
Gemeinsamkeit braucht gegenseitige
Kenntnis voneinander – gerade zwi-
schenden Sparkassenund ihren aus-
ländischen Partnern. Denn nur auf
diesem gesichertenWissen kann das
Vertrauenwachsen, das fürdenErfolg
im Firmenkundengeschäft unerläss-
lich ist.

W e r n e r n e t z e l

Dezentrale Wirtschaftsstruktur
und die dezentrale Finanzwirt-
schaft gehören unauflöslich zu-

sammen. Sparkassen sind an die Regi-
on ihres regionalen Trägers gebunden.
Das sorgt dafür, dass sie ihren Markt
bestmöglich bearbeiten. Dabei suchen
sie nicht nach Höchstrenditen, sondern
tätigen mit ihren Kunden vor Ort jedes
Geschäft, das sich lohnt. Die Konzentra-
tion auf ein eingeschränktes Gebiet
sorgt darüber hinaus für eine exzellen-
te Kundenkenntnis. Drei von vier Un-
ternehmen in Deutschland haben Ge-
schäftsbeziehungen zu uns, oft arbei-
ten wir seit Jahrzehnten mit ihnen zu-
sammen. Es gibt einige Großbanken in
Deutschland, die sich gerne als die
deutsche Mittelstandsbank sehen. Na-
hezu jede einzelne Sparkasse ist in ih-
rer Region Marktführer im Mittel-
standsgeschäft – zusammengenom-
men ist die Sparkassen-Finanzgruppe
in Deutschland die Mittelstandsbank.

Ich gebe zu, diese Marktstärke ist
unseren Geschäftsfreunden im Aus-
land, denen die deutsche Bankenstruk-
tur nicht so transparent ist, nicht im-
mer leicht zu verdeutlichen.

Seit Jahren beobachten wir eine
zunehmende Tendenz unserer mittel-
ständischen Kunden, sich im Ausland
zu engagieren. Erst waren es haupt-
sächlich die größeren Mittelständler,

die sich im Ausland engagierten. Jetzt
stellen sich aber auch immermehr klei-
nere Firmen die Frage, ob sie ihr Ge-
schäftsmodell durch eine stärkere Prä-
senz im Ausland verbessern können.
Für Sparkassen ist dies natürlich eine
Herausforderung. Denn sie sind die
Hausbank vieler dieser Unternehmen.
Jedoch endet ihr Geschäftsgebiet an
der Stadt- oderKreisgrenze ihrerTräger.

Für die klassische Abwicklung von
Export- und Importgeschäften konnten
wir auf die bewährten Strukturen unse-
res Verbundes zurückgreifen. Für die
Vor-Ort-BegleitungunsererKunden, die
beispielsweise im Ausland in neue
Standorte investieren wollen oder ein-

fach nur ein Konto benötigen, standen
wir vor einer neuen Herausforderung.
Deshalb hat die Sparkassen-Finanz-
gruppe Lösungen entwickelt, die unse-
ren dezentralen Strukturen entspre-
chen: Das war die Geburtsstunde des S-
CountryDesk. Er dient nicht dazu, uns
selbst ausländische Märkte zu erschlie-
ßen. Das ist nicht die Aufgabe der Spar-
kassen, sondern: Wir machen Inlands-
geschäft im Ausland, indemwir unsere
Kunden begleiten.

Und dafür sind wir auf eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeitmit Part-
nerinstituten angewiesen. Die Nieder-
lassungen der Landesbanken verfügen
nicht alle über eine Banklizenz und

sind auch nicht immer darauf ausge-
richtet, mittelständisches Geschäft vor
Ort zu betreuen. Der CountryDesk
brauchte daher von Anfang an weitere
Partner.

Deshalbmachenwiruns innerhalb
der weltweiten Organisation der Spar-
kassen, aber auch außerhalb auf die Su-
che nach geeigneten Partnern. Geeignet
sind Institute, die ein ähnliches Ge-
schäftsmodell betreiben wie wir: Insti-
tute mit einer breiten Marktveranke-
rung und einer exzellente Kenntnis des
jeweiligenwirtschaftlichen Umfelds ei-
nes Landes. Institute, die in ihrer Ge-
schäftspolitik einen ähnlichen Schwer-
punkt auf den Mittelstand setzen wie
wir.

Institute, die leistungsfähig genug
sind, auch anspruchsvolle Finanzierun-
gen zu begleiten und ausgegebene Kre-
dite in die eigenen Bücher zu nehmen.
Und Institute natürlich, von denen wir
erwarten, dass sie die Kontakte zu unse-
ren Kunden nicht dazu nutzen, uns im
einheimischen Markt anzugreifen. Wer
diese Kriterien erfüllt, dem können wir
imGegenzug eine faire undvertrauens-
volle Zusammenarbeit als berechenba-
re Partner anbieten: Wir führen ihnen
Top-Kunden zu, die wir meist durch
jahrzehntelange Geschäftsbeziehun-
gen sehr gut kennen und von deren Er-
folg in ihrem Land wir überzeugt sind.
Darüberhinaus gilt auch fürunsere Sei-
te: Wir begleiten unsere Kunden ins
Ausland, einen Eintritt in ihrenHeimat-
markt kommt für uns aus den vorhin
erklärten Gründen aber nicht in Frage.

Ich denke, dies zusammen ist eine
stabile Grundlage für eine Zusammen-
arbeit, in der die Interessen aller Part-
ner, die der ausländischen Partner
ebenso wie die Interessen der Sparkas-
sen, gewahrt bleiben.

Der Autor ist Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied des DSGV.
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Gemeinsamkeit braucht Kenntnis

Betonte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Partnerinstituten insbesondere für die Vor-Ort-Begleitung: Werner Netzel.

DieSparkasseKrefeld, Gesellschafter
der S-CountryDesk GmbH, nutzte die
Gelegenheit und sendete zum neu
konzipiertenWorkshoperstmals auch
ihren Vertriebsdirektor Firmenkun-
den, Rainer Pütz.

DSz:Herr Pütz, hat sich die Teilnahme am
S-CountryDesk-Workshop aus Ihrer Sicht
gelohnt?

Pütz: Definitiv ja. Das Konzept des
Workshops ging sehr gut auf. Die Prä-
sentationen im ersten Programmteil
zeigten schrittweise, wie unsere Finanz-
gruppe Kunden bei deren Auslandsvor-
haben unterstützt. Im zweiten Pro-
grammteil konnte man die Referenten
bei kurzen Speed-Datings zu Details be-
fragen. Zusätzlich waren auch noch Ex-
perten einzelner Länder, wie beispiels-
weise Russland, als Ansprechpartner
vor Ort. Das war für mich abwechs-
lungsreich und informativ. Und für die
Sparkasse Krefeld speziell hat sich der
Workshop zusätzlich gelohnt. Ein Un-
ternehmer, der als Referent vorOrt war,
stellte einen Kontakt zu einem seiner
Geschäftspartner her, der in unserem
Geschäftsgebiet ansässig ist.

Würden Sie die Teilnahme am S-Country-
Desk-Workshop auch Ihren Kollegen aus
dem Firmenkundenbereich empfehlen?

Das internationale Geschäft ist für die
Firmenkundenbetreuer und -betreue-
rinnen oft eine besondere Herausforde-
rung. Der Workshop machte deutlich,
dass hinter unseren ersten Anlaufstel-
len ein komplexes Netzwerk steht, das
tatkräftig unterstützt. Da sind zuerst
die eigenen Fachberatermit ihren Kon-
takten in die gesamte Sparkassen-
Finanzgruppe, zu anderen Sparkassen,
KompentezCentern oder Landesban-
ken, zur Deutschen Leasing und zur
Deutschen Factoring Bank.

Und da sind natürlich die Partner
des S-CountryDesk. Gerade die teilneh-
menden Auslandspartner des S-Coun-
tryDesk, Außenhandelskammern, Ban-
ken und Sparkassen, WP-Gesellschaf-
ten und so weiter zeigten, wie gut unser
internationales Netzwerk aufgestellt
ist. Gegenüber unseren Firmenkunden
können wir also selbstbewusst auftre-
ten. Dieses Selbstverständnis förderte
derWorkshop. Ich kann eineTeilnahme
allen meinen Firmenkundenkollegen
sehr empfehlen.

Was haben Sie von der Veranstaltung mit
in die Sparkasse Krefeld genommen? An
welchen Punkten sollte angesetzt werden?

In unserer Sparkasse ist das „alltägli-
che“ Firmenkundengeschäft schon gut
mit dem Auslandsgeschäft verzahnt.
Das heißt: Die Auslandsfachberater ste-
henmit unseren Firmenkundenbetreu-
ern in regelmäßigem Kontakt und Aus-
tausch.

Erhält der Kunde laufend Zahlun-
gen aus demAusland? Zahlt er selbst in
anderen Währungen? Das können Zei-
chen fürweitergehende Auslandsenga-
gements sein. Hiermüssen wir gemein-
sam am Ball bleiben.

Im Idealfall gehe ich als Firmen-
kundenbetreuer dann aktiv auf meine
Ansprechpartner im „Internationalen
Geschäft“ zu und weiß, was die Spar-
kassen-Finanzgruppe grundsätzlich
leisten kann. Die Fachberater unter-
stützten dann ihrerseitsmit Spezialwis-
sen beispielsweise zu Akkreditiven,
Exportfinanzierungen und Angeboten
des S-CountryDesk.

Aus Erfahrungwissenwir, dass ein
Kunde, der von unserer Kompetenz im
Auslandsgeschäft überzeugt wurde,
auch darüber hinaus mehr Geschäft in
unserHaus trägt. Der S-CountryDesk ist
dabei ein wichtiges Vertriebsinstru-
ment.

i n t e r v i e W

Geballte Kompetenz zum Ausdruck gebracht

Vergibt für den zehnten S-CountryDesk-
Workshop in Frankfurt das Prädikat „emp-
fehlenswert“: Rainer Pütz.

Derzehnte S-CountryDesk-Workshop
stand unter dem Motto „Joining Fo-
reignMarkets –StepbyStep“. Erstmals
fand ein sogenanntes Speed-Dating
statt. Nachfolgend einige Reaktionen
dazu.

Christian Stein-
berger, Erste
Group Bank AG:
Eine rundum ge-
lungene Veran-
staltung! Vor al-
lem das Speed-Da-
ting im Rahmen
des S-Country-
Desk-Workshop
war eine exzellen-
te Möglichkeit, in

kürzester Zeit die größtmögliche An-
zahl an Interessenten zu erreichen.Wir
haben reges Interesse an den Integrati-
onsmöglichkeiten der Erste GroupKon-
ten mit S-Firm von der Vertriebsseite
her geortet, was uns gezeigt hat, dass
wir hier an der richtigen Stelle inves-
tiert haben.

Als Follow-up habenwirmit einem
Kollegenvon der Frankfurter Sparkasse
die Möglichkeit besprochen, gemein-
sam bei einer der Fachtagungen im
Herbst aufzutreten – daswäre eine gute
Maßnahme, um neben dem Vertrieb
auch noch die Electronic-Banking-Spe-
zialisten zu erreichen.

Manfred Pirin-
ger, Erste Group
Bank AG: Eine be-
eindruckendeVer-
anstaltung mit ei-
nem breiten Spek-
trum an Wissens-
vermittlung unter
dem Motto „Joi-
ning Foreign Mar-
kets – Step by
Step“. Speziell der

Part Fördermöglichkeiten in Zusam-
menarbeitmit demDeutschen Sparkas-
sen- und Giroverband war sehr interes-
sant, und ich denke, hier können wir
unsere Partnerschaft in der Region CEE
besonders erfolgreich umsetzen.

Natürlichwardas Speed-Dating für
unsere Gruppe die beste Gelegenheit,
sehr praxisnah die Möglichkeiten der
Zusammenarbeit imCash-Management
den Sparkassenkollegen bzw. deren
Kundenbetreuern vorzustellen, und
mithilfe der Referenz Frankfurter Spar-
kasse erfolgte der Startschuss für eine
konkrete Umsetzung einer interessan-
ten Geschäftsmöglichkeit für die Regi-
on CEE. Ich bin überzeugt, damit die
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Kom-
merzbankenverbessern zu könnenund
damit auch zurKundenbindung beitra-
gen zu können.

Speziell die vielen internationalen
Teilnehmer haben Gelegenheit gebo-
ten, sich fachlich auszutauschen und
neue Kontakte herzustellen.

Erica Davis, Na-
tional Australia
Bank Group: Der
S-CountryDesk-
Workshop war für
uns als Bankpart-
ner von der ande-
ren Seite der Welt
eine hervorragen-
de Gelegenheit,
die Sparkassen-

Familie und ihre Partner persönlich
kennenzulernen. Dazu beigetragen ha-
ben vor allem die Beiträge zu den ein-
zelnen „Steps“, wie man erfolgreich im
Ausland Fuß fasst, welche Hindernisse
es zu umschiffen und welche „Fettnäp-
fe“ es zu vermeiden gilt. Die anschlie-
ßenden Diskussionen um die gemein-
samen Ziele und Synergieeffekte haben
mir gezeigt, wie vielfältig der S-Coun-
tryDesk bzw. die Sparkassen-Finanz-
gruppe ist. Das Tüpfelchen auf dem I
war übrigens die Simultanübersetzung
währen der Konferenz.

DerWorkshop bot uns die Gelegen-
heit, genauer zu erfahren, wie die Be-
dürfnisse der Sparkassen und ihrer
Kunden vor allem im Tagesgeschäft
aussehen und wie wir am sinnvollsten
und produktivsten zusammenarbeiten.
Für die National Australia Bank als
Partner des S-CountryDesk war es eine
exzellente Möglichkeit, den australi-
schen Markt zu präsentieren, Kontakte
zu knüpfen und gleichzeitig die deut-
sche Sparkassenlandschaft kennenzu-
lernen. Angesichts der Tatsache, dass
Unternehmen undMärkte immer inter-
nationaler werden, ist es wichtig, dass
es Anlaufstellenwie den S-CountryDesk
gibt, die Kunden beim Schritt ins Aus-
land begleiten und die Internationali-
sierung vorantreiben.

n A c h G e f r A G t

Dem gegenseitigen Informationsaustausch wurde viel Raum während des Workshops gegeben. Fotos Sparkasse
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