesen blieben rund 45.000 unbesetzt.4 
Besonders groß ist der Bedarf in den Bran-
chen Handel, Industrie/produzierendes Ge-
werbe, Handwerk, Gastgewerbe sowie Ge-
sundheit/soziale Berufe. Damit Geflüchteten 
gezielt auf diese Stellen hin die Qualifizierung 
ermöglicht werden kann, ist es von großer  
Bedeutung, dass ihr Potenzial bei den zustän-
digen Agenturen für Arbeit und den Jobcen-
tern ermittelt wird. Auch die Unsicherheit be-
züglich der Auslegung der „3+2-Regelung“ 
muss umgehend beseitigt werden, damit Un-
ternehmen die notwendigen Ausbildungs- 
plätze anbieten. 

Potenziale nutzen – mögliche 
Wege der Arbeitsmarktintegration
Wenn möglich, sollte die Ausbildung gezielt 
für Mangelberufe erfolgen. Im Oktober 2016 
zählte die Bundesagentur für Arbeit 86.000 

17 % 31 %52 %Anteil am gesamten Arbeitsmarktpotenzial

6 % 12 %20 %Anteil aller Asylbewerber

Zuständigkeit der Jobcenter

Gestellte
Anträge

Ableh-
nungen1

Positive
Entschei-
dungen2

< 18/
> 65 
Jahre

Relevant
für

Arbeits-
markt

Hochrechnung der Asylbewerber 
im laufenden Verfahren3 

Gruppe
1

Gruppe
2

Gruppe
3

Zahl der Geflüchteten 2015 und 2016 Drei wesentliche Gruppen

~ 280.000 GEFLÜCHTETE MIT PRIORITÄT IN DEN AUSBILDUNGSMARKT ZU INTEGRIEREN

Geflüchtete (Tsd.)

240
76460

143

267

495

727

1.222
Laufendes
Verfahren

Entschiedene
Anträge

Gruppe 1
Hochschul-

bildung

~ 76.000 (17 % des 
Arbeitsmarktpotenzials)

Gruppe 2
Mittlere

bis hohe 
Schulbildung

~ 240.000 (52 % des 
Arbeitsmarktpotenzials)

Gruppe 3
Geringe

bis keine 
Schulbildung

~ 143.000 (31 % des 
Arbeitsmarktpotenzials)

Quelle: BCG-Analyse basierend auf BAMF-Daten: Aktuelle Zahlen zu Asyl, Dezember 2016; BAMF-Kurzanalyse Ausgabe 04/2016: Sozialstruktur, 
Qualifikationsniveau und Berufstätigkeit, Oktober 2016 (Daten durch Selbstauskunft auf freiwilliger Basis erhoben)
1Ablehnungen und formelle Entscheidungen (gemäß BAMF erfolgen formale Entscheidungen ohne nähere inhaltliche Prüfung des Asylvorbringens, 
z. B. Ablehnung des Antrags auf Durchführung eines weiteren Asylverfahrens oder Einstellung des Verfahrens wegen Antragsrücknahme durch den 
Asylbewerber). 2Rechtsstellung als Flüchtling, Gewährung von subsidiärem Schutz, Abschiebungsverbot.  3Prozentuale Hochrechnung bzgl. 
Schutzquote, Alters- und Bildungsschnitt entsprechend Quoten 2016. 4Gymnasium oder Mittelschule.

Abbildung 16 | Detaillierte Asylzahlen nach Schutzquote, Alter und Bildungsgrad
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gemeldete Fachkraftstellen in Mangelberu-
fen. Trotz der großen Anzahl unbesetzter 
Ausbildungsplätze und offener Stellen wird 
die Vermittlung der 240.000 Geflüchteten 
nicht von heute auf morgen geschehen. Der 
Handlungsbedarf beim Ausbau von allgemei-
ner und berufsspezifischer Sprachförderung 
wurde im Kapitel „Rahmenbedingungen ver-
bessern“ eingehend beschrieben. Darüber  
hinaus muss geprüft werden, wie bestehende 
Qualifikationen verstärkt ermittelt und ge-
nutzt werden können. Die Ergänzung vorhan-
dener nicht-formaler Qualifikationen bei-
spielsweise durch Teilqualifizierungen und 
Weiterbildungen würde die Integration der 
Geflüchteten deutlich beschleunigen.

Neben den beiden genannten Gruppen verfü-
gen etwa 143.000 Geflüchtete im Alter zwi-
schen 18 und 65 Jahren über keine oder nur 
eine geringe Schulbildung.5 Fokus sollte hier 
das Nachholen des Schulabschlusses, etwa 
des Hauptschulabschlusses, und, wo not- 
wendig, die Alphabetisierung sein. Für die 
langfristige Integration können Frauen und 
Männer dieser Gruppe offene Stellen mit nie- 
drigem Anforderungsprofil, zum Beispiel in 
Gastronomie, Landwirtschaft und Fertigung, 
besetzen.

Von der Herausforderung  
zur Chance
Wie sich zeigt, sind die 460.000 Geflüchteten 
im erwerbsfähigen Alter eine sehr heterogene 
Gruppe, für die es aufgrund der unterschied-
lichen Voraussetzungen kein Patentrezept für 
die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt 
geben kann. Die Beispiele der Studie und die 
positiven Erfahrungen der Unternehmen zei-
gen, dass die Integration in den Arbeitsmarkt 
gelingen kann – vor allem dann, wenn Unter-
nehmen für Geflüchtete eine Brücke in die 
Arbeitswelt schlagen und der Staat die Rah-
menbedingungen weiter verbessert.

Anmerkungen
1.,2.,5. BCG-Analyse basierend auf BAMF-Daten: 
Aktuelle Zahlen zu Asyl, Dezember 2016; BAMF-Kurz- 
analyse Ausgabe 04/2016: Sozialstruktur, Qualifikations-
niveau und Berufstätigkeit, Oktober 2016 (Daten durch 
Selbstauskunft auf freiwilliger Basis erhoben).
3. BAMF-Kurzanalyse Ausgabe 04/2016: Sozialstruktur, 
Qualifikationsniveau und Berufstätigkeit, Oktober 2016 
(Daten durch Selbstauskunft auf freiwilliger Basis 
erhoben).
4. Zentraler Statistik-Service der Bundesagentur für 
Arbeit: Datenanfrage, Dezember 2016.

The Boston Consulting Group | 55

Über die Autoren
Alexander Baic ist Expert  
Principal im Münchner Büro der 
Boston Consulting Group und 
leitet gemeinsam mit Rainer 
Strack BCGs Social-Impact-Aktivi-
täten in Deutschland und Öster- 
reich. Sie erreichen ihn unter
baic.alexander@bcg.com

Heinrich Rentmeister ist Partner 
und Managing Director im Berliner 
Büro der Boston Consulting Group 
und Leiter der Praxisgruppe Öffent- 
licher Sektor in Deutschland und 
Österreich. Sie erreichen ihn unter 
rentmeister.heinrich@bcg.com

Prof. Dr. Rainer Strack ist Senior 
Partner und Managing Director  
im Düsseldorfer Büro der Boston  
Consulting Group. Er leitet die  
Social-Impact-Praxisgruppe in 
Deutschland und betreut das  
Personalthema bei BCG weltweit. 
Sie erreichen ihn unter  
strack.rainer@bcg.com

Fabian Fuchs ist Berater im  
Berliner Büro der Boston Consulting 
Group. Sie erreichen ihn unter 
fuchs.fabian@bcg.com

Anna Kröger ist Beraterin im 
Münchner Büro der Boston  
Consulting Group. Sie erreichen 
sie unter kroeger.anna@bcg.com

Stephanie Peichl ist Beraterin im 
Wiener Büro der Boston Consulting 
Group. Sie erreichen sie unter  
peichl.stephanie@bcg.com

Kontakt
Wenn Sie den Report diskutieren 
möchten, setzen Sie sich bitte mit 
einem der Autoren in Verbindung.

Danksagung
Für die enge Zusammenarbeit bei 
der Erstellung dieser Studie sowie 
den wertvollen inhaltlichen Ein-
schätzungen danken wir Sofie  
Geisel, Daphne Grathwohl und 
Constantin Bräunig der DIHK  
Service GmbH sowie Christina 
Mersch vom NETZWERK Unter- 
nehmen integrieren Flüchtlinge.

Wir danken den 300 Mitglieds- 
unternehmen des NETZWERK  
Unternehmen integrieren Flücht-
linge für ihre Teilnahme an der 
Umfrage sowie insbesondere  
Friedemann Hensgen, Kerstin  
Gerbig, Karsten Beer, Regina 
Wiechens-Schwake, Dr. Carola  
Hilbrand, Rainer Krause, Jens 
Geschke, Werner zu Jeddeloh,  
Harald Ulrich, Monika Schulze,  
Dr. Sabrina Munsch, Michael 
Kogler, Joao Neisinger, Michael 
Hagemann, Suse Hartmann, Gerda 
Becker, Miriam Betz, Markus  
Kolbeck, PD Dr. Joachim Seybold, 
Claudia Hartmann, Irina Detlefsen, 
Anja Volk, Lara Fisser, Christina 
Schinz, Tilman Mues, Axel  
Hallensleben und Holger Erpel für 
die spannenden und aufschluss- 
reichen Gespräche und Begegnun-
gen im Zuge der Folgeinterviews 
für die Fallstudien.

Des Weiteren möchten wir uns 
beim Bundesinstitut für Berufs- 
bildung und der Bundesagentur 
für Arbeit für die gute Zusammen- 
arbeit und die zur Verfügung 
gestellten Daten und Statistiken 
bedanken. 

Die Autoren danken den folgenden 
Kollegen für ihre Einblicke und 
ihre Unterstützung bei der Erstel-
lung dieser Studie: Fabian Barthel, 
Daniel Jackiewicz, Karin Schetelig, 
Michael Wayand, Ulrike Garanin 
und Kadim Tas. Sie möchten da- 
rüber hinaus Ulrich Kremer und 
Tobias Zöllkau für ihre Hilfe bei 
der grafischen Umsetzung danken.

AN DEN LESER

The Boston Consulting Group | 55

Über die Autoren
Alexander Baic ist Expert  
Principal im Münchner Büro der 
Boston Consulting Group und 
leitet gemeinsam mit Rainer 
Strack BCGs Social-Impact-Aktivi-
täten in Deutschland und Öster- 
reich. Sie erreichen ihn unter
baic.alexander@bcg.com

Heinrich Rentmeister ist Partner 
und Managing Director im Berliner 
Büro der Boston Consulting Group 
und Leiter der Praxisgruppe Öffent- 
licher Sektor in Deutschland und 
Österreich. Sie erreichen ihn unter 
rentmeister.heinrich@bcg.com

Prof. Dr. Rainer Strack ist Senior 
Partner und Managing Director  
im Düsseldorfer Büro der Boston  
Consulting Group. Er leitet die  
Social-Impact-Praxisgruppe in 
Deutschland und betreut das  
Personalthema bei BCG weltweit. 
Sie erreichen ihn unter  
strack.rainer@bcg.com

Fabian Fuchs ist Berater im  
Berliner Büro der Boston Consulting 
Group. Sie erreichen ihn unter 
fuchs.fabian@bcg.com

Anna Kröger ist Beraterin im 
Münchner Büro der Boston  
Consulting Group. Sie erreichen 
sie unter kroeger.anna@bcg.com

Stephanie Peichl ist Beraterin im 
Wiener Büro der Boston Consulting 
Group. Sie erreichen sie unter  
peichl.stephanie@bcg.com

Kontakt
Wenn Sie den Report diskutieren 
möchten, setzen Sie sich bitte mit 
einem der Autoren in Verbindung.

Danksagung
Für die enge Zusammenarbeit bei 
der Erstellung dieser Studie sowie 
den wertvollen inhaltlichen Ein-
schätzungen danken wir Sofie  
Geisel, Daphne Grathwohl und 
Constantin Bräunig der DIHK  
Service GmbH sowie Christina 
Mersch vom NETZWERK Unter- 
nehmen integrieren Flüchtlinge.

Wir danken den 300 Mitglieds- 
unternehmen des NETZWERK  
Unternehmen integrieren Flücht-
linge für ihre Teilnahme an der 
Umfrage sowie insbesondere  
Friedemann Hensgen, Kerstin  
Gerbig, Karsten Beer, Regina 
Wiechens-Schwake, Dr. Carola  
Hilbrand, Rainer Krause, Jens 
Geschke, Werner zu Jeddeloh,  
Harald Ulrich, Monika Schulze,  
Dr. Sabrina Munsch, Michael 
Kogler, Joao Neisinger, Michael 
Hagemann, Suse Hartmann, Gerda 
Becker, Miriam Betz, Markus  
Kolbeck, PD Dr. Joachim Seybold, 
Claudia Hartmann, Irina Detlefsen, 
Anja Volk, Lara Fisser, Christina 
Schinz, Tilman Mues, Axel  
Hallensleben und Holger Erpel für 
die spannenden und aufschluss- 
reichen Gespräche und Begegnun-
gen im Zuge der Folgeinterviews 
für die Fallstudien.

Des Weiteren möchten wir uns 
beim Bundesinstitut für Berufs- 
bildung und der Bundesagentur 
für Arbeit für die gute Zusammen- 
arbeit und die zur Verfügung 
gestellten Daten und Statistiken 
bedanken. 

Die Autoren danken den folgenden 
Kollegen für ihre Einblicke und 
ihre Unterstützung bei der Erstel-
lung dieser Studie: Fabian Barthel, 
Daniel Jackiewicz, Karin Schetelig, 
Michael Wayand, Ulrike Garanin 
und Kadim Tas. Sie möchten da- 
rüber hinaus Ulrich Kremer und 
Tobias Zöllkau für ihre Hilfe bei 
der grafischen Umsetzung danken.

AN DEN LESER

139ahv nrw magazin 2017



AHV NRW 
Mitgliederversammlung 
2017
Bewegende Zeiten im Außenhandel

Text: Andreas Mühlberg
Fotos: Joop van Reeken

Seit nahezu zwanzig Jahren baut der AHV NRW sein branchen- und länderüber-
greifendes Unternehmer- und Verbandsnetzwerk kontinuierlich im Sinne und zum 
Wohle seiner Mitgliedsunternehmen in Nordrhein-Westfalen aus. 

Als Fachverband ist er unter dem Dach 
der Düsseldorfer Arbeitgeberverbände 
e. V. angesiedelt. Daraus ableitend ist 
der AHV NRW ebenfalls eingebunden in 
das Netzwerk der Landesvereinigung 
der Unternehmensverbände (unterneh-
mer.nrw). Überregional ist der AHV NRW 
wiederum verwoben mit dem Bundes-
verband des Deutschen Exporthandels 
(BDEx) und Bundesverband Großhandel, 
Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) 
und auf EU-Ebene mit Eurocommerce. 

Der AHV NRW e. V. hat als eingetragener 
Verein die Aufgabe, seine Mitglieder in 
allen Fragen des Außenhandels zu bera-
ten und die gemeinsamen Interessen ge-
genüber Dritten wahrzunehmen und zu 
vertreten. So legen die Statuten der Sat-
zung u.a. fest, dass einmal im Jahr eine 

Mitgliederversammlung einberufen wird. Diese fand in 2017 am 20. März im Industrie-Club 
in Düsseldorf statt. Die Jahresmitgliederversammlung hat sich zu einem lebendigen Netz-
werktreffen der Außenhändler in Nordrhein-Westfalen etabliert. So war die Beteiligung 
auch diesmal wieder sehr hoch. 

Im Rahmen der Formalien nahm der Bericht der Geschäftsführung viel Zeit in Anspruch, 
wobei die Themen Nachwuchsförderung im Außenhandel und Europa einen Schwerpunkt 
bildeten. Zu Europa wurde eigens Herr Elmar Brok als Gastredner eingeladen. In einem 
leidenschaftlichen Vortrag zum Thema „Europa – auch mit Zukunft!?“ skizzierte er den Sta-
tus Quo des Zustands der Europäischen Union und wagte einen optimistischen Blick in die 
Zukunft. ▶

Gastredner Elmar Brok
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Aus der Vielzahl an (inter)nationalen Bestimmungen, ihren Änderungen und der Flut an neuen 
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Seit Jahren geht unser Engagement über die klassischen Publikationsformen wie Bücher und 
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Der Spannungsbogen zum Gastvortrag war schon vor Beginn der 
Mitgliederversammlung deutlich zu spüren. Nach der Eröffnung 
und der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Herrn Nientimp, zog 
der Geschäftsführer, Herr Mühlberg, Bilanz zum abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2016 und gab einen vielschichtigen Einblick in die Ver-
bandsarbeit und die damit einhergehenden Themen.  

Unsicherheit als Konstante im Außenhandel
Rückblickend auf 2016 ist festzustellen, dass es selten so viel poli-
tischen Einfluss auf das Tagesgeschäft der Außenhändler gegeben 
hat wie in den Jahren zuvor. Der weiterhin bestehende Russland/
Ukraine Konflikt, die wirtschaftspolitische Ausrichtung der neuen 
U.S.-Administration, der BREXIT, die Renationalisierungstenden-
zen einzelner EU-Staaten, der irritierende politische Wandel in der 
Türkei, die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten, der internati-
onale Terrorismus und vieles mehr, stehen auf einer langen Liste 
der Unwägbarkeiten. Die Unsicherheit hemmt die wirtschaftliche 
Entwicklung und zeigt, dass gerade jetzt ein gemeinsames und 
zielgerichtetes Handeln auf europäischer Ebene notwendig ist. 

Ausgerechnet die Kernländer der freien Marktwirtschaft, Groß-
britannien und die USA, sorgen derzeit für ein Hohes Maß an Un-
sicherheit. Großbritannien hat sich im Juni 2016 in einem Volks-
entscheid mit knapper Mehrheit für einen Austritt aus der Euro-
päischen Union entschieden. Das vor allem junge Menschen von 
ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht haben, war ebenso 
ein Weckruf, wie der Ausgang des Referendums insgesamt. So 
schmerzhaft der BREXIT auch sein mag, er hat schon einiges Posi-
tive bewirkt. Als Beispiel sei hier die „Pulse of Europe“ Bewegung 
genannt. Eine überparteiliche und unabhängige Bürgerinitiative, 
an der sich auch Vertreter von Mitgliedsunternehmen beteiligen, 
die das Ziel verfolgt, den europäischen Gedanken sichtbarer zu 
machen. Das geschieht nicht nur aus persönlichem Eigeninter-
esse, sondern auch im Sinne der Unternehmen. Die Außenhändler 
in NRW profitieren, aufgrund ihrer geographischen Lage, beson-
ders vom EU-Binnenmarkt. 2016 gingen Waren in einem Wert von 
118 Mrd. Euro, das entspricht 66 % aller NRW-Exporte, in andere 
EU-Mitgliedstaaten.

Auch das von EU-Kommissionspräsident Juncker vorgestellte 
Weißbuch zur „Zukunft Europas / Wege zur Wahrung der Einheit in 
der EU 27“ wird einen Beitrag dazu leisten das europäische Haus 
sturmfest zu machen. Für uns Außenhändler ist die Einheit in der 
Vielfalt der Markenkern der Europäischen Union. Reformen der In-
stitutionen sind erforderlich, unter Einbindung der Bevölkerung, 
um das Prinzip der Subsidiarität nach zu justieren. Der BREXIT darf 
keine Nachahmer finden. 

Der BREXIT ist eine Zäsur. Die Auswirkungen auf bestehende Ge-
schäftsbeziehungen und die weitere wirtschaftliche Entwicklung 
auf beiden Seiten sind derzeit noch nicht quantifizierbar. Großbri-
tannien ist nach den Niederlanden und Frankreich immerhin der 
drittgrößte Absatzmarkt für die Außenhändler in Nordrhein-West-
falen. Es liegt daher auf der Hand, dass sich die Außenhändler, ▶ 
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nach dem Austritt aus der EU, weiterhin einen nahezu unkompli-
zierten Marktzugang wünschen. Es deutet vieles darauf hin, dass 
die zukünftigen Beziehungen durch ein Freihandelsabkommen 
definiert werden. Die Phase der zweijährigen Verhandlungen und 
die damit verbundene Unsicherheit muss so gering wie möglich 
gehalten werden, damit unternehmerische Entscheidungen kalku-
lierbar bleiben. 
 
Quo Vadis USA
Mit der Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Verei-
nigten Staaten von Amerika wurde ein Paradigmenwechsel in der 
Wirtschaftspolitik eingeleitet. Mit „America First“ oder „Buy Ame-
rica, hire America“ wird die neue Handlungsleitlinie der U.S.-Admi-
nistration umschrieben. Sie skizziert die neuen Grundprinzipien 
der U.S.–Handelspolitik. Der angekündigte Rückzug der USA aus 
dem Trans-Pacific Partnerschip (TPP) Freihandelsabkommen, mit 
den elf weiteren Pazifik-Anrainern Australien, Brunei, Chile, Japan, 
Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Viet-
nam war der erste Aufschlag. Mit TPP sollte die größte Freihan-
delszone der Welt geschaffen werden und war zudem darauf aus-
gerichtet, den Einfluss der VR China in der Region einzudämmen. 
Es bleibt offen, inwieweit die VR China die Rolle der USA bei der 
Umsetzung des Freihandelsabkommens übernehmen wird. 

Anstelle von multilateralen Freihandelsabkommen wird seitens 
der U.S.-Administration das Ziel verfolgt, vermehrt bilaterale Ab-
kommen auszuhandeln und bestehende – wie z.B. das NAFTA-Ab-
kommen – nach zu verhandeln. 

Zwar scheint die Einführung einer Grenzausgleichsteuer (Border 
Adjustment Tax) nicht zuletzt auf Drängen führender U.S.-Kon-
zerne des Einzelhandels vom Tisch zu sein, doch es bleibt offen, 
welche konkreten protektionistischen Maßnahmen ergriffen wer-
den, um den U.S.-Markt abzuschotten. Eine Grenzausgleichsteuer 
würde die U.S.-Exporte begünstigen, die Importe hingegen – wie 
ursprünglich vorgesehen war - um 20 % verteuern. Egal ob Im-
portsteuer oder Strafzoll, das hätte massive Auswirkungen auf 
bestehende Geschäftsbeziehungen von uns Außenhändlern mit 
den USA. 

Inwieweit sich die vielen Wahlversprechen, wie z.B. eine umfas-
sende Steuerreform, innenpolitisch durchsetzen lassen, bleibt 
offen. Die sicherheitspolitische Ausrichtung, wie z.B. der Umgang 
mit Iran, wird sich hingegen sehr schnell auf die Geschäfte auswir-
ken. Besonders dann, wenn die Finanzsanktionen verschärft bzw. 
bestehende Lockerungen der Wirtschaftssanktionen zurückge-
dreht werden. 

Trotz aller Unwägbarkeiten bleiben die USA auch in Zukunft für 
die Außenhandelsunternehmen in Nordrhein-Westfalen ein in-
teressanter Absatz- und Beschaffungsmarkt. Die USA lagen 2016 
nach Großbritannien auf Rang 4 der für Nordrhein-Westfalen 
wichtigsten Auslandsmärkte. Das haben zahlreiche Anfragen aus 
dem Mitgliederkreis gezeigt. Besonders hervorzuheben ist dabei 

das Engagement der NETVRIDA (Northeast Tennessee Valley Regi-
onal Industrial Development Association) und der Virginia Beach 
Economic Development Council innerhalb des AHV NRW Unter-
nehmer- und Verbandsnetzwerks. Beide Regionen sind mit einem 
European Representative in NRW vertreten und arbeiten auf Basis 
einer Mitgliedschaft mit dem AHV NRW besonders eng zusam-
men. Der AHV NRW übernimmt dabei in NRW eine Ankerfunktion 
und fördert den Austausch von Erfahrungswerten unter seinen 
Mitgliedsunternehmen, die Interesse am Auf- oder Ausbau ihres 
U.S.-Geschäfts haben.  

Grundsätzlich lassen sich Außenhändler von den politischen 
Rahmenbedingungen kaum beeindrucken. Zwar sind die Unter-
nehmen im Vorteil, die bereits in den USA mit eigenen Niederlas-
sungen vertreten sind und als U.S.-Unternehmen wahrgenommen 
werden, doch auch für Einsteiger bieten sich gute Chancen für ein 
langfristig erfolgreiches Engagement, wie z.B. im Großraum Ten-
nessee oder Virginia. Das Marktpotential bleibt groß. Deutsche 
Unternehmen können mit Hilfe ihres Know-hows, auch im Bereich 
der betrieblichen Ausbildung, dazu beitragen, dass die U.S.-Indus-
trie wieder wettbewerbsfähiger wird. 

Iran / Geschäftsmöglichkeiten unter erschwerten Bedin gungen
Der Iran war schon immer für die Außenhandelsunternehmen 
in Nordrhein-Westfalen ein bedeutsamer Absatzmarkt. So lag 
der Anteil der Warenexporte aus NRW an den gesamt deutschen 
Ausfuhren in den vergangenen zehn Jahren bei durchschnittlich 
knapp 23 %. Es gab dazu im Berichtszeitraum eine Vielzahl von 
Iran-Veranstaltungen, die teilweise von Mitgliedsunternehmen ini-
tiiert waren. Auch wenn die Außenhandelszahlen seit dem sog. Im-
plementation Day am 16.01.16  deutlich nach oben zeigen, so wird 
das Iran-Geschäft durch umfangreiche Dokumentationspflichten 
erschwert, wie etwa durch das Abbilden von Zahlungsströmen. 

Russland / Wirtschaftliche Talsohle trotz Sanktionen durch- 
schritten
Eine im Februar 2017 veröffentlichte Geschäftsklima-Umfrage der 
AHK und des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft gibt An-
lass zur Hoffnung, dass sich die russische Wirtschaft 2017 positiv 
entwickeln wird. Das darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die 
gegenseitigen Sanktionen für die wirtschaftliche Entwicklung ein 
Hemmschuh ist. Ein Einstieg in den Ausstieg der Sanktionen sollte 
an die Umsetzung des bestehenden Minsk-Abkommens gekoppelt 
werden. Die Aufrechterhaltung sämtlicher Gesprächskanäle auf 
politischer Ebene zur Beilegung des Ukraine-Konflikts ist ebenso 
essentiell, wie das gleichmäßige Einwirken auf die Konfliktpar-
teien. Die ständige Verlängerung der Sanktionen blockieren eine 
dringend gebotene Wiederannäherung zwischen Russland und 
Europa. 

Außenhandelsfinanzierung / erschwerte Rahmenbe ding ungen
Bei einem Exportgeschäft dem Kunden die Finanzierung gleich mit 
anzubieten, ist für viele Außenhandelsunternehmen ein schlag-
kräftiges Argument. Die Finanzierungsbedingungen im Rahmen ▶ 
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Finanzierungen von Investitionsvorhaben

Planen Sie den Kauf von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen oder IT, nutzen Sie zu Ihrem Vorteil 
– preislich und vertraglich – unser Netzwerk zur Finanzierung des Equipments.
Ob Mietkauf, Kredit oder Leasing: Sie können jede Ihrer Anfragen online auf unserer Website 
berechnen. Die Konditionen sind stets aktuell, berücksichtigen die Equipment-Klasse und kön-
nen insbesondere bei guter Bonität in der Ausschreibung noch verbessert werden. Fördermittel 
können auf Anfrage mit einbezogen werden.
Finanzierungen von Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen werden von uns in Ausschreibungen 
preislich und vertraglich besser und sicherer verhandelt, als es einem einzelnen Unternehmen 
möglich ist. Einzelgespräche mit Leasinggesellschaften entfallen, weil die Antragstellungen über 
uns zentral bei den Leasinggesellschaften – in enger Abstimmung mit Ihnen – platziert werden. 
Die Einschaltung des Regionalvertriebs der Leasinggesellschaften entfällt.
Sie sparen viel Zeit: Antragstellung, Verhandlung, Vertragsprüfung und Versand der Unterlagen 
erfolgen zentral durch uns. Wir empfehlen und entscheiden mit Ihnen gemeinsam, welche sen-
siblen Daten zur Verfügung gestellt und wie diese kommentiert werden.

Besuchen Sie uns auf www.financialprojects-services.de und kalkulieren Sie unverbindlich Ihre 
möglichen Konditionen. Sie haben die Möglichkeit, uns mit der Finanzierung zu beauftragen.

GABRIELE ROMEIKE-FÄNGER
Financial Projects

Financial Projects Services

Beispiel:

Art der Finanzierung  Mietkauf

	 	 	 		 	Miete des Objektes mit Kaufabsicht
	 	 	 		 	Eigentumsübertragung mit Zahlung der letzten
       Rate ohne Zusatzkosten
	 	 	 		 	Objekt in der Bilanz des Mietkäufers
	 	 	 		 	MwSt. auf alle Raten mit erster Mietkaufrate fällig

Netto-Kaufpreis EUR  100.000,00

Anzahlung    10%

Laufzeit    72 Monate

Restwert /Blockrate /
Schlussrate am  
Laufzeitende
                  Rate berechnen

Ihre Eingabe:     Ihre Rate 
Finanzierungsart:  Mietkauf              Anzahlung:  EUR 10.000,00
Netto-Kaufpreis:  EUR 100.000,00   Monatliche Rate (1-71):  EUR    1.190,00
Laufzeit:   72 Monate   Blockrate am Ende der Laufzeit (72):  EUR 10.000,00
Anzahlung:   10,00%  Die von Ihnen als Käufer
Blockrate:   10,00%  zu zahlende Umsatzsteuer beträgt:  EUR 19.853,10

10%

Financial Projects S GmbH  Mendener Strasse 3  D-45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon +49 208 30 99 80 - 70  office@financialprojects-services.de



der Außenhandelsfinanzierung unterliegen einem besorgniser-
regenden Trend. So scheint es für Außenhändler zunehmend 
schwieriger zu werden, Finanzinstitute zu finden, die Außenhan-
delsfinanzierungsmöglichkeiten in einem ausreichenden Maße 
zur Verfügung stellen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Die 
weiterhin zunehmende Regulatorik und die hohen Complian-
ce-Anforderungen sind zeit- und damit auch kostenintensiv. 

Im Einklang und unter Federführung des BDEx wird die Politik wei-
terhin aufgefordert, sich verstärkt und mit Nachdruck für ein inter-
nationales Level Playing Field in der Exportkreditversicherung und 
für eine bedarfsgerechte Finanzmarktregulierung einzusetzen. 

Im Fokus stehen daher weiterhin Themen wie z.B. Bankenregu-
lierung in Verbindung mit Basel III und deren Umsetzung in Eu-
ropa (CRD / Capital Requirements Directive). Im zurückliegenden 
Berichtszeitraum gab es auf Bundes- und auf EU-Ebene erneut 
eine Reihe von Aktivitäten in Form einer nachhaltigen Interessen-
vertretung für die bundesweit tätigen Außenhändler, in Form von 
Gesprächen mit Bundesministerien, der EU-Kommission und des 
EU-Parlaments. 

Auf Bundesebene wurde der BDEx-Arbeitskreis Außenhandels-
finanzierung ins Leben gerufen, bei dem sich Außenhandelsun-
ternehmen auf Fach- und Führungsebene über aktuelle Entwick-
lungen informieren und austauschen können. Der Arbeitskreis gibt 
viele Impulse und bindet die Mitgliedsunternehmen durch die ge-
meinsame Ausarbeitung von Positionspapieren in die relevanten 
Gesetzgebungsverfahren und in Gespräche zur Ausgestaltung des 
Förderinstrumentariums des Bundes mit ein. 

Exportkontrolle / Reform der Dual-use Verordnung im Fokus 
Aus dem Themenkomplex Exportkontrolle steht die anstehende 
Novellierung der EG-Dual-use Verordnung im Vordergrund der 
Verbandsaktivitäten. Für die Außenhändler ist die Revision der EG-
Dual-use Verordnung von besonders hoher Relevanz. Ein zentra-
les Element des Verordnungsvorschlages der EU-Kommission ist 
die Einführung einer sogenannten „human security dimension“, 
also eine stärkere Berücksichtigung von Menschenrechten in der 
Exportkontrolle. 

Die Europäische Kommission hat schon Ende September 2016 
ihren Vorschlag für eine Revision der EG-Dual-use Verordnung 
verabschiedet und an den Ministerrat und an das Europäische 

Parlament weitergeleitet. Dabei strebt die EU-Kommission mit 
Macht eine erhebliche Ausweitung der Kontrolle nicht-gelisteter 
Güter einschließlich technischer Hilfe an. Hiervon sind auch Stre-
ckengeschäfte betroffen. 

Konkret ist eine erhebliche Ausweitung der Kontrolle nicht-gelis-
teter Güter geplant, wobei vor allem Empfänger und Verwendun-
gen bei nicht-gelisteten Gütern noch stärker zu verifizieren sein 
würden. Der Prüfaufwand für die Unternehmen würde sich somit 
um ein Vielfaches erhöhen und zusätzliche Ressourcen binden. 
Gleichzeitig erhöht sich dadurch die Rechtsunsicherheit aufgrund 
unklar definierbarer Rechtsbegriffe. Hier besteht, sowie bei eini-
gen anderen Punkten, noch Handlungsbedarf. 

Auf Bundesebene wurde auch hierzu ein BDEx-Arbeitskreis Au-
ßenwirtschaftsrecht/Exportkontrolle eingerichtet. Analog 
zum Arbeitskreis Außenhandelsfinanzierung erfolgt auch hier auf 
Fach- und Führungsebene ein Informations- und Erfahrungsaus-
tausch. Das kürzlich verabschiedete Positionspapier zur Novelle 
der Dual-use Verordnung basiert im Wesentlichen auf dem Input 
der engagierten Mitgliedsunternehmen. Somit konnten wertvolle 
Impulse aus der Praxis mit berücksichtigt werden. 

Zoll und Handelspolitik
Seit dem 01.06.17 ist das reformierte europäische Zollrecht in 
Gestalt des Unionszollkodex (UZK) in Kraft. Zwar sind noch nicht 
alle Regelungen umgesetzt, doch schon jetzt ergibt sich für die 
Zollabwicklung in den Unternehmen eine Reihe von Änderungen. 
Die Anzahl der Zollverfahren wurde auf nur noch drei beschränkt: 
Überlassung zum zollrechtlichen freien Verkehr, besondere Ver-
fahren und Ausfuhr einschließlich Wiederausfuhr. Aufgrund der 
Anpassung einzelner Rechtsbegriffe, wie z.B. „Ausführer“ kommt 
es zu einzelnen Auslegungsfragen, die nach und nach durch die 
Zollverwaltung ausgeräumt werden. 

Im Hinblick auf den Status Quo der EU-Freihandelsabkommen 
werden vier besonders hervorgehoben, da sie die Außenhandels-
unternehmen in Nordrhein-Westfalen besonders beschäftigen.  

Die Verhandlungen zum Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) liegen derzeit auf Eis. Es ist nicht absehbar, 
ob und ggf. wann eine Wiederaufnahme der Verhandlungen erfol-
gen könnte. 

Das EU-CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) wird 
teilweise kurzfristig in Kraft treten. Da es sich um ein gemischtes 
Abkommen handelt, müssen die EU-Mitgliedstaaten das Abkom-
men ratifizieren. Bis zur vollständigen Anwendung können noch 
einige Jahre vergehen.
Ein erfolgreicher Abschluss der angedachten EU-Freihandelsab-
kommen mit Indien erscheint aufgrund stark divergierender Auf-
fassungen in weite Ferne zu rücken. Die Verhandlungen sind de 
facto seit 2012 unterbrochen. 
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Am wahrscheinlichsten scheint ein baldiger Abschluss eines 
EU-Freihandelsabkommens mit Japan zu sein. Hier konnten zwar 
in 2016 Fortschritte erzielt werden, doch strittige Punkte wie der 
gegenseitige Marktzugang im Agrarmarkt und ein unbeschränkter 
Zugang der japanischen Automobilbranche zum EU-Markt schei-
nen derzeit unüberbrückbar zu sein. 

Unabhängig davon ist das WTO-Abkommen über Handelserleich-
terungen inzwischen in Kraft getreten, da die hierfür notwendige 
Schwelle von 110 Mitgliedsstaaten erreicht werden konnte. Dieses 
Abkommen soll erreichen, dass die Transaktionskosten im Au-
ßenhandel bis 2030 global um 14,3 % gesenkt und  dadurch ein 
zusätzliches Wachstum der Güterexporte um 2,7 % pro Jahr gene-
riert werden. 

Auch für den Bereich Zoll wurde auf Bundesebene ein Arbeits-
kreis geschaffen, in dem ebenfalls auf Fach- und Führungsebene 
aktuelle Fragen erörtert, Meinungen ausgetauscht und Impulse 
gesetzt werden. 

Die Themen im Außenhandel bleiben also sehr vielfältig. Der AHV 
NRW lebt vom Input und vom Austausch seiner Mitgliedsunterneh-
men. Durch ein über Jahre hinweg entwickeltes Vertrauensver-
hältnis können firmenspezifische Probleme erörtert und Lösungs-
wege aufgezeigt werden. 

Daraus ableitend setzt sich der AHV NRW e. V. als außenwirt-
schaftspolitischer Fachverband, im Einklang mit seinen Spitzen-
verbänden BDEx und BGA sowie Eurocommerce, ein für: 

Freihandel 

• Bekämpfung von Protektionismus
• Stärkung der WTO
• Ausweitung von Freihandelsabkommen (FTA), insbesondere 

nach Asien
• Sicherung des EU-Binnenmarktes
• Mehr Transparenz und Vorhersehbarkeit bei Anwendung von 

Handelsschutzinstrumenten (insbesondere Antidumping)

Außenwirtschaftsförderung

• Sicherstellung der Außenhandelsfinanzierung
• Flexibilisierung bei Hermesdeckungen
• Stärkere Verzahnung in der Entwicklungszusammenarbeit
• Weitere Stärkung der Importförderung

Exportkontrolle

• Verringerung der Regelkomplexität und Schaffung von 
Rechtssicherheit, insbesondere bei der EG-Dual-use Reform

• Stärkeres Eintreten gegen die extraterritoriale Wirkung von 
U.S.-Sanktionen 

Die Mitgliederversammlung hat eine Reihe von Beschlüssen ge-
fasst. Neben einer moderaten dreistufigen Beitragsanpassung 
wurde dem Vorstand und der Geschäftsführung Entlastung erteilt. 
In 2017 gibt es keine turnusgemäßen Änderungen im Vorstand. Die 
Mitglieder des Beirats werden vom Vorsitzenden des Verbandes 
jeweils für die Dauer von drei Jahren im Einverständnis mit dem 
Vorstand ernannt. So werden im Einverständnis mit dem Vorstand 
die Herren Delapille (TEEPACK Spezialmaschinen) und Schulz 
(ANTON OHLERT) für eine weitere Amtszeit in den Beirat beru-
fen. Die Mitgliederentwicklung ist weiterhin positiv. Der AHV NRW 
wird aufgrund der politischen Gegebenheiten besonders stark 
gebraucht.

Beim Tagesordnungspunkt „Vorstellung der neuen Mitgliedsunter-
nehmen“ war eine besonders große Aufmerksamkeit zu verzeich-
nen. Vorgestellt haben sich: dbh Logistics IT AG, LIDE Deutschland 
GmbH, mastap GmbH, Tradeo LLP, SCHNEIDER GROUP, Wupper-
mann AG, HEBMÜLLER SRS-TECHNIK GmbH und die VDM Metals 
International GmbH. Die Unternehmen freuen sich auf eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit dem AHV NRW e.V. und seinem Netz-
werk. Sie alle nehmen 
zum ersten Mal an einer 
Mitgliederversammlung 
teil. Herr Mühlberg heißt 
alle genannten Unter-
nehmen herzlich im 
NRW-Unternehmernetz-
werk willkommen. Nach 
und nach werden, auf 
Wunsch, die Informatio-
nen der neuen  Mitglieds-
unternehmen im Rah-
men der Infodienste 
und auf der Internetseite 
eingestellt und somit wird 
auch das Netzwerk weiter 
qualitativ und quantitativ 
ausgebaut. ◀

Dipl.-Betriebswirt  
Andreas Mühlberg
Geschäftsführer

Außenhandelsverband 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Achenbachstraße 28
40237 Düsseldorf

T +49 211 66 908 28
F +49 211 66 908 40
andreas.muehlberg@ahv.nrw
www.ahv.nrw
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Studierende als Botschafter 
für eine weltoffene Region
Bochumer Masterstudiengang Internationales 
Management seit 15 Jahren erfolgreich

Text und Fotos: Rüdiger Kurtz

20 Studierende dürfen pro Semester ihr Masterstudium beginnen, die Nachfrage 
ist in der Regel um ein Vielfaches höher. "Die Qualität unseres Studienangebots 
hat sich herumgesprochen", erzählt Studiengangskoordinator Prof. Dr. Tobias 
Kronenberg. Das war nicht von Anfang an so. "2002 haben wir mit unserem Mas-
terangebot an einer Fachhochschule noch eine Vorreiterrolle eingenommen", so 
Kronenberg. 

Anfänglich musste kräftig die Werbetrommel 
gerührt werden. "Ein Studiengang aus einem 
Guss: Jung, polyglott, für Teamplayer und 
Spitzenkräfte von morgen." So hatte der da-
malige Wirtschaftsdekan und heutige Präsi-
dent der Hochschule Bochum, Prof. Dr. Jürgen 
Bock, den Masterstudiengang Internationales 
Management vor 15 Jahren angekündigt. In-
zwischen ist die Nachfrage, trotz der großen 
Konkurrenz vergleichbarer Studiengänge in 
ganz Deutschland, gleichbleibend hoch. Re-
gelmäßig bewerben sich viele hundert Stu-
dieninteressierte auf die wenigen Plätze. Be-
reits 423 Studierende haben den Studiengang 
erfolgreich abgeschlossen.

Die Voraussetzungen für die Aufnahme des 
4-semestrigen Studienangebots sind neben 
einem abgeschlossenen Bachelor- oder Di-
plomstudium mit ausgeprägt wirtschaftswis-
senschaftlichen Bezug auch sehr gute Eng-
lischkenntnisse. Das "International" möchte 

man in Bochum nicht nur im Titel führen, ein Auslandssemester ist als zentraler Bestandteil 
fest eingeplant. "Die Vorteile von Auslandserfahrungen während des Studiums sind groß", 
so Professor Kronenberg, "und interkulturelle Erfahrungen sind bei Bewerbungen in global 
tätigen Unternehmen natürlich von zentraler Bedeutung." 

Zudem garantiert der Wissenstransfer innerhalb des weltweiten Netzwerkes aus Partner-
hochschulen eine anwendungsorientierte und praxisnahe Ausbildung. Im Bochumer Master-
studiengang absolvieren die Studierenden in der Regel das 3. Semester im Ausland. Neben 
den europäischen Partnerhochschulen sind dabei auch exotische Orte sehr beliebt. Gut 
12 % der Studierenden verbrachten in den letzten Jahren ihr Auslandssemester an der Uni-
versidad del Sagrado Corazón in Puerto Rico, etwa 8 % an der Udayana University auf Bali.  

Diese Gruppe startete vor gut einem Jahr ihr Masterstudium "Internationales Management" an der 
Hochschule Bochum. Derzeit befinden sich die meisten der Studierenden im Ausland und erwerben 

neben vertiefenden Wirtschaftskenntnissen auch wichtige interkulturelle Kompetenzen. Links im Bild: 
Studiengangskoordinator Prof. Dr. Tobias Kronenberg
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"Man erwirbt in diesen Ländern neben dem notwendigen Faktenwissen auch das Verständ-
nis für andere Kulturen und Sitten", so Tobias Kronenberg. Darüber hinaus werden die Bo-
chumer Studierenden durch ihre Auslandsaufenthalte zu Botschaftern für Deutschland 
und das Ruhrgebiet. "Über die persönlichen 
Kontakte während des Auslandsemesters 
entstehen Freundschaften und die Studie-
renden der Partnerhochschulen erfahren so 
nicht nur von unserem Studienangebot, son-
dern auch etwas über Land und Leute, über 
die Kultur und das Leben in Deutschland", er-
läutert Wirtschaftsdekan Prof. Dr. Dieter Rüth. 
Offensichtlich motivieren die Erzählungen 
viele ausländische Studierende zu einem Auf-
enthalt in Bochum. "Immer häufiger kommen 
Masterstudierende unserer Partnerhochschu-
len für ein oder mehrere Semester zu uns und 
sorgen am Fachbereich für eine internationale 
Atmosphäre."

Neben dem internationalen Aspekt setzt man 
an der Hochschule Bochum im Masterstu-
diengang auch auf eine Vielzahl wählbarer 
Fachrichtungen und Vertiefungen. Je nach 
Vorwissen und Berufsziel können die Studie-
renden dadurch ihre Studieninhalte flexibel und individuell gestalten. Dies war auch für 
Masterstudentin Sylvia Zujewski ein wesentlicher Grund für ihre Einschreibung in Bochum. 
"Ich habe mich bereits während meines Bachelorstudiums für den Bereich Personalwe-
sen interessiert und studiere nun den Masterstudiengang mit dem Schwerpunkt Human 
Resources", erläutert die 25 jährige Düsseldorferin. Sie interessiert sich insbesondere für 
China und lernt seit einigen Jahren Chinesisch. Nach erfolgreichem Abschluss ihres Mas-
terstudiums möchte sie gerne für ein international tätiges Unternehmen in China arbeiten. 
"Die Aufteilung hier ist für mich optimal", freut sich Sylvia Zujewski: "Ein Jahr lang vertie-
fende Studien in Bochum, ein Semester Auslandserfahrungen in China, dann die Masterar-
beit – ich denke, ich werde gut vorbereitet ins Berufsleben starten."

Julia Heinrich hat ihr Studium - ebenfalls mit dem Schwerpunkt Human Resources – be-
reits 2013 erfolgreich beendet. Nach dem Studium arbeitete sie einige Jahre im Personal-
management, zuletzt bei NSK, einem international tätigen japanischen Konzern mit etwa 
30.000 Mitarbeitern. Mittlerweile hat sich die Wahl-Düsseldorferin als interkulturelle Trai-
nerin und Relocation Managerin für japanische Unternehmen selbstständig gemacht. "Die 
Möglichkeit, meine Schwerpunkte interkulturelles Management und Human Resources im 
Masterstudium verbinden zu können, war für mich optimal und eine sehr gute Vorberei-
tung auf die Anforderungen in der Praxis", erzählt Julia Heinrich.

Trotz der positiven Resonanz und der guten Auslastung möchten sich die Verantwortlichen 
in Bochum nicht auf dem Erreichten ausruhen. "Wir werden versuchen, den Studiengang 
weiter kontinuierlich zu entwickeln und zu verbessern", so Professor Tobias Kronenberg. 
So möchte man in den kommenden Jahren etwa das Angebot an englischsprachigen 
Lehrveranstaltungen weiter erhöhen, um die Studierenden noch besser auf ihre Zeit im 
Ausland vorzubereiten. "Ein wenig feiern werden wir aber auch", verrät Wirtschaftsdekan 
Dieter Rüth: "Im kommenden Wintersemester werden wir das 15-jährige Bestehen festlich 
begehen und dazu natürlich auch alle Absolventinnen und Absolventen einladen." ◀

Prof. Dr. Tobias 
Kronenberg
Studiengangskoordinator 
Masterstudiengang „Internati-
onales Management“

Hochschule Bochum
Lennershofstraße 140
44801 Bochum

T +49 234 3210 816
T (Dekanat Wirtschaft)  
   +49 234 3210 601
F +49 234 3214 224
tobias.kronenberg@ 
hs-bochum.de
www.hs-bochum.de

Bereits in der ersten Studienwoche treffen die Masterstudierenden in Kleingruppen auf Wirtschafts- 
vertreter der Region. Studentinnen und Studiengangskoordinator Prof. Dr. Tobias Kronenberg diskutie-

ren mit Andreas Mühlberg, Geschäftsführer des Außenhandelsverband NRW e.V. (links im Bild)
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Interkulturelle 
Kompetenz
Essentielle Bedingungen für erfolgreiche 
Geschäfte im Ausland

Text: Fabiana Oscari-Bergs

Interkulturelle Kompetenz ist das über rein geographische und sprachliche Kennt-
nisse hinausgehende Wissen über die Verhaltens- und Kommunikationsmuster 
fremder Kulturen sowie die Fähigkeit, sich auf diese und deren Besonderheiten 
einzustellen. Wer im Ausland erfolgreiche Geschäfte abschließen möchte, muss 
sich auf andere Mentalitäten einstellen. Manche Unternehmer fragen sich, wie 
sie sich am besten auf eine potentielle interkulturelle Geschäftsbeziehung vorbe-
reiten können. Wir antworten: Durch gezielten Austausch mit Unternehmern, die 

bereits in dem jeweiligen Land investiert 
haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind Erfahrung 

und verschiedene Fähigkeiten hilfreich, an-

dere sogar unabdingbar: Sprachkenntnisse, 

Wissen über kulturelle Eigenheiten bestimm-

ter Länder durch eigene Projekte, Empathie, 

Offenheit für Neues, Kommunikationsfähig-

keit, die Bereitschaft neue Wege zu gehen, To-

leranz, Flexibilität, ein zielführender Umgang 

mit unerwarteten Situationen, kooperatives 

Arbeiten und aktives Zuhören.

Aus dieser Grundidee des Austausches zwi-

schen erfolgreichen Unternehmern für die 

Entwicklung des Marktes genauso wie Dis-

kussionen von relevanten Themen gegenüber der Politik entstand 2003 die Organisation 

LIDE in Brasilien. Bestehend aus nationalen und internationalen Führungskräften, versucht 

LIDE das Unternehmertum zu fördern. Sei es Lokal als auch Global. LIDE vernetzt weltweit 

die wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen in sechzehn Ländern auf vier Kontinen-

ten. Jede Niederlassung von LIDE hat einen eigenen Schwerpunkt und Strategie, da jedes 

Land seine eigenen kulturellen Unterschiede aufweist. Es ist von höchster Wichtigkeit die 

Unterschiede zwischen den einzelnen Kulturen zu verstehen. LIDE fördert durch eine um-

fassende Kenntnis dieser Unterschiede Geschäftsbeziehungen weltweit. Dies ermöglicht 

ihren Mitgliedern mit Interesse an Brasilien und weiteren 15 Länder des Netzwerkes erfolg-

reich Geschäfte abzuschließen. 
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Mit der deutschen Niederlassung in München ermöglicht LIDE seit 2013 Unternehmern 

dank des exzellenten Netzwerkes hochqualifizierte, branchenspezifische Kontakte direkt 

im jeweils anderen Land zu knüpfen oder innerhalb des Landes selbst. 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem gezielten Erfahrungsaustausch zwischen den Unter-

nehmern mithilfe von Events oder Treffs in kleinen Kreisen um präzise durch konkrete Bei-

spiele oder Empfehlung von Kontakten weitere Unterneh-

mern zu helfen, die u.a. den brasilianischen Markt anstreben. 

Denn LIDE vernetzt nur Partner auf Management-Ebene. 

Diese Kontakte öffnen Türen in ganz Südamerika, die selbst 

mit größter diplomatischer Anstrengung sonst verschlossen 

blieben. Die Mitgliederstruktur von LIDE umfasst ein weites 

Spektrum an Branchen, die in den deutsch-brasilianischen 

Wirtschaftsbeziehungen im besonderen Maße von Rele-

vanz sind. Zentrales Ziel von LIDE ist dabei, in den jeweiligen 

Branchen die wichtigsten Vertreter miteinander zu vernet-

zen, um eine beiderseitig erfolgreiche Zusammenarbeit zu 

ermöglichen.

Deutsch-Brasilianische Geschäftsbezie hungen: Unter-
schiede erkennen und dementsprechend handeln
Deutschland und Brasilien haben auf den verschiedensten 

gesellschaftlichen, ökonomischen und wissenschaftlichen 

Gebieten eine historisch gewachsene, intensive Verbindung. 

Doch es gibt auch zahlreiche Unterschiede, wie zum Beispiel 

in der Mentalität. Es ist von immenser Bedeutung für die kulturelle Beziehung beider Län-

der diese Unterschiede zu kennen.

In deutsch-brasilianischen Geschäftsverhandlungen treffen sich zwei entgegengesetzte 

kulturelle Pole. Laut einer Studie des Autors und Linguist Richard D. Lewis, präsentiert sich 

Brasilien auf der einen Seite als emotional, gesprächig und impulsiv. Deutschland, auf der 

anderen Seite, zeigt sich als zielführend und rational. 

Brasilien ist zwar westlich geprägt, offen und gastfreundlich, aber kulturelle Unterschiede 

sind oft subtil und zeigen sich in den weithin unterschätzten „weichen“ Faktoren wie 

Kommunikation, Sozialverhalten und Führungsstil. Meist sind diese subtilen Faktoren der 

Grund für das Scheitern von Geschäftsbeziehungen.

Grundvoraussetzung für den richtigen Umgang mit diesen Differenzen sind nicht nur geo-

graphische und sprachliche Kenntnisse, sondern auch ein Wissen über die verschiedenen 

Verhaltens- und Kommunikationsmuster fremder Kulturen. Vor allem durch den zuneh-

menden Prozess der Globalisierung und der Öffnung neuer, internationaler Märkte gewinnt 

interkulturelle Kompetenz immer mehr an Bedeutung und ist ein wesentlicher Grundstein 

für erfolgreiche Auslandsgeschäfte. Freundlichkeit, Höflichkeit und persönliche Beziehun-

gen in Brasilien sind Voraussetzungen für erfolgreiche Verhandlungen. 

LIDE Deutschland ist sich diesen Herausforderungen bewusst: Kooperationen mit Invest-

mentagenturen in Deutschland und Brasilien, dem brasilianischen Generalkonsulat in 

München, der brasilianischen Botschaft in Berlin und weiteren LIDE Niederlassungen in 

Europa und Lateinamerika werden angestrebt. Durch diese Kooperationen bieten LIDE 

den Mitgliedern ein weites Netzwerk, das weit über die deutsch-brasilianischen Grenzen 

hinausgeht. ◀

Fabiana Oscari-Bergs
CEO

LIDE Deutschland GmbH
Kardinal-Faulhaber-Straße 
10/04.OG
80333 München

T +49 89 2420 402 90
F +49 89 2420 402 96
M +49 151 64 500 638
f.oscari-bergs@ 
lidedeutschland.com
www.lidedeutschland.com

Dr. Christian Hirmer, Präsident von LIDE Deutschland, sprach bei einem LIDE Event über 
seine Erfahrungen auf dem brasilianischen Markt im Hinblick auf Direkte Investitionen. 

(Foto: People Picture)
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AFRIKA KOMMT! 
Baut Brücken für wirtschaftlichen Erfolg  

Text: Lydia Jebauer-Nirschl 

„Unser Ziel ist es, den Austausch zwischen den afrikanischen Nachwuchsfüh-
rungskräften und den Wirtschaftsunternehmen zu fördern und voneinander zu 
lernen“, beschreibt Initiator Tilman Todenhöfer, ehemaliger geschäftsführender 
Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG, den Sinn des Programms.

2008 starteten 19 führende deutsche Unternehmen das Programm AFRIKA KOMMT!, um 
junge, qualifizierte Führungskräfte aus Subsahara-Afrika in Deutschland fortzubilden und 

so den Grundstein für wirtschaftlichen Erfolg 
zu legen. Das Landesbüro der Deutschen Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH in NRW führt das Programm im 
Auftrag der Unternehmen durch, die das Pro-
gramm finanziell tragen

Dass AFRIKA KOMMT! ein beidseitiger Nutzen 
ist, betont auch Hartwig Löffler, Fachreferent 
Personal bei der Robert Bosch GmbH und 
Sprecher der Partnerunternehmen: „AFRIKA 
KOMMT! stellt eine einzigartige Brücke dar, 
um gegenseitiges Lernen, Verstehen und Re-
spektieren zu ermöglichen.“

Nachhaltig gute Beziehungen
Wer auf dem afrikanischen Kontinent unter-
nehmerische Erfolge erreichen möchte, muss 
die fünf „P“ (people, partner, places, products, 
persistence) berücksichtigen 1):      AFRIKA    KOMMT! 

setzt dabei besonders auf die ersten zwei der fünf „P“ und unterstützt Partnerunterneh-
men, geeignete Nachwuchsführungskräfte zu finden und Netzwerke vor Ort zu stärken.

„Für Unternehmen wie uns, die in den kommenden Jahren im afrikanischen Markt stark 
wachsen wollen, ist das Projekt eine hervorragende Chance, ein Netzwerk zu jungen Ta-
lenten aufzubauen und auch als attraktiver Arbeitgeber in Afrika sichtbar zu werden“, so 
Dr. Katharina Klinge, thyssenkrupp AG, Head of Human Resources Middle East and Africa. 
„In einem früheren Jahrgang von AFRIKA KOMMT! ist dieses Konzept bereits aufgegangen: 
Der ehemalige Stipendiat Yusuf Tijani ist heute für thyssenkrupp als Business Development 
Engineer in Nigeria im Einsatz.“

Persönliche Netzwerke führen in Afrika zum Erfolg
Die ehemaligen Programmteilnehmenden vermitteln in ihren Heimatländern ihr Wissen 

Die 30 TeilnehmerInnen von AFRIKA KOMMT! 2015-2017 (Fotos: Barbara Frommann)
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AFRIKA KOMMT! - Empfang beim Bundespräsidenten Joachim Gauck

und ihre Erfahrungen. Mehr als zwei Drittel der Teilnehmenden des vergangenen Jahr-
gangs ist sogar der direkte Einstieg in das jeweilige Partnerunternehmen gelungen, sie ar-
beiten nun in deren Niederlassungen in Afrika.
Entscheidend für den Geschäftserfolg ist der Aufbau von persönlichen Netzwerken. Infor-
mationen zu Marktdaten und Informationsbörsen werden zudem sehr häufig über Netz-
werke weitergegeben, da diese in anderer Form nicht zur Verfügung stehen. Nur durch ein 
belastbares vertrauensvolles Netzwerk lassen sich Probleme im wirtschaftlichen Umfeld 
oft lösen. So sind die Alumni wichtige Kon-
takte und Anlaufstellen für deutsche Unter-
nehmen in den jeweiligen Ländern.

Erfolgsfaktor Auswahl
Entscheidend für den gegenseitigen Mehr-
wert ist die Auswahl geeigneter Kandidaten. 
Die GIZ organisiert das Auswahlverfahren und 
kann durch gute Kontakte in den Ländern 
Subsahara-Afrika die richtigen Bewerber er-
reichen. Aber ob die Person in das Unterneh-
men passt, kann nur durch die Unternehmen 
selbst entschieden werden. Die teilnehmen-
den Unternehmen verfassen ein Wunschprofil 
ihres Kandidaten, auf das sich die künftigen 
Teilnehmenden bewerben können. Auf diese 
Weise werden die Experten gesucht, die für 
die strategische Ausrichtung des Unterneh-
mens wichtig sind. Die Kandidaten durchlaufen 
ein Assessment Center in Kenia, während des-
sen die Unternehmensvertreter die finalen Teilnehmenden für das Programm auswählen. 
Am diesjährigen Assessment Center nehmen mehr als 30 Unternehmensvertreter teil. 
Neben der qualifizierten Auswahl bietet die GIZ die Organisation von Sprachkursen und 
Fachmodulen, die Steuerung und Begleitung der Praxisphasen, die fachliche und kulturelle 
Betreuung der Teilnehmenden und Koordination der Programmevaluierung durch Teilneh-
mende und Unternehmen an.

Weiterbildung für Nachwuchsführungskräfte
Derzeit befinden sich die jungen Manager mitten im Praktikum in den Unternehmen. Unter 
den 30 Teilnehmenden aus Äthiopien, Ghana, Guinea, Kamerun, Kenia, Mosambik, Nigeria, 
Ruanda und Uganda sind Fachleute aus den Bereichen Finanzen, Marketing, Geschäfts-
entwicklung, Pharmazie, Ingenieur- und Naturwissenschaften. Nach fünf Jahrgängen kann 
eine positive Bilanz gezogen werden. Das Programm hat sich zu einem Renner in Afrika 
entwickelt. Auf 25 Stipendienplätze für den kommenden sechsten Jahrgang gab es zuletzt 
ca. 6000 Bewerbungen, was die Attraktivität des Programms für die Nachwuchsführungs-
kräfte unterstreicht.

Offen für neue Unternehmen
AFRIKA KOMMT! steht interessierten neuen Unternehmen offen, die ihr wirtschaftliches 
Engagement in Afrika ausbauen wollen. Das Programm ist nicht nur für die ganz großen 
Unternehmen eine optimale Chance, wirtschaftliche Brücken nach Subsahara-Afrika zu 
bauen. Auch für den deutschen Mittelstand stellt das Programm eine attraktive Möglich-
keit dar, den Aktionsradius des Unternehmens zu erweitern. ◀

1) Wessel, Christian / Flosbach, Johannes: Unternehmen in Afrika – mit fünf „P“ zum Erfolg. In: Fischer, Hartwig / Fritz, 
Erich: Wirtschaftspartner Afrika – Deutsche Erfahrungen und afrikanische Erwartungen. Oberhausen: ATHENA Verlag. 
2013.

Lydia Jebauer-Nirschl
Senior Project Manager

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) GmbH
Landesbüro 
Nordrhein-Westfalen
Wallstraße 30
40213 Düsseldorf

T +49 211 8689 166
lydia.jebauer-nirschl@giz.de
www.giz.de
www.afrika-kommt.de
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70 Jahre AHV
ATC Special 
Freitag, 16. September 2016

Fotos: Joop van Reeken

Als besonderes Ereignis im vergangenen Jahr war das 70- 
jährige Bestehen des AHV NRW e.V. im Format eines After Trade 
Clubs (ATC Special) wurde am 16.09.16 in der River Lounge der 
Schnellenburg in Düsseldorf mit großer Beteiligung gefeiert. 

Unterstützt wurde das Event durch:

WIR sagen Danke!

Mit freundlicher Unterstützung von:

Bei Rückfragen: AHV NRW e.V.  –  Andreas Mühlberg  –  Tel:+ 49 (0) 211 66 908 28  –  E‐Mail: andreas.muehlberg@ahvnrw.de

Mit besonderer Unterstützung von:

GABRIELE ROMEIKE-FÄNGER
Financial Projects

WENDLER  TREMML
RECHTSANWÄLTE
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70 Jahre AHV
ATC Special 

Freitag, 16. September 2016
Fotos: Joop van Reeken
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Konsequenzen aus 
der Digitalisierung der 
Unternehmensfinanzierung

Text: Gabriele Romeike-Fänger

In welchem Maße ist die Finanzierungsstruktur Ihres Unternehmens noch analog?  
Haben Sie Finanzierungsverträge mit wenigen Partnern, denen Sie vielfältige  
Sicherheiten – Grundschulden, Sicherungsübereignungen, Zessionen, Bürgschaf-
ten u.v.m. – überlassen haben? Unterliegen Sie der Kontrolle eines Bankenpools 

oder wurden Ihnen Covenants (Zu-
sicherungen und Verhaltenspflichten) 
auferlegt, die Ihre Entscheidungsfrei-
heit einschränken? Wie frei sind Sie, 
über Ihre Assets als Sicherheiten zu 
verfügen, um neue digitale Finanzie-
rungsformen einzusetzen und Ihre 
Struktur sukzessiv zu verbessern?

Digitale Finanzierungsprodukte sind siche-
rer, schneller und preiswerter. Die Anforde-
rungen an Sicherheiten sind einfacher und 
meist auf ein Asset bezogen – zum Beispiel 
allein auf die zu finanzierende Anlage.

Digitale Finanzierungsprodukte erlauben 
neue Formen der Absatzfinanzierung, 
deren Umsetzung Sie ohne Belastung der 
eigenen Bilanz als Service für Ihre Kunden 
anbieten, um Auftragswahrscheinlichkeit 
und Kundenbindung zu erhöhen.

Der digitale Finanzierungsmarkt ordnet sich neu. Banken verlieren mangels geeigne-
ter IT-Systeme und durch die Bankenregulierung erhebliche Marktanteile. Neue, Asset- 
orientierte Anbieter treten mit IT-Systemen, die die finanzierten Assets über den gesamten 
Vertragszyklus abbilden können, und mit schlanken, IT-gestützten Bewertungs-, Entschei-
dungs- und Abwicklungsprozessen an. Sie erobern Marktanteile von den traditionellen 
bankenlastigen Finanzierungsinstituten und treten gegeneinander in einen Wettbewerb, 
der für die Unternehmen Transparenz, Vergleichbarkeit und kurze Entscheidungswege 
bringt.

Die Hausbankbeziehung wird ersetzt durch Wettbewerb in einem Nachfragemarkt. Der 
Energiesektor hat die Entwicklung vorgelebt. Die Unternehmen haben keine Wahl: Die ana-
loge, monolithische Unternehmensfinanzierung ist ein Auslaufmodell. 

Die Nutzung des digitalen Finanzierungsmarktes erfordert eine Transformation der im Un-
ternehmen vorhandenen Finanzierungsstruktur in ein flexibles, diversifiziertes und Asset- 
bezogenes Gefüge von Verträgen. Der Prozess ist durchaus komplex, bilden doch die be-
stehenden Verträge und die damit gegebenen Sicherheiten ein Korsett, das es zu öffnen 
gilt. Die Interessen der Alt-Institute sind in der Regel gegen eine Öffnung des Korsetts. 
Die Liquidität des Unternehmens muss während der Transformationsphase zudem stets 

Financial Projects Services

Kontakt:
Gabriele Romeike-Fänger 

Financial Projects S GmbH
Mendener Strasse 3
45470 Mülheim a. d. Ruhr

office@financialprojects- 
services.de
T +49 208 3099 80 70

Gabriele Romeike-Fänger (Foto: Joop van Reeken)
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gesichert bleiben. Sicherheiten müssen nahtlos zur Verfügung ste-
hen, was eine perfekte Organisation von Neu- und Umfinanzierun-
gen erfordert.

Strategie und Umsetzung der Transformation erfordern daher Er-
fahrung, Verhandlungsgeschick und ein Timing. Entsprechende 
Erfahrungen und banktechnisches Hintergrundwissen sind im Un-
ternehmen in der Regel nicht vorhanden.

Financial Projects empfiehlt sich hier als verlässlicher Partner, der 
den Interessen des Unternehmens und seiner Gesellschafter ver-
pflichtet ist. Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bankenwelt und 
mehr als 10 Jahre als spezialisiertes Beratungsunternehmen sind 
Referenzen für Qualität und Professionalität.

Im Bereich der Unternehmensfinanzierung begleitet Financial  
Projects Unternehmen bei der strategischen Erneuerung der Fi-
nanzierungsstruktur oder bei der Wachstumsfinanzierung. 

Wird das Unternehmen bankenseitig als Restrukturierungsfall 
eingestuft – aus welcher Ursache heraus auch immer – ist es für 
den Neuaufbau der Finanzierungsstruktur nicht zu spät. Sicher-
heitenpools und Konsortialfinanzierungen können in vielen Fällen 
mithilfe von digitalisierten Produkten aufgehoben und/oder von 
vornherein vermieden werden. 

 

Im Bereich der Absatzfinanzierung für Maschinen und Anlagen 
bietet Financial Projects eine professionelle und neutrale Finan-
zierungsberatung für die Endkunden von Herstellern und Händ-
lern an. Mithilfe von App- und Cloud-Lösungen wird dabei eine 
enge Kommunikation mit der jeweiligen Vertriebsorganisation 
sichergestellt. Financial Projects begleitet die Finanzierungen bis 
zur Abnahme der finanzierten Anlage und darüber hinaus bis zum 
Auslaufen des Finanzierungsvertrags.

Als unabhängiges und neutrales Beratungsunternehmen nutzt  
Financial Projects die Schnittstellen zu den Instituten am digitalen 
Finanzierungsmarkt, erstellt qualifizierte Antragsunterlagen und 
schreibt mit diesen die erforderlichen Finanzierungsbausteine 
aus. Auf Basis eines Finanzierungsnetzwerks in Europa, USA und 
den BRIC-Staaten arrangiert Financial Projects Finanzierungen in 
den wesentlichen globalen Märkten.

Trotz und auch wegen der digitalen Prozesse arbeitet Financial 
Projects streng vertraulich und beachtet die Sensibilität Ihrer Un-
ternehmensdaten. Hierin liegt ein bedeutender Teil der Kunst der 
Tätigkeit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.financialprojects.de
sowie für den Bereich der direkten Finanzierung von 
Maschinen und Anlagen (Equipment Finance) unter  
www.financialprojects-services.de. ◀

(Foto: Fotolia, gonin)
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NRW.Europa 
Regionales Angebot für internationale 
Erfolge von Wirtschaft und Wissenschaft

Interview mit Dr. Herbert Rath

Was ist NRW.Europa?
Wer neue Geschäftspartner oder einen Kooperationspartner zur Beantragung europäischer 
Fördermittel sucht, Informationen über europäische Förderprogramme oder Hilfestellung 
beim Wissens- und Technologietransfer braucht oder überlegt, wie seine innovativen Pro-
dukte und Dienstleistungen mit Hilfe ergänzender Technologien noch attraktiver werden 
können, ist bei NRW.Europa an der richtigen Adresse. Das Konsortium aus ZENIT GmbH, 
NRW.BANK und NRW.International GmbH ist zentraler Ansprechpartner in Nordrhein-West-
falen und informiert im Auftrag der EU und des Landes über die Potenziale des Europäi-
schen Binnenmarktes. Es leistet damit unter anderem einen wichtigen Beitrag zur Interna-
tionalisierungsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen. Zu den Zielgruppen der meist 
kostenlosen Angebote gehören aber nicht nur mittelständische, technologieorientierte 
Unternehmen, sondern auch Forschungseinrichtungen und Universitäten. NRW.Europa 
ist Teil des Enterprise Europe Network. Dieses ist mit rund 625 Organisationen in mehr als 
60 Ländern ein wichtiger Baustein der europäischen Lissabon-Strategie für Wachstum, 
Wohlstand und Beschäftigung.

Welche Ziele verfolgt NRW.Europa?
Unter der Überschrift „Ihr Netzwerk für Innovation, Technologie und neue Märkte“ unter-
stützen wir unsere Kunden dabei, das zum Teil noch ungenutzte Potenzial vor allem hin-
sichtlich der EU-Forschungs- und Innovationsförderung, des Technologietransfers und der 
Internationalisierung bestmöglich auszuschöpfen. Dafür bieten wir Unterstützung bei der 
Internationalisierung, der Kooperationspartnersuche, dem Technologie- und Know-how-
Transfer, der Innovationsmanagementberatung, geben Ihr Feedback zu Problemen im 
Binnenmarkt an die EU weiter und leisten kompetente Förderberatung insbesondere zum 
EU-Rahmenprogramm Horizon 2020. Und natürlich auch Informationen zu EU-Struktur-
fondsprogrammen, EU-Aktionsprogrammen und öffentlichen Finanzierungshilfen in den 
europäischen Mitgliedstaaten, die bei der Finanzierung außenwirtschaftlicher Aktivitäten 
in EU-Ländern helfen. Oder auch die Unterstützung von ausländischen Unternehmerdele-
gationen bei der Organisation eines Fachprogramms, das dabei helfen soll, Geschäftskon-
takte zu nordrhein-westfälischen Unternehmen anzubahnen.

Wie sollen die Ziele erreicht werden?
Wichtig sind vor allem umfassende Informationen über die Möglichkeiten, die der Europä-
ische Binnenmarkt bietet. Als Einstieg können sich Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen auf der Webseite www.nrweuropa.de über unsere Unterstützungsangebote infor-
mieren. Anschließend holen wir die Akteure dort ab, wo sie stehen. Das heißt für uns und 

Dr. Herbert Rath
Geschäftsführer

ZENIT GmbH
Zentrum für Innovation und 
Technik in NRW
Bismarckstraße 28
45470 Mülheim an der Ruhr

T +49 208 30004 0
F +49 208 30004 87
info@zenit.de
www.zenit.de
www.nrweuropa.de
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sie: keine Angebote von der Stange. 
Wir richten unsere immer individuel-
len Unterstützungsmaßnahmen wirk-
lich auf die tatsächlichen Bedürfnisse 
der Zielgruppen aus. 
Nachhaltigen Erfolg hat nur, wer in-
tensiv mit anderen Akteuren zusam-
menarbeitet. Deshalb wurde schon 
bei der Konzeption von NRW.Europa 
großer Wert darauf gelegt, konstruk-
tiv mit anderen regionalen Akteuren 
zu kooperieren. Dazu haben wir ein 
engmaschiges Netz an Stakeholdern 
geknüpft, zu denen Vertreter aus Ini-
tiativen, Kammern, Freien Berufen, 
Wirtschaftsförderern, Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen und Bran-
chen verbänden sowie Banken ge hö - 
ren. 

Welche konkrete Unterstützung 
erwartet die Unternehmen?
Neben der individuellen Beratung 
bieten wir auch andere, sehr viel-
fältige Unterstützungsmaßnahmen 
an. Geboten werden unter anderem 
Veranstaltungen, Sprechtage, Koope-
rationsbörsen, Unternehmerreisen 
oder Informationsdienste z.B. über 
Ausschreibungen von Fördermaß-
nahmen der EU. 
Ein Schwerpunkt der nächsten Jahre 
wird es sein, gezielt wachstumsorien-
tierte Unternehmen zu unterstützen. 
Dazu gehören explizit auch Start-ups 
und  junge Unternehmen. ◀

Praxisfall Vernetzung  
„Durch die Teilnahme an einer Unternehmerreise 
habe ich viele Ansatzpunkte für die zukünftige Weiter-
entwicklung meines Unternehmens erhalten. Es war 
ein sehr buntes, lehrreiches und auch nachhaltiges 
Programm und eine sehr inspirierende, produktive 
Zeit. Internationales Netzwerken macht mein Unter-
nehmen auch für die Zukunft wettbewerbsfähig.“ 

Michael Schwertel,  
Geschäftsführer Power Toons

Praxisfall Fördermittelberatung  
„Die Hilfe des NRW.Europa-Teams bei der Antragstel-
lung hat wertvolle Impulse gegeben, den Antrag bei 
der EU schnell und erfolgreich platzieren zu können.“ 

Dr. Peter Langer,  
Geschäftsführender Gesellschafter der Novihum Tech-
nologies GmbH

Praxisfall Vertriebspartnersuche  
„Das Enterprise Europe Network hat uns einen ver-
lässlichen und kompetenten Kooperationspartner 

vermittelt. Unser Umsatz hat sich durch diese Part-
nerschaft erheblich gesteigert. Wir freuen uns auf die 

weitere Zusammenarbeit mit dem Netzwerk.“ 

Marc A. Flettner,  
Geschäftsführer AQUABION GmbH
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Änderungen  
zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
und Werk vertrag seit dem 1. April 2017

Text: Michael Wendler

Nach Mindestlohn, Tarifeinheit und partieller Reduzierung des Renteneintrittsal-
ters hat die Bundesregierung ein weiteres Reformpaket zum Abschluss gebracht. 
Es handelt sich um eine Reform der Arbeitnehmerüberlassung und anderer Ge-
setze, die zum 1. April 2017 in Kraft getreten ist. Die Neuregelung verfolgt zwei 
zentrale Anliegen, nämlich zum einen die Leiharbeit wieder auf ihre Kernfunkti-
onen hin auszurichten und zum anderen den Missbrauch von Werkverträgen zu 
verhindern. Die Regierungsbegründung hebt insoweit hervor, das Gesetz solle die 
Funktion der Arbeitnehmerüberlassung als Instrument zur zeitlich begrenzten 
Deckung eines Arbeitskräftebedarfs schärfen, den Missbrauch von Leiharbeit ver-
hindern, die Stellung von Leiharbeitnehmern stärken und die Arbeit der Betriebs-
räte im Entleiherbetrieb erleichtern. 

Das Gesetzpaket betrifft zwei miteinander verbundene Regelungskomplexe, nämlich 
neben der erneuten Reform der Arbeitnehmerüberlassung die erstmalige gesetzliche Defi-
nition des Arbeitsvertrages und damit mittelbar auch des Arbeitnehmers im BGB.
Die Arbeitnehmerüberlassung, für die eine Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit erfor-
derlich ist, stellt für in- und ausländische Unternehmen bei ihrer Tätigkeit in Deutschland 
eine besondere Form des flexiblen Personaleinsatzes dar. Sie bietet die Möglichkeit, Auf-
tragsspitzen und kurzfristigen Personalbedarf abzudecken. Diese Flexibilität auf Arbeit-
geberseite führt auf der Seite der Leiharbeitnehmer aber häufig zu Unsicherheit und Ir-
ritationen, weil sie beispielsweise nicht von den Tarifverträgen der Stammbeschäftigten 
sowie den in der Regel darin enthaltenen höheren Löhnen und weiteren Vergünstigungen 
profitieren. 

Equal Pay
Wichtigste Neuerung ist die gesetzliche Regelung zu „Equal Pay“ nach neun Monaten. Leih-
arbeitnehmer erhalten dann das gleiche Arbeitsentgelt wie die Stammarbeitnehmer. Ein 
längeres Abweichen ist nur erlaubt, wenn Branchenzuschlagstarifverträge der Zeitarbeits-
branche gelten. Leiharbeitnehmer werden nach einer Einarbeitungszeit von höchstens 
sechs Wochen stufenweise an ein Arbeitsentgelt herangeführt, das von den Tarifvertrags-
parteien der Zeitarbeitsbranche als gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Arbeitsent-
gelt vergleichbarer Arbeitnehmer in der Einsatzbranche festgelegt ist. Das gleichwertige 
Arbeitsentgelt muss nach spätestens 15 Monaten Einsatzdauer erreicht werden.

Überlassungshöchstdauer 
Zweiter wichtiger Baustein ist die Überlassungshöchstdauer: Leiharbeitnehmer werden 
nach 18 Monaten vom Entleihbetrieb übernommen, wenn sie dort weiterhin arbeiten sol-
len. Anderenfalls müssen sie vom Verleiher aus dem Entleihbetrieb abgezogen werden. WENDLER  TREMML

RECHTSANWÄLTE
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Michael Wendler
Rechtsanwalt

Rechtsanwälte Wendler 
Tremml 
Mörsenbroicher Weg 200
40470 Düsseldorf
T +49 211 669 667 0
F +49 211 669 667 66
mwendler@ 
wendlertremml.de
www.wendlertremml.de
www.entsenderecht.de

Tarifpartner in den einzelnen Einsatzbranchen können sich durch einen Tarifvertrag auf 
eine längere Überlassung einigen. Auch nicht tarifgebundene Entleiher erhalten die Mög-
lichkeit, im Rahmen der in ihrer Branche geltenden tariflichen Vorgaben die Überlassungs-
höchstdauer zu verlängern, wenn die im Gesetz genannten Voraussetzungen erfüllt und 
eingehalten werden.

Verbot des Einsatzes entliehener Arbeitnehmer als Streikbrecher
Eine weitere Neuerung ist das Verbot des Einsatzes entliehener Arbeitnehmer als Streik-
brecher. Ihr Einsatz in einem von einem Arbeitskampf betroffenen Betrieb ist künftig nur 
möglich, wenn nicht Tätigkeiten von Streikenden übernommen werden. Zur Überlassungs-
höchstdauer und zur Neuregelung von „Equal Pay“ nach neun Monaten gilt zudem eine 
Übergangsregelung, wonach Überlassungszeiten vor dem 1. April 2017 nicht berücksichtigt 
werden. Laufende Einsätze von Leiharbeitnehmern werden damit nicht unmittelbar mit 
Inkrafttreten des Gesetzes wegen Erreichens der Höchstgrenze beendet.

Eindämmung des Missbrauchs von Werkverträgen 
Zur Verwirklichung des zweiten Kernanliegens der Reform, nämlich Eindämmung des 
„Missstandes“ von Werkverträgen wurde der Arbeitsvertrag im BGB erstmals gesetzlich 
definiert. Die entsprechende Neuregelung in § 611 a BGB orientiert sich eng an der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts. ◀

SURFACE SYSTEMS

Test the best... cleaning concept.

WIWOX GmbH Surface Systems   ▪   Niermannsweg  3 – 5   ▪   40699 Erkrath / Germany
Tel +49 (0) 211 – 15 98 88 - 0   ▪   Fax  - 11   ▪   info@wiwox.de   ▪   www.wiwox.de

Dienstleistungen ProdukteReinigungsverfahren
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NETVRIDA
Northeast Tennessee Valley Regional  
Industrial Development Association

Text: Rainer Heumann

Seit über 20 Jahren vertritt NETVRIDA 13 Gemeinden in Nordost Tennessee als 
Wirtschaftsförderungsverband, um für die Attraktivität der Gemeinden als Wirt-
schaftsstandort für nationale und internationale Unternehmen zu werben. 

NETVRIDA wird getragen und finanziert durch elf lokale Energieunternehmen in Nordost 
Tennessee und Südwest Virginia. Zudem besteht eine enge Partnerschaft mit der East Ten-
nessee State University (ETSU) und dem angeschlossenen „Bureau of Business and Eco-
nomic Research“.

Mit einer Bevölkerung von 790.000++, hat sich 
die Region zu einem attraktiven „Hot Spot“ für 
internationale Unternehmen entwickelt.

Die größten Städte in der NETVRIDA Region 
sind Johnson City, Kingsport und Bristol. In-
nerhalb der Region sind auch Städte wie Mor-
ristown und Erwin wichtige Industriezenten. 
Eastman Chemicals - ein Fortune 500 Unter-
nehmen hat seinen Hauptsitz in Kingsport 
und beschäftigt über 15.000 Mitarbeitern. 

Neben der Herstellung von Qualitätsproduk-
ten diverser Industrien ist die Region auch ein 
beliebter Standort für Unternehmen ein wich-
tiger Standort innerhalb des Tennessee Tech-

nology Corridor und bietet daher viele Möglichkeiten, technologisch immer einen Schritt 
voraus zu sein.

Durch die strategisch optimale Lage, so z.B.  auf halber Strecke zwischen Kanada und Flo-
rida gelegen, bietet sich die Region zu einem der besten Standorte für eine Produktion und 
den Vertrieb an. Die Region wird von vielen Logistik Unternehmen bevorzugt, da 76 % der 
U.S. Bevölkerung innerhalb einer Tagesfahrt erreicht werden können.

Zahlreiche Ausbildungsstätten und Technische Universitäten bedienen den Bedarf an 
hoch qualifizierten Arbeitnehmern.
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Die Region bietet mehr als 347.000 qualifizierte Arbeitnehmer, die 
u.a. durch landesweit anerkannte Technology Training Center aus-
gebildet wurden. Man ist sehr darauf bedacht, die Lehrpläne direkt 
auf den Bedarf der Arbeitgeber abzustimmen.

Ausländische Investitionen
Durch die geschäftsfreundliche Einstellung und einer “can do “ Ar-
beitnehmerschaft, hat sich Tennessee über Jahrzehnte zu einem 
wichtigen Investitionsstandort für Investoren aus Asien und Eu-
ropa entwickelt. Heute sind mehr als 800 ausländische Firmen vor 
Ort tätig und beschäftigen mehr als 90.000 Arbeitnehmer.

Nach Japan ist Deutschland ist die Nr. 2 der ausländischen Inves-
titionen und wird auch auf mittlere Sicht auf diesem Rang bleiben. 
Mehr als 100+ deutschen Firmen beschäftigen mehr als 12.500 
Arbeitnehmer. Größte deutsche Arbeitgeber in Tennessee sind 
Volkswagen, Mahle und Wacker Chemie.

NETVRIDA verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk und in der 
Lage, Ihnen und Ihrem Unternehmen individuelle Lösungen wäh-
rend des geschäftlichen Auf- und Ausbau in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika im Zuge ihrer Internationalisierung, zu bieten.

Northeast Tennessee ist geschäftsfreundlich
Tennessee ist ein “Recht auf Arbeit“ Bundesstaat, der eine 
Zwangsmitgliedschaft in einer Gewerkschaft verbietet. Nur 5.1 % 
der Arbeitnehmer, einschl. Öffentlicher Dienst, gehören einer Ge-
werkschaft an. 

Tennessee ist ein pro-business State und rangiert mit seinem vor-
teilhaften Steuerklima im ersten Drittel des nationalen Vergleichs.

In Tennessee zahlen sie keine Einkommenssteuer. Sie erhalten 
aber

• Eine Steuergutschrift von 1 Prozent auf Industriemaschinen
• Eine beschleunigte Abschreibung für Steuervorteile
• Eine der niedrigsten Pro-Kopf-Versteuerung in den USA
• Einen der niedrigsten Betriebskostenlevel in den USA 

Investitionsförderung in Northeast Tennessee
Wir bieten Ihnen außerordentlich günstige finanzielle Wirtschafts-
förderungsmaßnahmen sowohl auf staatlicher, als auch lokaler 
Ebene. Dies versetzt Sie in die Lage, die Investitionskosten für 
Ihren Startup niedrig zu halten und diese Kosten schneller durch 
Profitabilität zu ersetzen.
Unterstützt wird dies durch Programme, so z. B. für die Verbesse-
rung der Infrastruktur am ausgesuchten Standort, sowie bei der 
Einstellung und Aus- und Weiterbildung von Arbeitnehmern.
Staatliche und lokale Körperschaftssteuern können bis zu 15 Jah-
ren erlassen oder gemindert werden, um die Anlaufkosten des In-
vestors, so niedrig wie möglich zu halten. 

Für kleine und mittelgroße Unternehmen kann es wertvoll sein, 
von den Erfahrungen bei der Etablierung anderer deutschen, klei-
nen und mittelständischen Unternehmen in Northeast Tennessee 
zu lernen und zu profitieren. 

So z. B. geben die vor Ort ansässigen Manager von FWG, Goessling 
und Wetekam, aufgrund eigener Erfahrung und Kenntnisse, Ihnen  ▶ 

Die Tennessee Valley Authority (TVA) ist nicht nur der größte, sondern auch 
der zuverlässigste Energieanbieter in den USA (Foto: TVA)

Smokey Mountains, Nordost Tennessee (Foto: NETVRIDA)
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gerne Ratschläge und Empfehlungen bei der Etablierung Ihrer Firma. Unter anderem bei 
Methoden bzw. Vorgehensweisen, die man wieder anwenden würde, um eine Firma in der 
Region zu gründen. Hierzu gehören auch Erfahrungswerte, die weniger erfolgreich verlie-
fen und nicht zu empfehlen sind. 

Ländliche vs. städtische Geschäftslagen 
In Deutschland haben mittelständischen Un-
ternehmen meist ihren Sitz in kleineren und 
mittelgroßen Orten und Städte. Diese Stand-
orte bieten ein gewisses Maß an Vertrautheit 
zwischen Angestellten und Management unf 
den Institutionen der lokalen Gemeinde. 
In den USA können Gemeinden außerhalb 
größerer Ballungszentren ähnliche Vorteile 
aufweisen.

Dieser Vorteil gilt auch in Northeast Tennes-
see, sind doch der Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden bedeutend günstiger, als im 
Umfeld der Großstädte. Auch die mühsame 
An- und Abfahrt auf dem Weg zur Arbeit durch 
Verkehrsstaus, können ein wesentlicher Punkt 
sein, eine ländliche Umgebung oder Stadt bei 
der Standortswahl vorzuziehen. 

Lokale und regionale nicht zu unterschätzende Faktoren 
Sind z.B. bei einer erfolgreichen Gründung Ihres Unternehmens, das Vertrauen in die Be-
hörden und Institutionen der örtlichen Gemeinde oder Stadt. Das gilt auch für die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft, die Sie bei der Gründung eines Betriebes am neuen Stand-
ortes unterstützt. „Auch für die Zeit danach“, soll sie für Sie als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen. 

Generell bedeutet dies, dass man Ihnen durchgehende Unterstützung für die ersten Jahre 
nach Gründung Ihres Betriebes anbietet. Gerade die ersten zwei Jahre nach Gründung an 
einem neuen Standort sind äußerst kritisch. Kontinuierliches Networking, trägt ebenfalls 
dazu bei, vertrauenswürdige Partnerschaften zu etablieren, um die Chancen für ihr Invest-
ment zu verbessern und den Langzeiterfolg ihres Unternehmens zu sichern. 

Lebensqualität 
Nordost Tennessee bietet eine Vielfalt von Freizeitmöglichkeiten und hat eine der schöns-
ten und abwechslungsreichsten Landschaften der Vereinigten Staaten. Ein Netzwerk von 
Wanderpfaden, Staats- und National Parks, Tier- und Pflanzenwelt, naturbelassener Wild-
nis. Sportliche Aktivitäten bieten u.a. Wassersport auf Flüssen und Seen, Berg- und Rad-
wandern, Reiten, Jagd und Angeln, Golf, Tennis, Profisport und viele andere mehr.

Musik Veranstaltungen finden sie hier im Nordosten fast überall und wöchentlich. 
Sehr populär ist die Musik des American South. Das Repertoire reicht von Country 
Music, Blue Grass bis zur Mountain Music des nordöstlichen Tennessee und Jazz und 
Blues.  Übrigens, wussten Sie, dass die Geburtsstätte der Country Music nicht Nashville 
ist, sondern Bristol, in Northeast Tennessee, also hier bei uns. 

Der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ist in Northeast Tennessee bedeutend günstiger, als im 
Umfeld der Großstädte (Foto: Netvrida)

Alan Bridwell
Executive Director 

NETVRIDA  
Northeast Tennessee Valley 
Regional Industrial Develop-
ment Association
3211 North Roan St. 
Johnson City, TN 37601
T +1 423 928 1203
abridwell@netvaly.org           
www.netvrida.org
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TVA
Ein wichtiger Partner für uns und für Sie als Investor ist die Tennes-
see Valley Authority (TVA) ist nicht nur der größte, sondern auch 
der zuverlässigste Energieanbieter in den USA. TVA betreibt zahl-
reiche Kohle- und Kernkraftwerke. und hat den Zugang zu Energie-
quellen, wie Erdgas, Wasserkraft, sowie erneuerbarer Energie aus 
Solar-, Wind- und Biogas-Anlagen. TVA versorgt den größten Teil 
Tennessees, Teile von Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, 
North Carolina und Virginia mit Energie. Das entspricht einem Ge-
biet von 200.000 km² und einer Bevölkerung von über 9 Millionen 
Menschen Der Energiepreis liegt deutlich unter dem nationalen 
Durchschnitt. Industrieunternehmen zahlen ca., 26 %, ein Haus-
halt 25 %, und Gewerbebetriebe ca. 15 % an Stromkosten. 

Durch die Verlagerung einer Produktion in die USA können große 
Kostenersparnisse erreicht werden, da die Kosten für die benö-
tigte Energie geringer sind als in Europa. Für Wetekam Monofila-
ments, einem deutschen Plastikproduzenten, war die Nutzung 
von TVA-Strom ein Schlüsselfaktor für die Wahl des Geschäfts-
standortes in Dandridge, Tennessee. Die TVA- Stromkosten waren 
30 Prozent niedriger als die Kosten an anderen konkurrierenden 
US- Standorten. 

Auch die Verlässlichkeit der Stromzufuhr (99,9 %) war entschei-
dend, um so den kontinuierlichen Betrieb von Maschinen zu ga-
rantieren. TVA bietet zudem auch Preisnachlässe für Unternehmen 
an, basierend auf der verbrauchten Menge an Strom, um Energie-
kosten zu senken. TVA bietet auch kostenlose Energie-Überprü-
fungen und Darlehen mit niedrigen Zinsen für Gebäudeerweite-
rungen und Anlagenverbesserungen an.

Zusammenarbeit mit der East Tennessee State University 
(ETSU) 
Die Regional Industrial Development Association (NETVRIDA) von 
Northeast Tennessee arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der 

East Tennessee State University (ETSU). Dazu gehört der regelmä-
ßige Austausch mit dem Bureau of Business and Economic Rese-
arch und die Markteintritt–Unterstützung durch das angeschlos-
sene Innovation Lab.

Das Innovation Lab und Softlanding Program
Das ETSU Innovation Lab ist ein Full-Service Unternehmens Incu-
bator für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU s̀).

Die National Business Incubation Association (NBIA) ernannte das 
ETSU Innovation Lab zum Soft Landings International Incubator. 
Die strategische Partnerschaft zwischen Innovation Lab und NET-
VRIDA, dient auch als Grundlage für die Rekrutierung und Unter-
stützung von internationalen Unternehmen um gerade diese in 
der Markteintrittsphase erfolgreich zu unterstützen.

Weitere Soft Landings Dienstleistungen:
• Übersetzungen 
• Sprachtraining, kulturelles Training
• Unterstützung bei Marktforschung, Markteintritt
• Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten
• Unterstützung bei Import- und Export
• Unterstützung bei Patent Angelegenheiten
• Unterstützung beim Erlangen von Lizenzen
• Unterstützung bei Immigration und Visa 

Zu weiteren Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! ◀

Rainer Heumann
European Representative 

NETVRIDA 
Northeast Tennessee Valley 
Regional Industrial Develop-
ment Association
Nibelungenstr. 84
41462 Neuss / Germany 
r.heumann@its-tennessee.com 
www.netvrida.org

Bristol, Tennessee, the Birthplace of Country Music (Foto: Netvrida)
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Besondere Anforderungen 
bei Gründung einer Kapitalgesellschaft 
aus einem Nicht-EU-Land

Text: Reinhold Poppek

Düsseldorf, vormals der „Schreibtisch des Ruhrgebiets“, hat sich zum „Schreib-
tisch für international agierende Unternehmen“ in Deutschland gewandelt. Über 
18.000 ausländische Unternehmen sind nach Aussage des Landeswirtschaftsmi-
nisteriums NRW in Nordrhein-Westfalen angesiedelt, davon alleine über 13.000 im 
Rheinland (Quelle: IHK Initiative Rheinland, Publikation „Ausländische Unterneh-
men im Rheinland“). Darunter befinden sich zunehmend junge Unternehmer aus 
dem Ausland, die die wirtschaftliche Dynamik Deutschlands nutzen wollen.

POPPEK LAW FIRM hat sich seit über 30 Jahren – neben der umfassenden wirtschafts-

rechtlichen Beratung rein deutscher Firmen – auf die Beratung ausländischer Firmen 

spezialisiert, die außerhalb der EU angesiedelt sind und sich in Deutschland engagieren 

wollen. Herkunftsländer sind vor allem: China, Taiwan, Türkei, Indien, Iran, Länder der ehe-

maligen Sowjetunion. 

Bei Firmengründungen durch Gesellschaften, die außerhalb der EU angesiedelt sind, gibt 

es im Vergleich zu rein deutschen / europäischen Firmengründungen erweiterte rechtliche 

Anforderungen, die nachfolgend kurz geschildert werden:

Existenznachweis der ausländischen Gesellschaft
Eine Besonderheit liegt darin, dass zum Nachweis der Existenz der ausländischen Grün-

dungsgesellschaft die entsprechenden Registerbescheinigungen aus dem Herkunftsland 

dem deutschen Handelsregister vorgelegt werden müssen. 

Man würde meinen ein einfaches Unterfangen. Doch verschiedene Länder haben verschie-

dene Einrichtungen für die Registrierung von Unternehmen. Teilweise bedürfen die Regis-

tereintragungen nationaler notarieller Beglaubigungen und stets zwingend ist die Haager 

Apostille („Apostille de Hague“), ein international anerkanntes Instrument für die Legalisie-

rung national beglaubigter Urkunden im internationalen Rechtsverkehr. Hinzu kommen 

Übersetzungen aller Dokumente von einem vereidigten Übersetzer.

Aufwendig wird es, wenn, wie im Falle Indiens, das Herkunftsland des Gründungsgesell-

schafters kein Vertragsstaat des Haager oder sonstigen Übereinkommens in Bezug auf 

die Anerkennung ausländischer öffentlicher Urkunden ist. Im Falle Indiens hat die dortige 

Deutsche Botschaft festgestellt, dass die Voraussetzungen zur Legalisation öffentlicher Ur-

kunden – z. B. durch die Deutsche Botschaft – nicht gegeben sind. Dann führt der Nachweis 

der Existenz der ausländischen Gesellschaft zu einer sehr umfangreichen Dokumentation.
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Nachweis des gesetzlichen Vertreters der ausländischen 
Gesellschaft
Nicht weniger wichtig ist der dokumentierte Nachweis über den 

gesetzlichen Vertreter der ausländischen Gründungsgesellschaf-

ter. Selbst wenn der ausländische gesetzliche Vertreter im Regis-

ter eingetragen ist, heißt das nicht zwangsläufig, dass er auch die 

Rechtsmacht besitzt, für die ausländische Gesellschaft eine Toch-

tergesellschaft in Deutschland zu gründen. Denn nicht alle Rechts-

ordnungen geben dem gesetzlichen Vertreter einer Gesellschaft 

eine solche globale Vertretungsmacht wie dem Geschäftsführer 

einer deutschen GmbH. 

Vor allen Dingen in südlichen Ländern ist die Erteilung zahlrei-

cher, im staatlichen Register eingetragener Einzelvollmachten die 

Regel. Also ist anhand dieser Registereintragungen zu prüfen, ob 

unter den Einzelvollmachten auch die Vollmacht zur Gründung von 

ausländischen Tochtergesellschaften sich befindet. Regelmäßig 

prüft der deutsche Handelsrichter diese Voraussetzungen anhand 

der ihm vorgelegten übersetzten Dokumente. 

Vertretung bei Gründungsakt
Bei „Auslandsgründungen“ in Deutschland kommt es häufiger 

vor, dass die gesetzlichen Vertreter großer Unternehmen ungern 

nach Deutschland kommen für eine Unterschriftsleistung vor dem 

deutschen Notar. Also bedarf es eines Bevollmächtigten für den 

Gründungsakt. 

Wichtig ist in solchen Fällen, dass die „Vollmachtskette“ dem 

deutschen Handelsregister anhand entsprechender Dokumente 

nachgewiesen werden kann. Auch hier spielt es eine Bedeutung, 

wer Vollmachtgeber nach den Statuten der ausländischen Gesell-

schaft sein kann. Hat der gesetzliche Vertreter die Vollmacht, eine 

solche Untervollmacht zu erteilen? Oder kann dies nur das zustän-

dige Gesellschaftsorgan mittels eines Beschlusses erreichen – z. B. 

der „Board of Directors“ der ausländischen Gesellschaft. 

Schließlich gibt es die Fälle, in denen von der ausländischen Ge-

sellschaft kein Vertreter für die Gründung der Gesellschaft nach 

Deutschland kommen will oder kann. Dann kann ein fremder 

Dritte (z. B. ein Freund oder der den Vorgang bearbeitende Rechts-

anwalt) für den Gründungsakt bevollmächtigt werden. Die Bevoll-

mächtigung bedarf einer notariellen Urkunde. Vorzugsweise von 

einem deutschen Notar erstellt und vom Vollmachtgeber / gesetz-

lichen Vertreter der Auslandsgesellschaft vor dem deutschen Ge-

neralkonsulat unterschrieben. Anderenfalls werden die Legalisie-

rung (mit Apostille) und Übersetzungen für die Vollmachtsurkunde 

wieder notwendig. 

Möglich ist auch, dass ein Dritter vor dem deutschen Notar als 

„vollmachtsloser Vertreter“ die Gründungsurkunde zeichnet, also 

ohne vorher erteilte Vollmacht. Nach dem Gründungsakt hat dann 

der Vollmachtgeber ein die Unterschrift des Dritten bestätigendes 

Dokument vor dem Deutschen Generalkonsulat zu zeichnen. Bei 

Firmengründung mit nur einem Gesellschafter ist diese Art der 

Vertretung beim Gründungsakt jedoch nicht möglich.

Einrichtung eines Firmenkontos
Hat man erfolgreich die GmbH notariell gegründet, kommt ein 

entscheidender zweiter Schritt: Die Einrichtung eines Geschäfts-

kontos für die GmbH. Vor 30 Jahren und weniger war dies schnell 

vollzogen. Jede Bank freute sich über einen neuen Geschäftskun-

den – fast unbesehen. Hauptsache das Kapital wurde eingezahlt.

Heute liegen die Dinge anders. Insbesondere, wenn die Gesell-

schafter der deutschen GmbH ausländische Unternehmungen 

sind. Wegen des „Geldwäschegesetzes“ sind die Banken gehalten, 

sich nicht nur die Existenz der ausländischen Gründungsgesell-

schafter nachweisen zu lassen.

Zusätzlich verlangen alle Banken einen Nachweis des „letzten 

wirtschaftlich Berechtigten“ der Firmen, die Gründungsgesell-

schafter der deutschen GmbH sind. Dies führt manchmal zu 

einem ungeahnten Aufwand für die ausländischen Firmen. Hat 

die ausländische Gründungsgesellschaft ihrerseits mehrere Ge-

sellschafter – sei es Privatpersonen und/oder Firmen – müssen 

diese im Einzelnen nach Namen und Adresse aufgelistet werden. 

Handelt es sich dabei um Firmen, die Anteile an der ausländischen 

Gründungsgesellschaft halten, so sind auch für diese Firmen die 

„letzten wirtschaftlichen Berechtigten“ nachzuweisen. Manchmal 

kann dies zu sehr langen Nachweisketten führen. Selbstredend 

stets mit beglaubigten Übersetzungen und nicht selten mit notari-

ellen Bescheinigungen aus dem Ausland. 

Problematisch wird es für ausländische Gründer mit Sitz außer-

halb der EU, wenn die GmbH keinen in Deutschland ansässigen 

Geschäftsführer hat. In diesen Fällen sind viele Banken dazu über-

gegangen, kein Bankkonto einzurichten und bestehende Bank-

konten sogar zu kündigen. Die Banken verlangen oft einen Vertre-

ter der GmbH, der in Deutschland registriert ist. Dies kann der Ge-

schäftsführer sein, ein Prokurist und in Ausnahmefällen Vertreter 

mit Spezialvollmacht für das Firmenkonto.

Aufenthaltserlaubnis für ausländische Geschäftsführer 
Personen aus Nicht-EU-Staaten können Geschäftsführer einer 

deutschen GmbH werden, unabhängig davon, ob sie in Deutsch-

land resident sind oder nicht. Wenn sie in Deutschland resident 

sein wollen, müssen sie den Antrag auf Erteilung einer Aufenthalts-

erlaubnis und Arbeitserlaubnis für die Bundesrepublik Deutsch-

land beim Deutschen Generalkonsulat im Herkunftsland stellen 

(von der Antragstellung im Herkunftsland sind bestimmte Staats-

angehörigkeiten ausgenommen, zum Beispiel US-Staatsbürger). ▶
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Das Aufenthaltsgesetz unterscheidet bei der Erteilung einer Auf-

enthalts- und Arbeitserlaubnis zwei wesentliche Gruppen:

• Beschäftigte (§ 18 AufenthG)
• Selbstständige (§ 21 AufenthG)

Bei Beschäftigten kann man nochmals differenzieren in 

• Hochqualifizierte 

Kriterien dafür: Hochschulstudium absolviert, Hochschulab-

schluss in Deutschland anerkannt und Arbeitsvertrag mit Mindest-

gehalt von deutscher Firma

• Bevorzugte 

Kriterien dafür z.B.: Elektromechaniker, Krankenschwester etc.

• Normale Antragsteller 

Gehört der ausländische Geschäftsführer zu den Hochqualifizier-

ten, was bei größeren ausländischen Firmen regelmäßig der Fall 

ist, gibt es ein vereinfachtes und schnelleres Prüfverfahren seitens 

der deutschen Behörden. Bekannt ist es unter dem Stichwort 

„Blue Card“.

Bevorzugte und Normale durchlaufen ein intensiveres Prüfverfah-

ren, weil die Behörde die tatsächliche Geeignetheit der Person für 

die angestrebte Anstellung in Deutschland quasi bewiesen haben 

will. Bevorzugte haben allerdings den Vorteil, dass ihr Berufsprofil 

„bevorzugt“ behandelt wird, weil im Markt nachgefragt. 

Handelt es sich um einen „Selbstständigen“, wie bspw. einen 

Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer einer deutschen 

GmbH, dann schreibt § 21 AufenthG die maßgeblichen Prüfkrite-

rien wie folgt vor:

„Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung 

einer selbstständigen Tätigkeit erteilt werden, wenn 

1. ein wirtschaftliches Interesse oder ein regionales Bedürf-

nis besteht, 

2. die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft er-

warten lässt und 

3. die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder 

durch eine Kreditzusage gesichert ist.

Die Beurteilung der Voraussetzungen nach Satz 1. richtet sich 

insbesondere nach der Tragfähigkeit der zugrundeliegenden Ge-

schäftsidee, den unternehmerischen Erfahrungen des Ausländers, 

der Höhe des Kapitaleinsatzes, den Auswirkungen auf die Beschäf-

tigungs- und Ausbildungssituation und dem Beitrag für Innovation 

und Forschung …“ (§ 21 Abs. 1 AufenthG).

Bereits dem Wortlaut der gesetzlichen Vorgaben kann man ent-

nehmen, dass die zur Prüfung eingeschalteten staatlichen Einrich-

tungen einen weiten Ermessensspielraum für ihre Entscheidungen 

haben. Denn wann liegt im Einzelfall ein wirtschaftliches Interesse 

oder ein regionales Bedürfnis vor? Und wie bewertet man die Trag-

fähigkeit der zugrundeliegenden Geschäftsidee? 

Bereits hieraus erschließt sich, dass mit größtmöglicher Sorgfalt 

an die Bearbeitung einer Aufenthaltserlaubnis herangegangen 

werden muss. Andernfalls der Antrag schnell abgewiesen wird. 

Eine Antragsstellung in Eigenbearbeitung, die nicht selten vor-

kommt, führt oft zu einer Abweisung. 

Unsere Kanzlei hat in den letzten Jahrzenten effiziente Standards 

entwickelt, um in den weitaus überwiegenden Fällen den Antrag-

stellern zum Erfolg zu verhelfen. Wichtig ist eine gründliche Ana-

lyse der Person des Antragsstellers, seiner geschäftlichen Absicht, 

seines geschäftlichen Umfeldes und der nicht nur finanziellen Res-

sourcen für die Aufnahme der geschäftlichen Tätigkeit. 

Hierfür bedarf es einer umfänglichen Sammlung an Unterlagen 

und Informationen. Diese werden dann in einem passgenauen 

Business Plan für das Unternehmen umgesetzt. Nur wenn der Bu-

siness Plan die prüfenden Behörden überzeugt, besteht eine hohe 

Wahrscheinlichkeit, dass dem Antrag stattgegeben wird. Die Er-

stellung des Business Planes ist aufwendig und kostet Zeit. 

Der Business Plan wird mit der Antragsstellung im deutschen Ge-

neralkonsulat des Herkunftslandes eingereicht und in Deutsch-

land von regelmäßig drei Einrichtungen mit den gesetzlichen Vor-

gaben abgeglichen: Ausländerbehörde, IHK, lokale Wirtschafts-

förderung. Sie entscheiden inhaltlich über den Business Plan und 

damit inzidenter auch über den Antrag. In den Städten und Krei-

sen ist das jeweilige Entscheidungsgewicht dieser drei Einrichtun-

gen durchaus verschieden. 

Erteilen die drei Einrichtungen grünes Licht, erfährt dies der An-

tragssteller von dem deutschen Generalkonsulat und erhält von 

diesem ein 90 Tage gültiges Einreisevisum. Innerhalb dieser Zeit 

muss der Antragssteller in Deutschland sich polizeilich mit Wohn-

anschrift melden und erhält dann nach Vorlage eines Arbeitsver-

trages und einer abgeschlossenen Krankenversicherung regelmä-

ßig für ein Jahr die Aufenthaltserlaubnis.

Nach einem Jahr werden von den vorgenannten drei Einrichtun-

gen die wirtschaftlichen Ergebnisse des Unternehmens mit den 
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Angaben im Business Plan verglichen. Bestehen große negative Abweichungen, gewährt 

die Ausländerbehörde regelmäßig keine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis. Insge-

samt ist das Verfahren auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für den Geschäftsführer 

einer außereuropäischen Tochtergesellschaft komplex und mit Erfahrung zu behandeln. 

Vorstehende Ausführungen sind nur ein kleiner Ausschnitt der Tätigkeit von POPPEK LAW 

FIRM. Über den Gründungsprozess von Firmen hinaus begleiten wir die Unternehmen be-

ratend im geschäftlichen Alltag in vielfältigen Rechtsgebieten wie: Arbeits-, Vertrags-, Wett-

bewerbsrecht oder Gesellschaft-, Vertreter- und Vertragshändlerrecht u. a. 

Grundsätzlich gilt, rechtzeitige Beratung erspart Ärger und Kosten. ◀
Reinhold Poppek
Rechtsanwalt

POPPEK LAW FIRM
Goethestraße 7
40237 Düsseldorf

T +49 211 35 35 88
F +49 211 35 29 97
office@law-poppek.de
www.law-poppek.de

www.nrweuropa.de | info@nrweuropa.de | #NRWEuropa 

Nutzen Sie die Kompetenz des Enterprise Europe Network der Europäischen 
Kommission mit über 600 Partnerorganisationen in mehr als 60 Ländern.

Wir unterstützen Sie in folgenden Bereichen:
� Innovation und Internationalisierung � Förderung und Finanzierung
� EU-Förderprogramme � Technologietransfer
� Kooperationsvermittlung

Förderhotline: 0208 30004-39

Kompetente Beratung
für Ihre Auslandsaktivitäten.

Helping ambitious SMEs 
innovate and grow internationally
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HOKUSPOKUS
Ein Messsystem der Zukunft

Text: Axel Meyer

Hokuspokus: nicht vordergründig erkennbare Abläufe eines innovativen Messver-
fahrens über die Beurteilung von Standsicherheiten von Einstielmasten

mastap ist zwischenzeitlich ein Begriff für Messverfahren zur Überprüfung der Standsi-
cherheit von Masten. Die DB, RWE bzw. innogy, DEKRA, viele deutsche Städte/Gemeinden 
und auch internationale Städte wie Wien und Brünn schätzen die Vorteile dieses innova-
tiven Messsystems, das 2013 zu den Finalisten des Deutschen Innovationspreises gezählt 
hat. Heute entspricht das mastap-System nicht nur den Anforderungen an die DIN EN 40, 
sondern insbesondere auch den Richtlinien der BG und allen rechtlichen Anforderungen.

Gefahr
Jeder, der eine potenzielle 
Gefahr schafft, muss dafür 
Sorge tragen, dass sich diese 
Gefahr nicht konkretisiert. 
Der Bundesgerichtshof hat 
am 01.03.1988 in seiner 
grundlegenden Entschei-
dung BGHZ 103, 338 noch-
mals dargestellt, dass es 
keine gesetzliche Regelung 
gibt, wann, wie und in wel-
chen zeitlichen Abständen 
die Sicherheit gefährdeter 
Einrichtungen (z.B. Masten) 
überprüft werden muss.

Bisherige Messmethoden
Es ist jedem Besitzer von 
Trag-, Beleuchtungs-, Dop-

pel-, A-Masten etc. überlassen, welches technische Verfahren zur Prüfung der Stand-
sicherheit eingesetzt wird. Diesem Ansatz dürfte es nicht widersprechen, wenn eine vi-
suelle Prüfung, eine sichere Diagnose des Mastzustandes im Hinblick auf eine Trag- und 
Lagesicherheit ermöglicht. Eine solche Prüfung ist allerdings weder reproduzierbar noch 
kann der Prüfende über den tatsächlichen technischen Zustand eine Aussage treffen, 
die über sein subjektives Empfinden hinausgeht. Mangels anderer technischer Messin-
strumente waren Sichtprüfungen bei Holzmasten ebenso probate Prüfungsmethoden wie 
auch später Weg-Kraft-Verformungs-Berechnungsmethoden oder Ultraschall-Prüfungen. 
Bei Holzmasten war auch die sogenannte Klopfmethode Stand der Technik, die zusammen 
mit einer visuellen Betrachtung der Holzmasten in Beziehung auf Spechtlöcher und offe-
nen Faulstellen zu einer Gesamtbetrachtung führten. ▶

mastap
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Allen Verfahren ist gemein, dass sie vorwiegend nur die Materialqualität beurteilen. Dar-
über hinaus war die subjektive Beurteilung des technischen Zustandes des Mastes nicht 
reproduzierbar. Ein geschulter Klopfer konnte sicherlich Hohlräume bei Holzmasten auf-
spüren. Es dürften allerdings berechtigte Zweifel bestehen, dass er die Bewertung ergeb-
nisgleich wiederholen konnte, wenn zwischen der ersten und der zweiten Messung nur ein 
wenig Zeit verstrichen war; von unterschiedlichen Umgebungsparametern zum Zeitpunkt 
der Messung ganz zu schweigen. Der jeweiligen Beurteilung fehlte jedenfalls eine objektive 

statische Aussage über die jeweilige Trag- und Lagesi-
cherheit des Mastes mit all seinen Anbauteilen.

mastap
Das mastap System löst dieses Problem über Eigenfre-
quenzmessungen. Berechnet wird die jeweilige Eigen-
frequenz des zu beurteilenden Mastes im optimalsten 
Zustand bezüglich des Einbaus und des Materials. Das 
Messergebnis qualifiziert den Mast im Hinblick auf die 
Materialgüte und die Standsicherheit (Trag- und Lagesi-
cherheit). Da in der Wirklichkeit der theoretisch optimale 
Einbauzustand des berechneten Mastes mit all seinen 
Anbauteilen aus handwerklichen Gründen nicht realisiert 
werden kann, ergibt sich eine Abweichung zwischen ge-
rechneter und gemessener Frequenz. Durch Vergleich 
der gerechneten Frequenz des Mastes im optimalen Ein-
bauzustand mit der gemessenen Frequenz des Mastes im 
Istzustand, wird dann unter Berücksichtigung zahlreicher 
Parameter (z.B. Steifigkeit und Elastizitätsmodul des Mast 
Materials) und Berechnungsschritte der Schädigungs-
grad des Mastes exakt bestimmt. mastap gibt je nach 
Schädigungsgrad dem Messenden Handlungsanweisun-
gen, die dem Schweregrad der Schädigung entspricht. 
Die abgeschlossene Messung wird unverfälschbar ge-
speichert, dokumentiert und jeweils unter Erfassung der 
Maststatik ausführlich dargestellt.

Die Eingabe der Mastgeometrie wird durch vorbereitete Mastkonstruktionen vereinfacht, 
zusätzlich können Beleuchtungskörper, Beseilungen und sonstige Anbauteile durch „An-
klicken“ entsprechend ausgewählt sowie noch individuell angepasst werden. Alle einzu-
gebenden Daten werden vom mastap System auf Plausibilität überprüft. Eingabefehler 
werden erkannt und zur automatischen Auswertung durch das System nicht freigegeben, 
so dass Fehler des Messenden frühzeitig erkannt und nicht zu fehlerhaften Beurteilungen 
des Mastes führen können.

mastap hat spezielle Messmodule entwickelt, um unterschiedlichen Anforderungen ge-
recht zu werden.

Modul 1 Holzmasten (zur Qualitätsbeurteilung des Netzes)
• Tragmaste
• A-Masten
• Doppelmasten
• abgespannte Masten

Hier werden im Programm neben der Holzart, viele einzelne Lasten katalogisiert und zur 
Auswahl durch Anklicken angeboten

Holzmast mit einer erkannten Mast Schädigung am Mastzopf (Ereignis 2016)
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Modul 2 Holzmasten (zur Besteigbarkeitsprüfung der Masten)
• Quicktest mit Schnelleingabemodus

Für Havariefälle und deren sofortiger Klärung, ob der Mast noch besteigbar ist, wird ein 
Modul angeboten, das mit wenigen Angaben auskommt und somit eine schnelle Entschei-
dung über die Besteigbarkeit des Mastes zulässt.

Modul 3 Beleuchtungsmasten und Ampelmasten
 alle Einstielmasten aus:

• Guss
• Eisen
• Beton
• Alu
• Kunststoff, bei Kenntnis der Umwicklungstechnik
• neuerdings: abgespannte Masten

Individuelle Beleuchtungsmasten werden auf Wunsch des Betreibers ka-
talogisiert und zum Anklicken vorgeschlagen.
 
Modul 4 Fahrleitungsmasten und Signalmasten
Auch Fahrleitungsmasten können einer Standsicherheitsprüfung ebenso 
unterzogen werden wie Signalmasten, insbesondere auch dann, wenn diese auf einem Be-
tonsockel aufgeflanscht sind. Hier können durch die unterschiedlichen Auswertungsmo-
dule Korrosionsschäden an den Ankerschrauben erkannt und zugeordnet werden, ohne 
eine aufwendige Sichtprüfung unterhalb der Schotterschicht zu bemühen.

Im Übrigen ist - soweit ersichtlich - mastap das einzige Messsystem, das Holz und Me-
tallmasten mit demselben Messgerät und -system beurteilen kann. Das Messsystem wird 
weiterhin zur Bewertung von ganzen Netzen eingesetzt, um eine etwaige Sanierungs-
budgetierung rechtzeitig und sicher planen zu können. Durch das genaue Messergebnis 
kann der Betreiber seine Sicherheitsbeiwerte ggf. reduzieren, um gefahrlos Ressourcen 
einzusparen.

Beim Einsatz des Messverfahrens fällt auch sicherlich ins Gewicht: 
• kleines Messgerät (Größe 13,2 x 8,2 cm)
• geringes Gewicht (380 g)
• keine logistischen Vorkehrungen (keine Straßensperren etc.)
• Maststandort wiederauffindbar durch GPS
• Schädigungsgeschwindigkeit berechenbar
• Messung: Abnahmevermessungen von Neumasten
• Mess-, Konstruktions- und Statik-Daten jederzeit verfügbar
• Support: über Knopfdruck Datenabfragung und Fehlersuche möglich
• Von der Deutschen Akkreditierungsstelle DAkkS akkreditiertes System
• akzeptiert von BAM und DEKRA

Das System wird ständig weiterentwickelt, insbesondere auch für Großmasten im Rahmen 
von Monitoringbeobachtungen.

Fazit:
Innovation und Orientierung an den steigenden technischen Anforderungen zeichnen das 
System aus. ◀

Mastaustausch nach Messung der Standsicherheit durch mastap 
(Ereignis 2016)

Dipl.-Ing. Axel Meyer
Rechtsanwalt und Geschäfts-
führender Gesellschafter
 
mastap GmbH
Marwick 20a
46487 Wesel-Bislich

T +49 2859 90 10 390
axel.meyer@mastap.eu
www.mastap.eu
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