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Brasilien zählt zu den besonders zu-
kunftsträchtigen Schwellenländern.
Welche Erfahrungen dieWilh. Schulz
GmbH in diesem Land gemacht hat
und wie das Unternehmen durch die
SparkasseKrefeldunddieWestLBbe-
gleitetwurde, erläutertGeschäftsfüh-
rer Rainer Floeth.

DSz: Im Jahr 1946 als Rohrleitungsbauer
in Krefeld gestartet, jetzt Global Player in
der Öl- und Gas-Industrie, in der Petroche-
mie undEnergieerzeugung.Das klingtwie
„vomTellerwäscher zumMillionär“. . .

floeth: Gar kein schlechter Vergleich,
nur dass bei der Wilh. Schulz GmbH zu
Anfang nicht Teller gewaschenwurden,
sondern innovative Kaltumformungs-
prozesse durch den Gründer Wilhelm
Schulz und in der Folge auch angetrie-
ben durch die unternehmerische Weit-
sicht des heutigen Inhabers, Wolfgang
Schulz, stets dieWeiterentwicklungvon
innovativen Umformungsverfahren im
Fokus standen. Der Rest ist akribische
Planung, konsequente Umsetzung und
vor allem harte Arbeit.

Sie sind bereits seit 1984 international tä-
tig. Gleichzeitig sind Sie Kunde der regio-
nal aufgestellten Sparkasse Krefeld. Wie
passt das zusammen?

Sehr gut! Als mittelständisches Unter-
nehmen sind wir mit der Region eben-
so verbunden wie die lokale Sparkasse,

bei der viele unserer Mitarbeiter ihr
Lohn- oder Gehaltskonto führen. Für
uns ist in der Zusammenarbeit mit ei-
ner Bank das gegenseitige Verständnis
für das Geschäftsmodell des anderen
eine zwingende Geschäftsvorausset-
zung. Darüber hinaus erkennt auch die
Sparkasse im Rahmen ihres öffentli-
chen Auftrags die Bedeutung unseres
Unternehmens für ihre Region an und
verhält sich bei Finanzierungsanfragen
eben nicht wie eine internationale Ge-
schäftsbank, für die wir nur eine Vor-
gangsnummer wären.

Im Internet präsentiert sich die Wilh.
Schulz GmbH als „Trendsetter in techni-
schenLösungen“.WelchenTrend setzt das
Unternehmen in Brasilien?

Den Trend, der einzige Hersteller von
Rohrzubehörteilen und längsnahtge-
schweißten Rohren aus Edelstählen für
die Öl- und Gasindustrie zu sein. Darü-
ber hinaus arbeiten wir mit Petrobras
gemeinsam an neuen Produkten und
Werkstoffen, die speziell auf die Er-
schließung der Tiefseevorkommen vor
Brasiliens Küste zugeschnitten sind.

Sie sind in Brasilien mit drei Produktions-
stätten und vier Verkaufsbüros vertreten,
die dicht beieinander liegen.WelcheÜber-
legung steckt dahinter?

Synergien in der Produktion und der
Steuerung sowie die in Brasilien zwin-
gend notwendige Nähe zum Kunden,
was die Verkaufsbüros betrifft.

Was ist Ihnen an einem Bankpartner in
Brasilien besonders wichtig?

Brasilien ist ein Land – man glaubt es
kaum –, das aus meiner Sicht ein viel
komplexeres und leider auch unüber-
schaubareres administratives System
beheimatet als Deutschland. Das be-
trifft nicht nur Vorschriften und Geset-
ze zur Besteuerung von Unternehmen
und Dienstleistungen, sondern auch
das Arbeitsrecht, Wettbewerbsrecht
und nicht zuletzt die Unternehmensfi-
nanzierung. Hier kann man als deut-
sches Unternehmen schnell den Über-
blick verlieren oder Chancen verpas-
sen, was in der Regel Geld kostet.

Da ist es ein großer Vorteil, wenn
man eine Bank vor Ort hat, die sich um-
fassend mit den lokalen Gegebenheit
befasst, also groß genug ist, um nicht
nur einenTeil der Bankdienstleitungen
anzubieten, und mit der man sich im
Zweifel auch einmal in seiner Mutter-
sprache unterhalten kann. All das bie-
tet uns die WestLB seit Jahren als ver-
lässlicher Partner.

Darüber hinaus sorgen die Bank-
verbindungen in Deutschland zu Spar-
kasse undWestLB im Rahmen von Kre-
ditentscheidungen in Brasilien für kur-
ze Entscheidungswege. Wie gesagt,
„man kennt sich“, auch was die Bonität
angeht.

Wie finanzieren Sie Ihr Engagement in
Brasilien?

Durch eine Mischform aus lokaler In-
vestitionsförderung, lokalen Banken
und der WestLB als wesentlichen Part-
ner.

Welche Erfahrungen haben Sie bislang in
demLandgemacht?Gab es besondereHe-
rausforderungen?

Absolut. Die kulturellen Unterschiede

zwischen brasilianischem „Jeitinho“
und der deutschen Ordnungsliebe sind
einfach zu groß.

Man sagt der Deutsche ist mono-
chrom und der Brasilianer polychrom.
Anders ausgedrückt: Deutsche bevorzu-
gen es, Dinge „der Reihe nach“ zu erle-
digen, „Punkt für Punkt“ vorzugehen,
Tagesordnungen weitestgehend einzu-
halten. Brasilianer sind es gewohnt,
mehrere Dinge gleichzeitig zu tun –was
jedoch bedeuten kann, dass jeder ein-
zelne Vorgang länger dauert. Dies, ge-
paart mit einem schier unmöglich zu
überblickenden Paragrafen- und Vor-
schriftendschungel, lässt das aus der
Ferne so wunderschön erscheinende
Land für den Geschäftsreisenden mit
erster Brasilien-Erfahrung eher zweifel-
haft erscheinen. Damit wir uns nicht
falsch verstehen: Brasilien ist ein wun-
derschönes Land mit wunderbar
freundlichen und netten Menschen
und hervorragendenGeschäftsaussich-
ten, gerade für uns Deutsche, aber es
macht graue Haare!

Die Fragen stellte Iris Hemker, Referen-
tin EuropaService der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe.
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„Man kennt sich“ gilt auch fürs internationale geschäft

Das unternehmen

Die in Krefeld ansässige Wilh.
Schulz GmbH beschäftigt sichmit
Herstellung und Vertrieb von
Rohrzubehörteilen und Rohren
aus Edelstahl und höher legierten
Stählen für die Energiegewin-
nungsindustrie, insbesondere für
den Bereich Öl und Gas. Zur Zeit
sind weltweit rund 500 Mitarbei-
ter für die Schulz-Gruppe tätig,
was eine Verdopplung innerhalb
der vergangenen zehn Jahre be-
deutet. 2011 hat die Schulz-Grup-
pe über 150 Millionen Euro umge-
setzt. ZumVergleich: Im Jahr 2000
waren es noch 40 Millionen.

neue Serie
„ S p a r -
k a s s e n
können
k e i n
A u s -
l a n d ? “
I r r tum,
können
sie doch.
Sie re-
den viel-
l e i c h t
nur zu
w e n i g

darüber. Die SparkassenZeitung
stellt in einer losen Serie Best-
Practice-Beispiele vor, in denen
Unternehmenüber ihreAuslands-
erfahrungen berichten, die siemit
der Sparkasse und ihrenVerbund-
partnern gemacht haben. Der ers-
te Teil dieser Serie erschien in
Ausgabe 10 auf Seite 6.

Internationales Geschäft und regionale Sparkasse passen sehr gut zusammen, findet
Schulz-Group-Manager Rainer Floeth. Foto Schulz GmbH

ImRahmen des vomDeutschen Spar-
kassen- undGiroverband (DSGV) aus-
geschriebenenAuszubildenden-Wett-
bewerbs „Sparkassen-Kreditkarte“
2011 hat der Kreditkarten-Processor
PluscarddenausgelobtenSonderpreis
an die Sparkasse Osterode am Harz
überreicht.

Vor Kurzemwurden die acht Aus-
zubildenden des dritten Lehr-
jahresmit dem Pluscard Sonder-

preis ausgezeichnet. Die Preisverlei-
hung fand in der Sparkasse in Osterode
statt. Zum gewählten Termin handelte
es sich dann bereits um die frisch geba-
ckenen Bankkaufleute der Sparkasse
Osterode am Harz.

In feierlichemRahmenwurden die
Ex-Azubis vom Vorstandsvorsitzenden
Thomas Toebe für ihre gute Arbeit ge-

lobt: „Wirwaren angenehmüberrascht,
als wir den Anruf von Pluscard erhiel-
ten, dass der Sonderpreis an unsere
Auszubildenden vergeben worden ist.
Letztlich freuen wir uns über die sehr
gute Arbeit, die hier, auch von allen an-
deren Kollegen aus den Bereichen Per-
sonal und Marketing, geleistet worden
ist.“

Ritter lief
sogar beim Stadtlauf mit

„Die sehr gut strukturierte Kampagne
der Azubis ‚Gut. Gerüstet. Mit Gold.‘ hat
uns wirklich überzeugt“, sagte Carsten
Oppelt, Prokurist und Bereichsleiter
Markt bei Pluscard. „Die Gold-Kredit-
karte war Fokus aller Aktivitäten. Der
goldene Ritter war immer präsent: Als

Protagonist auf Plakaten, als Läufer
beim Stadtlauf und auch an Promoti-
onständen, wo Kunden sich mit dem
Ritter fotografieren lassen konnten.“

Ländliche Akzeptanzstellen
beworben

Jörg Frohberger, Gebietsleiter Vertrieb
und Jurymitglied von Pluscard: „Be-
sonders gefreut hat uns die Plakatkam-
pagne – hierwurden die Akzeptanzstel-
len in der ländlichen Region mit dem
Ritter beworben. Die Kreditkarte wird
damit endlich einmal nicht als Reise-
zahlungsmittel bei den Kunden plat-
ziert.“

Nach der Projekt-Präsentation der
Auszubildenden im Kreise von Vor-
stand, Bereichsdirektoren und Abtei-

lungsleitern überreichte Carsten Op-
pelt den Sonderpreis von Pluscard.
Nach der offiziellen Preisverleihung
fand dann die Gewinnerparty statt.
Ganz nach demRittermotto fand die rit-
terliche Feier imWelfenschloss in Herz-
berg statt. Die ehemaligenAzubis berei-
teten zudem allen eine Überraschung,
denn auch der mittlerweile bekannte
Werbe-Ritter ihrer Kampagne mischte
sich zu Beginn unter die anwesenden
Gäste. DSZ

Pluscard lobt für das Wettbewerbsjahr
2012 wieder einen Sonderpreis aus. Die
Anmeldungen für den Auszubildenden-
Wettbewerb müssen bis 31. März im Ak-
tionsbüro der Kreditkarten-Offensive
eingegangen sein. Azubi-Teams, die am
Wettbewerb teilnehmen, sind automa-
tisch für den Sonderpreis qualifiziert.

Pluscard Azubi-Wettbewerb

gut gerüstet wie der goldene ritter

Die ausgezeichneten Ex-Azubis mit Repräsentanten ihrer Sparkasse und von Pluscard
bei der Preisverleihung. FotosPluscard

Der goldene Ritter war immermit dabei: Auf Plakaten, beim Stadtlauf und an den Promo-
tionständen, wo sich Kunden mit ihm fotografieren lassen konnten.

perSonaLien
Veränderungen in Vorstand
und aufsichtsrat der Westimmo
Der Aufsichtsrat der Westdeut-
schen ImmobilienBank AG (West-
Immo) in Mainz hat Claus-Jürgen
Cohausz mit Wirkung zum 27. Ap-
ril zumVorstandsvorsitzenden be-
stellt. Cohausz, seit 2006 im Vor-
stand der WestImmo, tritt die
Nachfolge von Peter Knopp an. Die-
ser verlässt die WestImmo nach
Feststellung und Billigung des Jah-
resabschlusses am 26. April. .
Zum neuen Vorstandsmitglied der
WestImmo berief der Aufsichtsrat
ChristianeWolff, derzeit Risikovor-
stand der Readybank. Als Nachfol-
ger im Vorstand der Readybank ist
Peter Stemper vorgesehen.
Auch im Aufsichtsrat der WestIm-
mo ergeben sich durch den Trans-
formationsprozess Veränderun-
gen. Thomas Groß, Finanz- und Ri-
sikovorstand der WestLB, ist mit
sofortiger Wirkung Aufsichtsrats-
vorsitzender. Er tritt an die Stelle
von Hubert Beckmann. Der stell-
vertretende Vorstandsvorsitzende
derWestLB ist ab sofort stellvertre-
tender Aufsichtsratsvorsitzender
der WestImmo. Neues Mitglied im
Aufsichtsrat ist Stefan Dreesbach,
Leiter des Geschäftsbereichs Debt
Markets bei derWestLB.

Besucherrekord
bei der LBS

Mehr als 10 000 Besucher haben sich
bei den 19. Bremer Immobilientagen
von LBS Landesbausparkasse Bremen
und Sparkasse Bremen über Themen
rund um die Immobilie informiert. Da-
mit konnten dieVeranstalter einenneu-
en Rekord verbuchen. Rund 50 Ausstel-
ler und ein vielfältiges Vortragspro-
gramm lockten zahlreiche Immobilien-
interessierte in das FinanzCentrumAm
Brill. DSZ


