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Aurelia Dehnhard-Muck, Chefin der
MKB Metallguss GmbH in Eichstätt,
berichtete aufdemPodium,wie ihrder
S-CountryDesk über die regionale
Sparkasse und die BayernLB beim
Aufbau einer Produktionsstätte in
Chennai, Indien, geholfen hat.

DSZ: Frau Dehnhard-Muck, Ihre Firma ist
ein inDeutschlandgut aufgestelltesUnter-
nehmen. Was hat Sie dazu bewogen, ins
Ausland zu gehen?

Dehnhard-Muck: Die MKB Metallguss
GmbH ist ein erfolgreiches mittelstän-
disches Unternehmen, das mit gut 150
Beschäftigten mehr als zwölf Millionen
Euro Umsatz erwirtschaftet. Im Ni-
schengeschäft „Gussteile aus Kupferle-
gierungen“ sind wir mit mehr als 5500
Produkten Marktführer. Der Schritt
nach Indien folgte dem etwas kleineren
in die Slowakei 2007. In der Slowakei ist
derGuss vonAluminium-Teilen etwa 20
Prozent günstiger als in Deutschland.
Durch eine Produktionsstätte in Indien
wollenwir den asiatischen und chinesi-
schen Markt bedienen. Besonders der
Strommarkt wächst dort immens. Die-
sen können wir mit unseren Schlüssel-
produkten, wie Transformatoren ideal,
bedienen.

Die Engagements sowohl in Indien
als auch in die Slowakei bedeuteten für
dasWerk in Eichstätt nie einen Arbeits-
platzabbau. Mir war es ganz wichtig,
dass auchmeineMitarbeiter undMitar-
beiterinnen in Deutschland auf dem
Weg ins Auslandhintermir stehen. Des-
halb stand ich mit ihnen im ständigen
Austausch.

Wohaben Sie sich Unterstützung geholt?

Ich habemirRat bei derAußenhandels-
kammer und bei meinemWirtschafts-
prüfer geholt.

Einen wichtigen Baustein hat aber
auch meine Sparkasse in Eichstätt ge-
bildet. Als gelernte Bankkauffrau habe
ich einen guten Überblick über das In-

formationsbedürfnismeinerHausbank.
Durch meinen jahrelangen Kontakt zu
meinem Berater in Eichstätt wusste ich,
dass ich dort kompetente Unterstüt-
zung finden werde. Durch die Einbin-
dung in das internationale Netzwerk
der Sparkassen konnte ich bei der loka-
len Bank in Indien ein Konto eröffnen
und erhielt Betreuung vor Ort. Die Fi-
nanzierung der Produktionsstätte orga-
nisierte die Sparkasse über die KfW in
Deutschland.

Warum haben Sie sich bei der Gründung
der Produktionsstätte für Indien entschie-
den?

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 demWerk eines unsererKunden
erwerben können. Mein anfänglich
schlechtes Bauchgefühl konnte ich da-
mit aber nicht beruhigen. Das geschäft-

liche Verhalten fand ich dort sehr be-
fremdlich. Ob Zusagen eingehalten
werden, wusste man nie genau. Zudem
wurdemir der einzelne Mensch dort zu
wenig geschätzt. In Indien hatte ich die-
ses Gefühl nicht.

Wie lief Ihre Standortsuche in Indien ab?
Woraufmussten Sie achten?

Ich habe mir insgesamt 15 Betriebe in
Indien angesehen und viele ausführli-
che Gespräche geführt. Dabei stellte ich
fest: DieMenschen in Indien sind aufge-
schlossen und neugierig. Ein Kennen-
lernen kann dann auch einmal sechs
Stunden in Anspruch nehmen. Der
deutschen Zielstrebigkeit wird so Ge-
duld gelehrt.

Natürlich hatte ich mich vorab
über kulturelle Unterschiede und Spiel-
regeln in Trainings und bei deutsch-in-
dischen Stammtischen informiert.

Das hatte auch „körperliche“ Fol-
gen fürmich. Als Linkshänderinmusste
ich komplett auf meine rechte Hand
umpolen, da die linke in Indien als un-
rein gilt.

Hat sich die Teilnahme am S-CountryDesk
Workshop auch aus Ihrer Sicht gelohnt?

Für mich war diese Veranstaltung inte-
ressant und hilfreich. Der Kontakt zu
den Teilnehmern mit verschieden The-
menschwerpunkten wie Außenhan-
delskammern, Fördereinrichtungen
undAuslandsbanken 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 im-
mer wichtig, die Firmenkundenberater
und Beraterinnen auf dem Laufenden
zu halten. Rahmenbedingungen än-
dern sich. Viele Mittelständler sind
schon auf demWeg ins Ausland. Diesen
sollten sie nicht unerfahren allein be-
streiten, sondern am besten mit ihrer
heimischen Sparkasse an der Seite.

i n t E r v i E w

Kontakte erleichtern Geschäfte

r u x a n D r a D u M i t r E S c u
Deutsch-rumänische

industrie- und Handelskammer

Die Deutsch-Rumänische Industrie-
und Handelskammer hat mit ihrem
Workshopbeitrag das Investitionspo-
tenzial in Rumänien deutlich herausge-
stellt und Interesse für dieses europäi-
sche Land geweckt. Besonders hellhö-
rig wurden die Teilnehmer bei der Dar-
stellung der für deutscheUnternehmen
fremden Unternehmermentalität. Für
mich persönlich interessant waren die
Reaktionen der Zuhörer auf die unter-
schiedlichen Lebensbedingungen in
Rumänien: Auf der einen Seite Bukarest
mit seinen Luxusboutiquen, auf der an-
deren Seite kleine Dörfer ohne Wasser-
anschluss. 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

Dienstleistungen unserer Kammer – ei-
nige Sparkassenkunden offensichtlich
bereits sehr konkretmit demGedanken
auseinandergesetzt haben, in Rumäni-
en Fuß zu fassen. Ein Kundenbetreuer
fragte explizit nach Möglichkeiten und
Chancen in Rumänien, auf dem Sektor
der Schönheitschirurgie aktiv zu wer-
den.

Alles in allem war dieser S-Coun-
tryDesk-Workshop eine große Kontakt-
börsemit interessantenGesprächspart-
nern. ZumBeispiel erhielt ich zwei kon-
krete AnfragennachRumänien-Sprech-
tagen. Gerne werde ich diese Kontakte
aufgreifen und die Gelegenheit nutzen,
unseren Service vorzustellen.

Damit zeigt sich wieder einmal,
dass die enge Zusammenarbeit beidsei-
tig Früchte trägt. So verstehe ich unsere
Kooperation mit dem internationalen
Netzwerk der Sparkassen-Finanzgrup-
pe: Das Hand-in-Hand-Arbeiten zur Un-
terstützung deutscher und rumäni-
scher Kunden, damit diese nachhaltig
erfolgreich agieren können.

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

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

Enge Zusammenarbeit trägt Früchte für alle Beteiligten

Schon bei den Vorträgen erhielten die Teilnehmer jede Menge Informationen zum Hören und Nachlesen.Speed-Dating: Jeder Teilnehmer stellte sich seinen eigenen „Stundenplan“ zusammen. Fotos Sparkasse

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

S o F i E Q u a S t
Frankfurter Sparkasse

Für die Frankfurter Sparkasse, Grün-
dungsmitglied des internationalen
Netzwerkes „S-CountryDesk“, war es ei-
ne Ehre und Freude zugleich, diesen
Workshop 2011 auszurichten. Der Bör-
sen- und Bankenplatz Frankfurt mit in-
ternationalemFlair ist prädestiniert für
ein Event dieser Klasse. Menschen aus
170 Nationen leben in der Mainme-
tropole. Darüber hinaus sind hier 100
Konsulate und 60 ausländische Kam-
mern und Handelsvertretungen ange-
siedelt.

Das diesjährigevertriebsnahe Mot-
to des Workshops „joining foreignmar-
kets – step by step“ wurde bewusst ge-
wählt. Fünf „steps“ repräsentierten fünf
Vorbereitungsschritte eines Unterneh-
mers auf seinem Weg in einen neuen
Markt. Kooperationspartner des inter-
nationalen Netzwerkes, Kolleginnen
und Kollegen des EuropaService der
Sparkassen-Finanzgruppe, der
Deutsch-Rumänischen Industrie- und
HandelskammerBukarest, des German
Centre Moscow sowie praxisbezogene
Erfahrungsberichte vonUnternehmern
zeigten deutlich, wie man unter Einbe-
zug der Kompetenzen vor Ort nachhal-
tig für den Vertrieb erfolgreich agieren
kann.

Der Workshop wurde eröffnet von
Altfried M. Lütkenhaus, Vorstandsmit-
glied der Frankfurter Sparkasse und
verantwortlich für das Firmenkunden-
geschäft 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 Spar-
kasse hatte es sich zumZiel gesetzt, den
Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitar-
beitern aus den Sparkassen sowie den
Kolleginnen und Kollegen der User-
Sparkassen, die erstmalig zum Work-

shop eingeladen waren, die Funktions-
weise des S-CountryDesk näherzubrin-
gen.

EinNovum für den S-CountryDesk-
Workshop stellte das Speed-Dating dar,
das nachmittags stattfand. Zwölf Speed-
Dating-Tische mit den Themen des Ta-
ges, Cash-Management/SFirm und
sechs ausgewählten Ländern wurden
von 29 Experten besetzt. In face-to-face
sessions à 15 Minuten hatten alle Teil-
nehmer des Workshops hinreichend
Gelegenheit, individuelle Informatio-
nen abzurufen.

Internationalisierung steigert
Wettbewerbsfähigkeit

„Wir freuen uns sehr, dass dieses Ange-
bot so rege genutzt wurde“, so Albert
Wagner, Leiter des Vertriebsmanage-
ments Firmenkunden der Frankfurter
Sparkasse. „Dass die Auslastung der
Speed-Dater bei 80 bis 100 Prozent lag,
hat unsere Erwartungen sogarübertrof-
fen.“

Das spiegelt natürlich auch die Be-
deutung des internationalen Netzwer-
kes für die einzelnen Sparkassenwider.
Internationalisierung ist nach wie vor
ein Thema der mittelständischen Kun-
den, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Sparkassen sind als Hausbanken
aufgefordert, relevante internationale
Informationen zu beschaffen und En-
gagement bei der grenzüberschreiten-
den Finanzbegleitung zu zeigen. „Wir
wünschen uns, dass dieser Workshop
2011 anschaulich gemacht hat, wie wir,
dank der Kompetenzen unserer Koope-
rationspartner weltweit, agieren kön-
nen“, erklärteWagner abschließend.

Der nächste S-CountryDesk-Workshop
findet im November 2012 im Rahmen
der Internationalen Fachtagung für das
Firmenkundengeschäft statt.

Meinungsbild des Ausrichters

Schritt für Schritt
ins ausland

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


