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Speed-Dating: Jeder Teilnehmer stellte sich seinen eigenen „Stundenplan“ zusammen.

Fotos Sparkasse

Schon bei den Vorträgen erhielten die Teilnehmer jede Menge Informationen zum Hören und Nachlesen.

Meinungsbild des Ausrichters

Schritt für Schritt
ins ausland
SoFiE QuaSt
Frankfurter Sparkasse

Für die Frankfurter Sparkasse, Gründungsmitglied des internationalen
Netzwerkes „S-CountryDesk“, war es eine Ehre und Freude zugleich, diesen
Workshop 2011 auszurichten. Der Börsen- und Bankenplatz Frankfurt mit internationalem Flair ist prädestiniert für
ein Event dieser Klasse. Menschen aus
170 Nationen leben in der Mainmetropole. Darüber hinaus sind hier 100
Konsulate und 60 ausländische Kammern und Handelsvertretungen angesiedelt.
Das diesjährige vertriebsnahe Motto des Workshops „joining foreign markets – step by step“ wurde bewusst gewählt. Fünf „steps“ repräsentierten fünf
Vorbereitungsschritte eines Unternehmers auf seinem Weg in einen neuen
Markt. Kooperationspartner des internationalen Netzwerkes, Kolleginnen
und Kollegen des EuropaService der
Sparkassen-Finanzgruppe, der
Deutsch-Rumänischen Industrie- und
Handelskammer Bukarest, des German
Centre Moscow sowie praxisbezogene
Erfahrungsberichte von Unternehmern
zeigten deutlich, wie man unter Einbezug der Kompetenzen vor Ort nachhaltig für den Vertrieb erfolgreich agieren
kann.
Der Workshop wurde eröffnet von
Altfried M. Lütkenhaus, Vorstandsmitglied der Frankfurter Sparkasse und
verantwortlich für das Firmenkundengeschäft des Instituts. In einer kurzen
Ansprache begrüßte er die rund 140
Gäste und hob besonders das Interesse
der Kolleginnen und Kollegen aus dem
Vertrieb hervor. Die Frankfurter Sparkasse hatte es sich zum Ziel gesetzt, den
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern aus den Sparkassen sowie den
Kolleginnen und Kollegen der UserSparkassen, die erstmalig zum Work-
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shop eingeladen waren, die Funktionsweise des S-CountryDesk näherzubringen.
Ein Novum für den S-CountryDeskWorkshop stellte das Speed-Dating dar,
das nachmittags stattfand. Zwölf SpeedDating-Tische mit den Themen des Tages, Cash-Management/SFirm und
sechs ausgewählten Ländern wurden
von 29 Experten besetzt. In face-to-face
sessions à 15 Minuten hatten alle Teilnehmer des Workshops hinreichend
Gelegenheit, individuelle Informationen abzurufen.

Internationalisierung steigert
Wettbewerbsfähigkeit
„Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot so rege genutzt wurde“, so Albert
Wagner, Leiter des Vertriebsmanagements Firmenkunden der Frankfurter
Sparkasse. „Dass die Auslastung der
Speed-Dater bei 80 bis 100 Prozent lag,
hat unsere Erwartungen sogar übertroffen.“
Das spiegelt natürlich auch die Bedeutung des internationalen Netzwerkes für die einzelnen Sparkassen wider.
Internationalisierung ist nach wie vor
ein Thema der mittelständischen Kunden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Sparkassen sind als Hausbanken
aufgefordert, relevante internationale
Informationen zu beschaffen und Engagement bei der grenzüberschreitenden Finanzbegleitung zu zeigen. „Wir
wünschen uns, dass dieser Workshop
2011 anschaulich gemacht hat, wie wir,
dank der Kompetenzen unserer Kooperationspartner weltweit, agieren können“, erklärte Wagner abschließend.
Der nächste S-CountryDesk-Workshop
findet im November 2012 im Rahmen
der Internationalen Fachtagung für das
Firmenkundengeschäft statt.
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Kontakte erleichtern Geschäfte
Aurelia Dehnhard-Muck, Chefin der
MKB Metallguss GmbH in Eichstätt,
berichtete auf dem Podium, wie ihr der
S-CountryDesk über die regionale
Sparkasse und die BayernLB beim
Aufbau einer Produktionsstätte in
Chennai, Indien, geholfen hat.

liche Verhalten fand ich dort sehr befremdlich. Ob Zusagen eingehalten
werden, wusste man nie genau. Zudem
wurde mir der einzelne Mensch dort zu
wenig geschätzt. In Indien hatte ich dieses Gefühl nicht.
Wie lief Ihre Standortsuche in Indien ab?
Worauf mussten Sie achten?

DSZ: Frau Dehnhard-Muck, Ihre Firma ist
ein in Deutschland gut aufgestelltes Unternehmen. Was hat Sie dazu bewogen, ins
Ausland zu gehen?
Dehnhard-Muck: Die MKB Metallguss
GmbH ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das mit gut 150
Beschäftigten mehr als zwölf Millionen
Euro Umsatz erwirtschaftet. Im Nischengeschäft „Gussteile aus Kupferlegierungen“ sind wir mit mehr als 5500
Produkten Marktführer. Der Schritt
nach Indien folgte dem etwas kleineren
in die Slowakei 2007. In der Slowakei ist
der Guss von Aluminium-Teilen etwa 20
Prozent günstiger als in Deutschland.
Durch eine Produktionsstätte in Indien
wollen wir den asiatischen und chinesischen Markt bedienen. Besonders der
Strommarkt wächst dort immens. Diesen können wir mit unseren Schlüsselprodukten, wie Transformatoren ideal,
bedienen.
Die Engagements sowohl in Indien
als auch in die Slowakei bedeuteten für
das Werk in Eichstätt nie einen Arbeitsplatzabbau. Mir war es ganz wichtig,
dass auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Deutschland auf dem
Weg ins Ausland hinter mir stehen. Deshalb stand ich mit ihnen im ständigen
Austausch.
Wo haben Sie sich Unterstützung geholt?
Ich habe mir Rat bei der Außenhandelskammer und bei meinem Wirtschaftsprüfer geholt.
Einen wichtigen Baustein hat aber
auch meine Sparkasse in Eichstätt gebildet. Als gelernte Bankkauffrau habe
ich einen guten Überblick über das In-

Wird schon mal zur Rechtshänderin, wenn
es für die Geschäfte erforderlich ist: Aurelia
Foto MKB
Dehnhard-Muck.

formationsbedürfnis meiner Hausbank.
Durch meinen jahrelangen Kontakt zu
meinem Berater in Eichstätt wusste ich,
dass ich dort kompetente Unterstützung finden werde. Durch die Einbindung in das internationale Netzwerk
der Sparkassen konnte ich bei der lokalen Bank in Indien ein Konto eröffnen
und erhielt Betreuung vor Ort. Die Finanzierung der Produktionsstätte organisierte die Sparkasse über die KfW in
Deutschland.
Warum haben Sie sich bei der Gründung
der Produktionsstätte für Indien entschieden?
Im Jahr 2005 hatte ich eine Produktion
in China in Betracht gezogen. Das Land
habe ich dann regelmäßig besucht und
hätte sogar ein günstiges Grundstück
neben dem Werk eines unserer Kunden
erwerben können. Mein anfänglich
schlechtes Bauchgefühl konnte ich damit aber nicht beruhigen. Das geschäft-

Ich habe mir insgesamt 15 Betriebe in
Indien angesehen und viele ausführliche Gespräche geführt. Dabei stellte ich
fest: Die Menschen in Indien sind aufgeschlossen und neugierig. Ein Kennenlernen kann dann auch einmal sechs
Stunden in Anspruch nehmen. Der
deutschen Zielstrebigkeit wird so Geduld gelehrt.
Natürlich hatte ich mich vorab
über kulturelle Unterschiede und Spielregeln in Trainings und bei deutsch-indischen Stammtischen informiert.
Das hatte auch „körperliche“ Folgen für mich. Als Linkshänderin musste
ich komplett auf meine rechte Hand
umpolen, da die linke in Indien als unrein gilt.
Hat sich die Teilnahme am S-CountryDesk
Workshop auch aus Ihrer Sicht gelohnt?
Für mich war diese Veranstaltung interessant und hilfreich. Der Kontakt zu
den Teilnehmern mit verschieden Themenschwerpunkten wie Außenhandelskammern, Fördereinrichtungen
und Auslandsbanken ist natürlich auch
für mich aufschlussreich. Da erfahre
ich, wie ich in Zukunft noch schneller
an mein Ziel im Ausland gelange und
wobei ich auf dem Weg dahin achten
sollte. Außerdem finde ich es auch immer wichtig, die Firmenkundenberater
und Beraterinnen auf dem Laufenden
zu halten. Rahmenbedingungen ändern sich. Viele Mittelständler sind
schon auf dem Weg ins Ausland. Diesen
sollten sie nicht unerfahren allein bestreiten, sondern am besten mit ihrer
heimischen Sparkasse an der Seite.

Vertriebsmarkt Rumänien: Im Land mit großen Gegensätzen finden sich Luxusboutiquen in Bukarest und kleine Dörfer ohne Wasseranschluss

Enge Zusammenarbeit trägt Früchte für alle Beteiligten
Dienstleistungen unserer Kammer – einige Sparkassenkunden offensichtlich
bereits sehr konkret mit dem Gedanken
auseinandergesetzt haben, in Rumänien Fuß zu fassen. Ein Kundenbetreuer
fragte explizit nach Möglichkeiten und
Chancen in Rumänien, auf dem Sektor
der Schönheitschirurgie aktiv zu werden.
Alles in allem war dieser S-CountryDesk-Workshop eine große Kontaktbörse mit interessanten Gesprächspartnern. Zum Beispiel erhielt ich zwei konkrete Anfragen nach Rumänien-Sprechtagen. Gerne werde ich diese Kontakte
aufgreifen und die Gelegenheit nutzen,
unseren Service vorzustellen.
Damit zeigt sich wieder einmal,
dass die enge Zusammenarbeit beidseitig Früchte trägt. So verstehe ich unsere
Kooperation mit dem internationalen
Netzwerk der Sparkassen-Finanzgruppe: Das Hand-in-Hand-Arbeiten zur Unterstützung deutscher und rumänischer Kunden, damit diese nachhaltig
erfolgreich agieren können.

ruxanDra DuMitrEScu
Deutsch-rumänische
industrie- und Handelskammer

Die Deutsch-Rumänische Industrieund Handelskammer hat mit ihrem
Workshopbeitrag das Investitionspotenzial in Rumänien deutlich herausgestellt und Interesse für dieses europäische Land geweckt. Besonders hellhörig wurden die Teilnehmer bei der Darstellung der für deutsche Unternehmen
fremden Unternehmermentalität. Für
mich persönlich interessant waren die
Reaktionen der Zuhörer auf die unterschiedlichen Lebensbedingungen in
Rumänien: Auf der einen Seite Bukarest
mit seinen Luxusboutiquen, auf der anderen Seite kleine Dörfer ohne Wasseranschluss. Das ist vielen Kollegen gar
nicht so bewusst.

Auch Schönheitschirurgen
zieht es gen Osten
Beim Speed-Dating zeigte sich, dass
sich – neben allgemeinen Fragen zu

Intensive Gespräche: Sehr konkret informierten sich die Teilnehmer über die Bedingungen in den verschiedenen Ländern.

Mehr unter http://rumaenien.ahk.de/

