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Sparkasse
M A N A G E R M A G A Z I N  D E R  S P A R K A S S E N - F I N A N Z G R U P P E 

Hannoveraner Sparkassenvorstand Hans-Ulrich Nielsen  
diskutiert mit Firmenkunden über Chancen und Risiken

SCHRITT INS AUSLAND 

 Lernen von der
Burgerkette 
McDonald‘s als Vorbild  
für Verbünde

Der Mann bei  
der Aufsicht
Sparkassenchef 
Jürgen Wannhoff  
zur Basel-III-Debatte

Frag‘ doch  
den Kunden 
Taunus Sparkasse  
testet Servicequalität
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SPARKASSE: Herr Struckmeier, Sie sind Chef 
der Pattensener Novatex, einem der führen-
den Hersteller von Produkten für Babys und 
Kleinkinder in Deutschland. Im vergangenen 
Jahr wurden hierzulande aber so wenig Kin-
der geboren wie nie zuvor seit Bestehen der 
Bundesrepublik. Macht ihnen der Geburten-
rückgang nicht schwer zu schaffen?

Armin Struckmeier: Deutschland ge-
hört zu einem der Länder in Europa, de-
ren Geburtenzahlen in den vergangenen 
Jahren deutlich gesunken sind. Das be-
kommt inzwischen auch unsere Wirt-
schaft zu spüren. Glaubt man Medienbe-
richten, ist derzeit in Niedersachsen die 
Zahl der verfügbaren Lehrlinge deutlich 
zurückgegangen. Nun hat bundesweit 
der Rückgang der Geburtenzahlen einen 
neuen Höhepunkt erreicht. Uns als Ni-
schenanbieter von Produkten für Babys 
und Kleinkindern trifft dieser traurige 
Rekord glücklicherweise kaum. Denn wir 
verfügen über einen sehr hohen Export-
anteil von bis zu 70 Prozent. Zu unseren 
wichtigsten Absatzmärkten gehören alle 
EU-Länder, China, Japan sowie die USA.   

Haben Sie auch Tochterfirmen im Ausland?
Struckmeier: Ja, wir haben vor einiger 

Zeit auf der grünen Wiese in Ashland im 
Bundesstaat Ohio eine eigene Produk-
tionsstätte aufgebaut. Zunächst haben 
dort viele die Augenbrauen hochgezogen, 
weil wir nicht aus Amerika stammten. Zu-
gute kam uns aber, dass in dieser Region 
eine sehr hohe Affinität zu Deutschland 
besteht. Das ist historisch bedingt. In 
den 30er-Jahren haben sich in Ohio viele 
Deutsche angesiedelt. Am Ende waren 
die Anwohner in Ashland glücklich, dass 
wir dort als deutscher Investor neue Ar-
beitsplätze geschaffen haben. 

War es leicht, einen Bankpartner zu finden?
Struckmeier: Das war eher ein Problem. 

Wenn Sie hier als deutscher Mittelständ-
ler über eine der hiesigen Großbanken 
gehen, landen Sie meist bei deren Invest-
mentpartnern in New York, Chicago oder 
Los Angeles. Die sind für einen Mittel-
ständler wie uns ungeeignet, da sie lieber 
größere Vermögen verwalten und mit 
Derivaten handeln wollen. Wir suchten 
hingegen eine mittelständische Bank, die 
uns einen Kontokorrentkredit einräumt 
und bei der Finanzierung der Immobilien 
wie Büros und Produktionshallen hilft.  
In diesem Fall hätten wir zwar auch zu ei-
ner der dort ansässigen Savings & Loan-
Institute gehen können, die in etwa mit 
Sparkassen und Volksbanken vergleich-

bar sind. Wenn Sie aber in diesen Insti-
tuten keinen geeigneten Ansprechpart-
ner kennen, haben Sie es schwer, Geld für 
Ihr Vorhaben zu bekommen.

Wie haben Sie dennoch die Finanzierung 
hinbekommen?  

Struckmeier: Die Sparkasse Hannover 
ist in Deutschland seit Jahren unsere 
Hausbank. Wir haben sie gefragt, ob sie 
uns den Kontakt zu einem geeigneten 
Finanzpartner vermitteln kann. Da die 
Sparkasse Hannover über das Netz des S-
CountryDesks international angebunden 
ist, vermittelte sie uns an ihren Partner 
in Ohio, die Fifth Third Bank. Das Institut 
hat sogar eine Repräsentanz in Belgien, 
das war sehr hilfreich. Denn die US-Bank 
schickte prompt einen ihrer Vertreter aus 
Brüssel zu uns, der mit Mitarbeitern der 
Sparkasse Hannover erste Details für die 
Startfinanzierung klärte. In den USA wur-
de dann die Finanzierung unseres Vorha-
bens mit der Fifth Third Bank festgezurrt.  

Sollten deutsche Mittelständler auf eigene 
Faust versuchen, eine geeignete US-Bank als 
Partner zu finden?

Struckmeier: Ich kann davon nur abra-
ten. Hätten wir das versucht, wäre die Fi-
nanzierung wahrscheinlich erst ein drei-
viertel Jahr später zustande gekommen. 
Ob dann die notwendigen Investitions-
voraussetzungen bestanden hätten, 
wage ich zu bezweifeln.  

Konnte Ihnen der S-CountryDesk ansonsten 
noch unter die Arme greifen?

Struckmeier: Ja, wir brauchten eine 
Unternehmensberatung. Sie sollte sich 
gut mit den lokalen und rechtlichen  
Bedingungen des US-Bundesstaats und 
der Region auskennen. Die Sparkasse 

Hannover hat uns über den CountryDesk 
den Kontakt zu einer dort ansässigen För-
dergesellschaft verschafft. Das war Gold 
wert. Denn diese vermittelte uns wiede-
rum an einen inzwischen pensionierten 
Geschäftsführer der LuK-Gruppe – ein 
Kupplungshersteller, der zur Schaeffler-
Gruppe gehört. Der Ruheständler hat uns 
an die Hand genommen und alle Kniffe 
gezeigt, die wir dort beim Aufbau einer 
Produktion beachten mussten. 

Hat die Sparkasse Hannover Kredite für die 
US-Tochter vergeben?

Struckmeier: Nein, dies liegt in der 
Hand der Fifth Third Bank. Die Sparkasse 
Hannover hat uns nur einen sehr guten 
Dienst erwiesen. Im Tagesgeschäft hat sie 
in den USA nicht die Finger im Spiel.

Herr Nielsen, damit hat die Sparkasse 
Hannover aber keine finanziellen Vorteile. 
Wovon profitiert Ihr Institut denn bei der 
Zusammenarbeit mit dem S-CountryDesk?  

AUSLANDSGESCHÄFT – ROUNDTABLE

Fit fürs Ausland
Ob bei Kontoeröffnungen, der Suche nach Standorten für die Produktionen oder der Finanzierung 
von Geschäften – über den S-CountryDesk unterstützen die deutschen Sparkassen Mittelständler 
im Auslandsgeschäft. Im Round-Table-Gespräch berichten drei niedersächsische Unternehmer über  
ihre Erfahrungen mit dem internationalen Netzwerk des Sparkassen-Finanzverbunds. 

„Die Sparkasse Hannover hat uns über den 

CountryDesk den Kontakt zu einer Förder- 

gesellschaft verschafft. Das war Gold wert.“  
Armin Struckmeier, geschäftsführender Novatex-Gesellschafter

Teilnehmer des SPARKASSE-Gesprächs: 
- Hans-Ulrich Nielsen, Vorstandsmitglied  

der Sparkasse Hannover (o.l.), 
- Armin Struckmeier, geschäftsführender 

Gesellschafter des Babyprodukte-Herstel-
lers Novatex (o.r.), 

- Friedhelm Stechel, geschäftsführender 
Gesellschafter des Dragiermaschinen-
Produzenten Friedhelm Stechel GmbH (u.l.), 

- Jens Asmuth, geschäftsführender Gesell- 
schafter des Kalibrieranlagen-Spezialisten 
JA-Gastechnology (u.r.).
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Hans-Ulrich Nielsen: Wir können und 
wollen nicht jedes Geschäft direkt für 
unsere Kunden machen. Wichtig ist 
letztlich, dass die Bedürfnisse unserer 
Kunden optimal befriedigt werden. Ge-
werbliche Immobilienfinanzierungen in 
den USA, wie hier bei Herrn Struckmeier 
nachgefragt, gehören natürlich nicht zu 
unserem Geschäftsmodell als Sparkas-
se. Also haben wir über das Netzwerk 
des CountryDesks für die Finanzierung 
der Werkhallen den richtigen Finanzie-
rungspartner in den USA gesucht und ge-
funden. Und wenn wir damit auch nicht 
unmittelbar Geld verdienen, haben wir 
im Ergebnis durch unsere Vermittlung 
einen außerordentlich zufriedenen Kun-
den. Das ist in diesem Fall ja auch viel 
Wert und schafft zweifellos eine starke 
Kundenbindung. Zudem ist das Netz-
werk des S-CountryDesks keine Einbahn-
straße. So kann es durchaus sein, dass 
uns die amerikanische Bank einen ihrer 
mittelständischen Kunden vermittelt, 
der vielleicht in der Region Hannover 
Fuß fassen will. Dann übernehmen wir 
hier die Finanzierung. 

Arbeiten Sie in den USA nur mit der Fifth 
Third Bank zusammen?

Nielsen: Nein, wir arbeiten mit verschie-
denen regionalen Banken in den USA, so 
dass wir flächendeckend Kontakte her-
stellen können – sei es in Illinois, Florida, 
Kalifornien oder anderen Landesteilen. 

Wie häufig nutzt die Sparkasse Hannover 
den CountryDesk jährlich?

Nielsen: In den vergangenen Jahren 
hat die Zahl der Anfragen an den S-
CountryDesk deutlich zugenommen. 
2008 registrierten wir rund 170 bis 180, 
im vergangenen Jahr waren es bereits 
200. In diesem Jahr spricht einiges dafür, 
dass noch mehr unserer Kunden das in-
ternationale Netzwerk der Sparkassen-
Finanzgruppe in Anspruch nehmen. Das 
mag verschiedene Ursachen haben: So 
führt die Wirtschafts- und Finanzkrise 
dazu, dass immer mehr Unternehmen 
Beratungsleistungen nachfragen. Zudem 
werden Sparkassen – so auch die Spar-
kasse Hannover – in der aktuellen Wett-
bewerbssituation verstärkt als geborene 
Partner des Mittelstands nachgefragt. 
Das wirkt sich natürlich positiv auf das 
internationale Geschäft in unserem Hau-
se aus – und belebt den CountryDesk. 

Herr Asmuth, Ihre Firma JA-Gastechnology 
verkauft Kalibrieranlagen für die Abgasmes-
sung. Wofür dienen diese?

Jens Asmuth: Alle Firmen, die Verbren-
nungsmotoren herstellen, sind dazu 
verpflichtet, die jeweiligen gesetzlichen 
Normen bei der Abgasentwicklung einzu-
halten. Hierfür benötigen sie Anlagen, 
die die Abgase ihrer Motoren im Parts-
per-Million-Bereich messen können. Da-

mit diese Anlagen exakte Werte geben, 
müssen sie zuvor kalibriert werden. Hier-
für liefern wir entsprechende Anlagen. 

Wer sind Ihre Abnehmer?
Asmuth: Rund 95 Prozent unseres Um-

satzes erzielen wir mit Kunden aus der 
Automobilindustrie. Dazu gehören alle 
namhaften Hersteller wie Mercedes, 
Volkswagen oder Porsche. Wir beliefern 
aber nicht nur die Pkw-Hersteller. Auch in 
der Formel 1 kommen unsere Geräte zum 
Einsatz. Hier verkaufen wir sogenannte 
Fahrtresponse-Systeme. Damit können 
die Rennteams über den Gasausstoß den 
Kraftstoffverbrauch auf der Strecke mes-
sen, um einen günstigen Zeitpunkt für 
einen Boxenstopp zu ermitteln. 

Herr Asmuth, wie Herr Struckmeier sind 
Sie in den USA tätig. Was waren Ihre Erfah-
rungen beim ersten Schritt nach Übersee? 

Asmuth: Ähnlich wie Herr Struckmei-
er verfügen wir über einen Exportanteil, 
der bei rund 60 Prozent liegt. Zu einem 
unserer wichtigsten Märkte zählen die 
USA. Hier sitzen viele große deutsche Au-
tomobilhersteller, und da wir diese auch 
in Deutschland beliefern, sind wir für 
sie ein idealer Partner. Inzwischen hat 
das US-Geschäft größere Dimensionen 
angenommen. Der Grund: Viele ameri-
kanische Hersteller bevorzugen unsere 
„Made in Germany“-Produkte. So zäh-
len mittlerweile Caterpillar und General 
Electric zu unseren Kunden. Ich rechne 
hier mit weiteren Zuwächsen. Verant-
wortlich hierfür ist auch Barack Obama. 
Der US-Präsident legt besonderen Wert 
darauf, die Schadstoff-Emissionen von 
Fahrzeugen und Motoren zu verringern. 

„In letzter Konsequenz muss der Unterneh-

mer selbst beurteilen, von welcher Qualität 

seine Geschäftspartner sind.“
Hans-Ulrich Nielsen, Vorstandsmitglied der Sparkasse Hannover

Am runden Tisch (v.l.): Moderator und Autor Gregory Lipinski, Novatex-Chef Armin Struckmeier, Sparkassenvorstand Hans-Ulrich Nielsen, Unternehmer            Friedhelm Stechel und Jens Asmuth 
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Hatten Sie in den USA Startschwierigkeiten?
Asmuth: Ja, für die amerikanische Ban-

ken waren wir eine unbekannte Firma aus 
Deutschland. Um hier Geschäfte zu ma-
chen, brauchten wir aber eine Kontover-
bindung und suchten einen geeigneten 
Bankpartner. Dieser sollte dem Kunden 
gleichzeitig elektronisches Banking er-
möglichen, weil wir von Deutschland 
aus die Bewegungen auf dem US-Konto 
beobachten wollten. Im amerikanischen 
Geschäftsleben ticken die Uhren nämlich 
anders, hier dominiert noch der Scheck. 
Wir wollten über E-Banking jederzeit mit-
bekommen, ob und wann Schecks ein-
gereicht und gutgeschrieben werden. Da 
kam die Sparkasse Hannover ins Spiel. 
Sie vermittelte uns über den Country-
Desk den Kontakt zur Fifth Third Bank. 
Diese erfüllt alle unsere Kriterien. 

Herr Nielsen, gehören Kontoeröffnungen 
für Geschäftskonten zu den häufigsten Pro-
blemen, die der S-CountryDesk im Ausland 
ausräumen muss?

Nielsen: Eine Kontoeröffnung für einen 
deutschen Unternehmer ist eigentlich 
– egal wo auf der Welt –  trivial, voraus-
gesetzt man kennt sich aus. Da aber die 
konkreten Regelungen von Land zu Land 
sehr unterschiedlich sind, ist es für den 
mittelständischen Kunden immer gut, 
wenn wir für die Kontoeröffnung mit 
Fachleuten des Ziellandes eng kooperie-
ren. Dadurch wird im Regelfall eine Kon-
toeröffnung im Ausland direkt bei uns in 
der Sparkasse ermöglicht, das ist keine 
aufwändige Prozedur. Auch hier hilft der 
S-CountryDesk, diese Hürde zu nehmen.  

Herr Stechel, Sie stellen Dragieranlagen her. 
Was steckt dahinter?

Friedhelm Stechel: Das französische 
Wort „Dragee“ steht für Beschichtung, 
hier ist meine Firma tätig. Wir stellen An-
lagen her, die Kerne unterschiedlichster 
Form mit Materialen beschichten kann. 
Unser Hauptabsatzfeld ist die Süßwaren-
industrie. Hier liefern wir Anlagen, die 
Produkte ummanteln können – etwa Erd-
nüsse mit Schokolade oder Zuckerguss. 
In der vergangenen Zeit hat sich unser 

Absatzgebiet verstärkt auf das europä-
ische Ausland konzentriert. 

Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihren 
Schritten ins Ausland gemacht? 

Stechel: Leider teilweise nicht sehr gute. 
Vor genau einem Jahr bekam ich einen 
Anfrage aus China. Der Interessent hat-
te bereits Typ und Größe der Maschine 
vorgegeben. Das machte mich bereits 
stutzig, dennoch gab ich ein Angebot ab. 
Kurz darauf traf eine Trial-Order (Probe-
auftrag, d. Red.) ein. Doch der Interessent 
wollte plötzlich statt einer drei Anlagen 
und forderte gleichzeitig einen Preis-
nachlass. Ich schickte einen Vertragsent-
wurf, der ihm offenbar zusagte. Denn die 
chinesische Firma bat mich, in Peking 
den Vertrag zu unterzeichnen. Ein Ter-
min wurde ausgemacht.  

Haben Sie hierbei Ihre Bank eingeschaltet? 
Stechel: Ich nahm daraufhin Kontakt 

zu meiner Hausbank auf, der Sparkasse 
Hildesheim. Da diese kein internationa-
les Geschäft betreibt, verwies sie mich an 
die Sparkasse Hannover. Sie verschaffte 
mir über den CountryDesk einen Kon-
takt zu einem Nord/LB-Mitarbeiter. Der 
recherchierte, ob die Adresse der Firma 
in China existierte. Daraufhin flog ich 
nach Peking. Dort nahm das Drama aber 
seinen Lauf: Als ich ankam, wurde ich 
von dem Auftraggeber hingehalten. Der 

vereinbarte Termin mit dem Geschäfts-
führer kam nicht zustande, ich geriet 
an einen Import-/Exportmanager. Der 
vertröstete mich, sein Chef toure durch 
China und werde einige Tage später kom-
men. Doch nichts passierte. Verärgert 
flog ich zurück nach Deutschland.    

Also kam das Geschäft nicht zustande?  
Stechel: Gott sei Dank, da sich der Chine-

se im nachhinein als windiger Geschäfts-
partner entpuppte. Denn als ich auf 
Anraten meines Schwiegersohns einen 
moderaten Brief an den chinesischen 
Auftraggeber schrieb, um die Sache auf-
zuklären, bekam ich eine unglaubliche 
Antwort. Der Geschäftsführers schrieb 
mir, dass er persönlich nach Deutschland 
kommen wolle, um den Vertrag zu unter-
zeichnen. Allerdings solle ich doch seine 
Flugkosten von 1500 Euro übernehmen. 
Eine Frechheit. Dennoch antwortete ich 
ihm, ich sei bereit, die Kosten zu tragen, 
wenn er zuvor eine Anzahlung leiste. Die 
Rückantwort aus China war, dass er mir 
das Geld beim Besuch persönlich zurück-
geben würde! Nach meiner Antwort hie-
rauf hat er sich nie wieder gemeldet.

Herr Nielsen, kann der S-CountryDesk nicht 
helfen, Ihre Kunden vor solchen schwarzen 
Schafen zu schützen? 

Nielsen: Wir können unsere Kunden 
in vielerlei Dingen unterstützen, aber 

„Ein angeblicher Geschäftspartner in China 

erwies sich als windig, trotz vorheriger  

Recherche durch den CountryDesk.“ 
Dragiermaschinen-Unternehmer Friedhelm Stechel

Am runden Tisch (v.l.): Moderator und Autor Gregory Lipinski, Novatex-Chef Armin Struckmeier, Sparkassenvorstand Hans-Ulrich Nielsen, Unternehmer            Friedhelm Stechel und Jens Asmuth 
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Hans-Ulrich Nielsen – Sparkasse Hannover

Der Sparkassenvorstand ist ein Urgewächs im 
Sparkassensektor: Geboren 1955, absolvierte 
HansUlrich Nielsen bei der Kreissparkasse 
Neustadt/Reue eine Ausbildung zum Sparkas
senkaufmann. 1973 machte er seine ersten 
beruflichen Schritte bei der Kreissparkasse 
Hannover. Dort sowie bei der Stadtsparkasse 
Hannover und beim Niedersächsischen Spar
kassen und Giroverband durchlief er mehrere 
Stationen. 1991 kehrte Nielsen zur Stadtspar
kasse Hannover zurück und wurde dort 2001 
stellvertretendes Vorstandsmitglied. Mit der 
Fusion der Stadtsparkasse und Kreisspar
kasse zur Sparkasse Hannover Anfang 2003 
wurde Nielsen bei diesem Institut zunächst 
stellvertretendes Vorstandsmitglied und 2005 
Vorstandsmitglied. Die Sparkasse Hannover 
ist mit knapp 2400 Mitarbeitern und einer 
Bilanzsumme von 12, 4 Mrd. Euro die größte 
Sparkasse in Niedersachsen. 

Friedhelm Stechel – Friedhelm Stechel GmbH

Wenn Friedhelm Stechel über seine selbstent
wickelten Dragiermaschinen spricht, kommt 
er ins Schwärmen: Ausgiebig erzählt der 
58jährige Geschäftsführer und Inhaber der 
gleichnamigen Friedhelm Stechel GmbH über 
die vielfältigen Einsatzfelder  seiner Anlagen: 

„Wir sind ein Nischenanbieter und bauen unter 
anderem hochentwickelte Dragiermaschinen, 
um Kerne jeder Art mit Zucker oder Schoko 
laden zu beziehen“, erklärt der SelfmadeUn 
ternehmer. Auch Studenten versucht er, für 
seine Maschinenwelt zu begeistern. Mehrmals 
im Jahr hält er Vorträge an der Zentralfach
schule der Deutschen Süßwarenwirtschaft in 
Solingen. „Ich baue jedes Mal für die Studenten 
eine Maschine auf, um praxisnah die Herstel
lung der Süßwaren zu zeigen“, so Stechel. Zwar 
gehört die Lebensmittelindustrie zu seinen 
größten Abnehmern, dennoch verkauft er seine 
Anlagen auch an die chemische sowie pharma
zeutische Industrie, die damit beispielsweise 
Pillen beschichtet. 
Im vergangenen Jahr ist die Gesellschaft mit 
ihren fünf Beschäftigten von der Wirtschaftskri
se nicht verschont geblieben. Der Umsatz sank 
auf 500.000 Euro, ein Jahr zuvor hatte er noch 
bei 1,1 Mio. Euro gelegen. Doch der gebürtige 
Hohenhamelner zeigt sich zuversichtlich, dass 
es in diesem Jahr wieder bergauf geht. Fast 
täglich schreibt Stechel neue Angebote, vor 
allem an ausländische Interessenten. Denn das 
Exportgeschäft hat in den vergangenen Jahren 
deutlich an Gewicht gewonnen. Zu den wich
tigsten Märkten zählen für den Unternehmer 
Frankreich und Österreich. 

nicht absolut sicher vor solchen unange-
nehmen Erfahrungen oder sogar Betrü-
gereien schützen. In letzter Konsequenz 
muss der Unternehmer immer noch 
selbst beurteilen, von welcher Qualität 
seine Geschäftspartner sind. Der Coun-
tryDesk kann aber ortsansässige Institu-
tionen benennen, bei denen zu konkret 
genannten Geschäftspartnern Informa- 
tionen eingeholt werden können. So 
bietet es sich für China an, den Kontakt 
zu dem German Centre in Peking oder 
Shanghai aufzunehmen. Unabhängig 
davon ist es nach unseren Erfahrungen 
auch sehr hilfreich, gerade bei Geschäf-
ten mit fremden Kulturen sich intensiv 
über die landestypischen Sitten und Ge-
bräuche, die dort im Geschäftsleben eine 
wichtige Rolle spielen, zu informieren. 

Asmuth: Herr Stechel, das was Sie erlebt 
haben, ist nicht der Standard. Wir haben 
sehr positive Erfahrungen mit China ge-
macht. Allerdings ist die Mentalität der 
chinesischen Geschäftsleute anders. Das 
muss man wissen. Wenn Sie in Deutsch-
land etwa mit einem Lieferanten einen 
festen Termin ausmachen, muss dies dort 
nicht gelten. Um bei der Abwicklung von 
Aufträgen keine bösen Überraschungen 
zu erleben, haben wir deshalb ein ganz 
anderes Konstrukt gewählt: Firmen, die 
von uns eine Anlage kaufen, zahlen 90 
Prozent des Auftragswerts über einen 
Letter of Credit (Dokumenten-Akkreditiv, 

die Red.), bevor wir überhaupt einen Fin-
ger rühren. Der Rest wird nach Fertigstel-
lung fällig. Um den Letter of Credit, kurz 
LOC, zu prüfen, hilft der CountryDesk. 

Läuft das immer reibungslos?
Asmuth: Nein, auch das ist nicht ganz 

konfliktfrei. Ich will ihnen ein ganz pro-
fanes Beispiel nennen. Wir sitzen in 

Burgwedel in der Neuwarmbüchener 
Straße. Die Adresse hat ein Ü im Wort. 
Das Ü gibt es aber nicht im internationa-
len Sprachgebrauch. Also müssen sie es 
mit Ue schreiben. Dies ist ein typisches 
Dauerproblem, das wir jedes Mal mit den 
Sparkassenmitarbeitern lösen müssen. 
Dennoch geht das Konzept der Letter of 
Credits auf. Allerdings kenne ich ähn-
liche Probleme wie Herr Stechel. So muss 
man beispielsweise darauf achten, dass 
die chinesischen Geschäftspartner bei 
Präsentationen nicht heimlich alles per 
Videokamera aufzeichnen. Das ist mir 
einmal passiert.

Herr Nielsen, weist der CountryDesk die 
Sparkassenkunden auf die länderspezifische 
Probleme hin?

Nielsen: Ja, die Sparkasse Hannover bie-
tet regelmäßig Informationsveranstal- 
tungen mit bestimmten Schwerpunkten 
an. Da stehen Länder wie China, Russ-
land und USA auf der Agenda. Zu den 
Veranstaltungen laden wir Anwälte und 
Berater ein, die über verschiedene The-
menfelder referieren. Allerdings konzen-
trieren sich diese Veranstaltungen nur 
auf die großen Wirtschaftsräume. 

Herr Asmuth, nutzen Sie auch den Country-
Desk, um Zahlungen über Dokumenten- 
Akkreditive abzuwickeln?

Asmuth: Wir haben in Indien ein grö-
ßeres Projekt. Dort plant die Regierung, 
einen TÜV – ähnlich wie in Deutschland 
– aufzubauen. Sie erwägt hierfür, landes-
weit sogenannte Akkreditierungslabore 
zu errichten. Das Vorhaben läuft voraus-
sichtlich bis 2012. Wir haben zusammen 
mit unserem japanischen Kooperations-
partner Horiba als Bietergemeinschaft 
ein Angebot abgegeben und den Zuschlag 
erhalten. Das Projekt hat erhebliche Di-
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Armin Struckmeier – Novatex
Ob Sauger, Schnuller oder Fläschchen – die 
1984 gegründete Novatex GmbH ist Spezialist 
für alles, was Babys und Kleinkinder benöti
gen. Geschäftsführender Gesellschafter ist der 
44jährige DiplomÖkonom Armin Struckmeier. 
Er ist der größte Anteilseigner des Unterneh
mens, das rund 140 Mitarbeiter beschäftigt. 
„Wir sind ein Nischenanbieter und vertreiben 
unsere Produkte unter unser Eigenmarke 
BabyNova. Zudem produzieren wir auch Han
delsmarken unter anderem für den Drogerie
handel“, sagt Struckmeier. Jeweils 50 Prozent 
des Umsatzes von 17 Mio. Euro entfallen auf 
das Eigen sowie Handelsmarkengeschäft. Als 
Lizenznehmer verkauft Novatex auch Produkte 
der Marke „Rock Star Baby“, die der frühere 
BonJoviSchlagzeuger Tico Torres kreiert hat. 
Rund 70 Prozent des Umsatzes erzielt Novatex 
im Ausland. Zu den größten Exportländern 
gehören die EULänder, die USA, China und 
Japan. Produziert werden die Produkte am 
Firmensitz im niedersächsischen Pattensen – 
und seit vier Jahren auch in den USA. Damals 
erhielt der Firmeninhaber von dort aus einen 

Großauftrag für Flaschensauger. Statt die Sauger 
aus Deutschland zu exportieren, entschied sich 
Struckmeier auf der grünen Wiese in Ashland/

Ohio, eine eigene Produktionsstätte zu bauen. 
„Für uns ist es sinnvoll, den USMarkt von  
dort aus zu beliefern“, sagt Struckmeier. Seit 
August 2007 produziert das USamerikanische 
Werk jährlich rund 80 bis 100 Mio. Flaschen
sauger. Dort sind inzwischen 35 Mitarbeiter 
beschäftigt. Unterstützung bei der Finanzie 
rung der Gebäude und Maschinen erhielt 
Novatex durch den SCountryDesk des Spar 
kassenFinanzverbunds. Er brachte die Spar
kasse Hannover den Mittelständler mit dem 
USPartnerinstitut Fifth Third Bank zusam
men. Diese verschaffte Novatex einen Kredit, 
regelte die Sicherheiten und verschaffte dem 
Unternehmen einen Kontakt zum Wirtschafts
förderungsverband in Ohio. Struckmeier hatte 
in den USA bereits einen Teil seiner Jugend 
verbracht, da sein Vater dort bis Mitte der 70er
Jahre arbeitete. Der Senior ging anschließend 
als Exportleiter eines großen Babyausstatters 
zurück nach Deutschland – und baute schließ
lich gemeinsam mit seinem Sohn Armin und 
dem CoGeschäftsführer Wolfgang Schack die 
Novatex auf. 

Jens Asmuth – JA-Gastechnology

Wo Verbrennungsmotoren zum Einsatz 
kommen, fallen Abgase an, und um die Nor
men einzuhalten, müssen die Hersteller von 

Motoren deren Schadstoffausstoß kennen. Hier 
kommt der 46jährige Jens Asmuth, geschäfts
führender Gesellschafter der JAGastechnology 
aus Burgwedel, ins Spiel. Der gebürtige Göttin
ger und studierte Verfahrenstechniker liefert 
an Autohersteller wie VW, BMW oder Porsche 
Kalibriersysteme, mit denen der Abgasausstoß 
gemessen wird. Gegründet wurde JAGastech
nology 1989 als Vertriebsgesellschaft der Hale 
Hamilton, einem britischen Anbieter von Mess 
und Regeltechnik. An der Gesellschaft erwarb 
Asmuth später im Zuge eines Management
BuyOuts alle Anteile. Das Unternehmen setzt 
mit 38 Mitarbeitern rund 4,5 Mio. Euro um. Der 
Exportanteil liegt bei rund 60 Prozent. Zu den 
wichtigsten ausländischen Absatzmärkten ge
hören die USA, China, Indien sowie Japan. Den 
Einstieg in den USMarkt hatte die Sparkasse 
Hannover unterstützt. Inzwischen sind die 
Burgwedeler mit einer eigenen Tochterfirma 
in Cincinnati/Ohio vertreten. Derzeit plant 
Asmuth, sein Auslandsnetz zu erweitern. Er 
will in der indischen Hauptstadt Mumbai eine 
Firma gründen – und hofft auch hier auf die 
Unterstützung der Sparkasse Hannover. 

mensionen. Große Vorfinanzierungen 
sind aber bei uns nicht drin, da wir ein 
Mittelständler mit knapp 40 Mitarbeitern 
sind. Wir müssen verlangen, dass wir ei-
nen Teilbetrag des Auftragswerts über 
LOC erhalten. Doch da haben wir ein Pro-
blem. Die Letter of Credits sind meist an 
Vertragserfüllungsbürgschaften gekop-
pelt. Das ist üblich. Schließlich will der 
Kunde wissen, ob wir auch eine entspre-
chende Leistung liefern können, wenn 
er schon vorher größtenteils bezahlt. 
Hierbei hat uns aber der CountryDesk ge-
holfen. Einziges Problem für mich als Un-
ternehmer: Ich muss jedes Mal mit einem 
Teil meines gesamten privaten Vermö-
gen haften. Das ist ärgerlich.

Wäre das auch mit einer Großbank möglich 
gewesen? 

Asmuth: Nein. Um das Geschäft abzuwi-
ckeln, haben wir auch die Commerzbank 
sowie die Deutsche Bank ins Rennen ge-
schickt. Den Zuschlag erhielt aber am 
Ende die Sparkasse Hannover mit ihrem 
Netzwerk des CountryDesks. Eine hohe 
Serviceleistung sowie eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit gaben hierfür den 
Ausschlag.  

Lag es auch an den Konditionen?
Asmuth: Die haben zum Teil auch eine 

Rolle gespielt. Vielfach klebt den Sparkas-
sen ja das Image an, sie seien zu starr. Das 
stimmt aber nicht. Unternehmer stoßen 
im öffentlich-rechtlichen Bankensektor 
durchaus auf Verhandlungsbereitschaft. 

Herr Asmuth, kommen wir noch einmal auf 
Indien zurück. Planen Sie dort eine eigene 
Tochter zu gründen?

Asmuth: Das kann sein. Derzeit deuten 
alle Signale darauf hin, dass wir in Mum-
bai eine eigene Niederlassung gründen. 
Allerdings gibt es hierbei Einschrän-
kungen. Die indische Regierung erlaubt 
nicht, dass wir als ausländischer Investor 
alle Anteile an der Gesellschaft besitzen. 
Wir müssen einen lokalen Partner an 
Bord nehmen. Dabei bekommt jeder Mit-
telständler erst einmal Zahnschmerzen, 

doch wir haben hier keine Probleme. Wir 
werden voraussichtlich unseren dortigen 
Agenten als Partner aufnehmen, mit dem 
wir seit Jahren gut zusammenarbeiten. 
Zudem hoffen wir auf die Hilfe der Au-
ßenhandelskammer, um das Unterneh-
men dort zu registrieren. Ob das aber 
alles so klappt, hängt auch von einigen 
Personen in Indien ab. Sie könnten das 
Vorhaben deutlich verzögern. 
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Macht die Euro-Krise meine Expansi-
onspläne nach Osteuropa zunich-

te? Steigt das Inflationsrisiko in China? 
Erheben Staaten Sondersteuern, die die 
Ausfuhr meiner Produkte verteuern?  
Viele mittelständische Unternehmer in 
Deutschland sind derzeit verunsichert. 
Kaum ein Firmenchef weiß, wie sich sein 
Exportgeschäft weiterentwickelt oder ob 
sich ein Sprung ins Ausland mit einer ei-
genen Tochtergesellschaft derzeit lohnt. 

Von dieser Verunsicherung profitiert 
die Sparkassen-Finanzgruppe mit ihrem 
weltweit verzweigten Netz des S-Country-
Desks – davon zeigt sich Arno Bach, Ge-
schäftsführer der S-CountryDesk GmbH 
und Leiter des internationalen Geschäfts 
der Sparkasse Hannover, überzeugt. 

„Angesichts der globalen Finanzkri-
se geht es bei Auslandsvorhaben deut-
scher Mittelständler umso mehr darum, 
möglichst viele und maßgeschneiderte 
Lösungsansatzpunkte für die Begleitung 
und Finanzierung dieser Vorhaben he-
rauszufiltern und zu entwickeln“, sagt 
Bach. Hier seien die Sparkassen mit „ih-
rem S-CountryDesk im Vorteil, denn sie 
kombinieren lokale Betreuung mit inter-
nationaler Reichweite. 

In der derzeitigen Euro-Krise stiegen  
deshalb auch die Anfragen an den  

Von Wien  bis Texas
Weil die Euro-Krise viele 
international tätigen  
Unternehmer verunsichert,  
ist die Expertise des globalen  
Netzwerks der Sparkassen 
derzeit besonders gefragt. 

 VON GREGORY LIPINSKI

Setzen Sie auf die Hilfe des S-CountryDesks?
Asmuth: Ja, Mumbai ist einer der 

wichtigsten Standorte für die Autozu-
liefererindustrie. Setzt die indische Re-
gierung das TÜV-Modell um, müssen  
viele heimische Automobilhersteller wie  
Tata Motors oder Mahindra die neuen 
Standards erfüllen, vor allem bei der 
Abgasemission. Ansonsten werden ihre 
Fahrzeuge nicht für den Straßenverkehr 
zugelassen. Insofern rechne ich damit, 
dass das Folgegeschäft größere Dimen-
sionen annimmt. Um hierfür gewappnet 
zu sein, benötigen wir einen leistungsfä-
higen Bankpartner sowie die richtigen 
Ansprechpartner, die uns bei der Firmen-
gründung unterstützen. Wir stehen des-
wegen bereits mit dem CountryDesk in 
engem Kontakt. 

Also ist die Firmengründung so gut wie per-
fekt? 

Asmuth: Nein, eine große Unsicherheit 
bleibt. Am Ende hängt die Firmengrün-
dung davon ab, ob wir eine Zuschlags-
steuer von 16,99 Prozent zahlen müssen. 
Sie würde fällig werden, wenn wir Geld 
von der indischen Tochter nach Europa 
transferieren wollen. Damit will die in-
dische Regierung sicherstellen, dass die 
Wertschöpfung der Investitionen im ei-
genen Land bleibt. Sollte dies kommen, 
wäre dies für uns der Deal-Killer. Denn als 
Mittelständler nützt es mir wenig, wenn 
ich hierzulande nicht an mein Kapital 
komme, um es langfristig einzusetzen. 

Nielsen: Indien ist ein schönes Beispiel 
für einen Unternehmer, da er hier beson-
dere Herausforderungen zu meistern 
hat. Die Amerikaner haben eine sehr 
westliche Industriekultur, und selbst hier 
ist es schon schwierig, für einen deut-
schen Mittelständler Fuß zu fassen. In 
Indien ist der Schwierigkeitsfaktor noch 
viel größer, weil es sich – trotz englischer 
Prägung – um eine ganz andere Kultur 
handelt. Hier gibt es ein Kasten-System, 
große Armut und eine eingeschränkte 
Infrastruktur. Es ist deshalb für einen Un-
ternehmer wichtig, sich im Vorfeld alle 
notwendigen Informationen zu beschaf-
fen. Da können die Außenhandelskam-
mern sowie das internationale Sparkas-
sen-Netzwerk wichtige Helfer sein. 

Herr Nielsen, arbeiten die Mitglieder des 
CountryDesks mit den Handelskammern 
zusammen?

Nielsen: Es gibt in jedem Land entspre-
chende Außenhandelskammern. Erst vor 
Kurzem hat in Berlin der Weltkongress 
der Außenhandelskammern getagt. Da-
ran nahmen auch Vertreter des S-Coun-
tryDesks teil, um sich über die aktuelle 
Entwicklungen zu informieren. Dies 
kommt am Ende auch dem Sparkassen-
kunden zugute. 

Herr Asmuth: Haben Sie über den S-Coun-
tryDesk auch Kontakt zu Wirtschaftsprüfern 
und Unternehmensberatern erhalten?

Asmuth: Natürlich haben wir Kontakte 
gewonnen. Aber es ist nicht ganz leicht, 
die Spreu vom Weizen zu trennen. Es gibt 
viele Unternehmensberater, die den Eu-
ropäern lediglich das Geld aus der Tasche 
ziehen wollen. 

Kann der S-CountryDesk nicht bei der Suche 
helfen?

Nielsen: Suchen ist der falsche Begriff. 
Wir haben im Netzwerk des Country-
Desks Unternehmensberater und Wirt-
schaftsprüfer, mit denen wir bereits seit 
Jahren vertrauensvoll zusammenarbei-
ten. Wir können unseren Kunden einige 
Adressen in den angefragten Ländern 
nennen und sofort einen Kontakt vermit-
teln. Am Ende muss aber der Unterneh-
mer entscheiden, ob er sich eine renom-
mierte, aber auch teure Kanzlei leisten 
will.

Weist die Sparkasse Hannover innerhalb des 
Verbunds des S-CountyDesk für bestimmte 
Länder eine besondere Expertise auf?

Nielsen: Es ist so, dass für bestimmte 
Länder Zuständigkeiten unter den deut-
schen Sparkassen gelten. Bei der Spar-
kasse Hannover liegt der Schwerpunkt 
vor allem auf Österreich, Ungarn, Slo-
wakei und Tschechien. In diesen Ländern 
pflegen wir die besten Kontakte. Will eine 
andere Sparkasse aus dem Sparkassen-
Verbund Kontakt nach Österreich auf-
nehmen, ist sie bei uns an der richtigen 
Stelle. Wir können ihr die geeigneten 
Ansprechpartner für ihre Kunden nen-
nen – egal ob es sich um Anwälte, Notare, 
Wirtschaftsprüfer, Unternehmensbera-
ter oder um eine Partnerbank handelt. 
So erhalten alle Kunden der Sparkassen 
über das Beziehungsgeflecht des S-Coun-
tryDesks die bestmöglichste Dienstleis- 
tung.  

 
Das Gespräch führte Gregory Lipinski

„Unternehmer stoßen im öffentlich-

rechtlichen Bankensektor durchaus 

auf Verhandlungsbereitschaft.“ 
Jens Asmuth, geschäftsführender Gesellschafter JA-Gastechnology

S-COUNTRY DESK
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S-CountryDesk. Bach rechnet damit, dass  
der S-CountryDesk in diesem Jahr noch 
mehr Firmen bei ihren Auslandsaktivi- 
täten begleiten wird als 2009. Im ver-
gangenen Jahr habe der CountryDesk 
„deutlich mehr als 30.000 erfolgreiche Be-
gleitungen“ verzeichnet. Dabei gab es vor 
allem mehr Anfragen für den US-Markt. 
„Die USA, traditionell unsere Hauptziel- 
region, konnte trotz des Krisenjahres 
2009 wieder einen Nachfrageanstieg er- 
zielen“, betont Bach. Hier lagen die Ver-
mittlungen in die USA bei rund 18 Pro-
zent. Auch der bisherige Boom-
markt China sei 2009 nach wie 
vor interessant für Kunden der 
Sparkassen gewesen. 

In Europa haben hingegen die 
Auswirkungen der Wirtschafts- 
und Finanzkrise Spuren hinter-
lassen. Bach: „Die bisher für Fir-
menkunden attraktiven Märkte 
im westlichen Europa wiesen 
eine gleichbleibende Resonanz 
im Vergleich zum Vorjahr auf.“ 
Und in den 2008 noch expan-
dierenden Zielmärkten Türkei, 
Polen und Rumänien war laut 
Bach eine „abwartende Haltung 
vieler Unternehmen spürbar“. 

Der S-CountryDesk begleitet  
die Auslandsengagements von  
Unternehmen vom Marktein- 
tritt bis zur Finanzierung von 
Investitionen beispielsweise in den Auf-
bau eigener Produktionsstätten. Die 
Partner des Netzwerks besorgen bereits 
vor Markteintritt länderspezifische In-
formationen, etwa über steuerliche The-
men oder Fördermittel. Strebt die Firma 
zunächst den Export von Produkten 
in ein bestimmtes Land an, hilft der S-
CountryDesk bei der Eröffnung eines 
Kontos und sucht dort nach einem ge-

eigneten Bankpartner. Plant eine Firma 
im nächsten Schritt die Gründung einer 
Tochtergesellschaft mit einem Werk, hilft 
das Netzwerk bei der Wahl des richtigen 
Standortes. Dabei verschafft es den In- 
vestoren die notwendigen Kontakte zu 
den Behörden. 

US-Bank Comerica ist neuer Partner
Um den vor allem mittelständisch orien-
tierten Kunden den Zugang zu den Welt-
märkten zu erleichtern, baut die Spar-
kassen-Finanzgruppe ihr Auslandsnetz 

stetig aus. Jüngster Partner: 
die texanische Comerica Bank. 
Bach: „Der Finanzdienstleister 
Comerica wurde als Alternativ-
angebot im mittleren Westen, 
Kalifornien, Texas und Florida 
neu aufgenommen.“ Hierzulan-
de ist das Unternehmen kaum 
bekannt, in den USA hingegen 
zählt die Gesellschaft mit ihren 
rund 9300 Mitarbeitern nach 
eigenen Angaben zu einer der 
25 größten Banken. Der Finanz-
dienstleister aus Dallas mit 
dem Chef Ralph W. Babb jr. an 
die Spitze ist in sieben der elf 
größten US-Städte vertreten – 
etwa in New York, Chicago und 
Cincinnati. Comerica verfügt 
über mehr als 440 Bankfilia-
len. S-CountryDesk-Chef Bach: 

„Wegen der vermehrten Anfragen zu den 
USA haben wir neue, regionale Partner 
ausgewählt, um die Begleitung der Un-
ternehmen noch flächendeckender zu 
gestalten.“  

Auch in Europa hat der S-CountryDesk 
sein Netz weiter ausgeworfen. Ende Au-
gust vergangenen Jahres schlossen die 
deutschen Sparkassen ein Kooperations-
abkommen mit der Erste Group Bank AG 

Von Wien  bis Texas
in Wien. Die deutschen Sparkassen ver-
sprechen sich hiervon, ihre Präsenz in 
Osteuropa zu verstärken. Denn die Erste 
Group verfügt in diversen Ländern über 
International Desks, etwa in Italien, Kro-
atien, Österreich, Rumänien und Ungarn. 
Damit könne die „Osteuropa-Kompetenz 
des S-CountryDesks untermauert“ wer-
den, sagt Bach. Regelmäßig treffen sich 
Vertreter beider Institute und tauschen 
sich aus. Jüngst entwickelten sie gemein-
sam Formulare, um die Prozesse zu stan-
dardisieren. 

Deutsche Sparkassen können nun bei 
der Erste Group Bank um Unterstützung 
nachfragen, wenn es Fragen und Pro-
bleme in osteuropäischen Ländern gibt. 
Die Erste Bank der österreichischen Spar-
kassen gehört zu den wichtigsten Geld-
häusern in Mittel- und Osteuropa. Das 
Institut ist nach Einlagen das drittgröß-
te Kreditinstitut in der Region. Die Erste 
Group Bank erhofft sich von dem Abkom-
men aber auch, dass dieses ebenfalls in 
die andere Richtung funktioniert  und 
ihre osteuropäischen Kunden Hilfe von 
deutschen Sparkassen erhalten, wenn sie 
nach Deutschland streben.    

Erste Bank hilft in Osteuropa
Die Comerica Bank und Erste Group Bank 
sind Teil eines umfangreichen Verbund-
netzes der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Weltweit kooperiert der S-CountryDesk 
mit verschiedenen europäischen Spar-
kassen sowie Retail-Banken in nahezu 
100 Ländern. Gesellschafter von S-Coun-
tryDesk sind neben den Großsparkassen 
alle Landesbanken, die Deutsche Leasing 
und die Deutsche Factoring Bank. Ver-
stärkt wird das Angebot von S-Country-
Desk durch die German Centres und die 
Auslandsniederlassungen der Landes-
banken.  

„Gerade in 
Krisenzeiten 

werden unsere 
Leistungen stärker 

nachgefragt.“  
Arno Bach, 

Geschäftsführer 
S-CountryDesk 

Blick auf die Stadt Wien (l.), in der der neue 
S-CountryDesk-Kooperationspartner Erste  
Group Bank sitzt. Das Bild rechts zeigt das 
Stadion „Comerica Park“ in Detroit. Der 
Namensgeber, die Comerica Bank aus Texas, 
ist ebenfalls neu im CountryDesk-Netzwerk.  
                FOTOS: DPA
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