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1

Machen Sie Ihre Auslandsorganisationen handlungsfähig

Welches Unternehmen würde sich manchmal

Einer der großen Hebel ist aus unserer Sicht

nicht etwas weniger Wandel und die damit ver-

die Steuerung des Vorgabenzwangs aus dem

bundene Komplexität wünschen. In den letzten

Stammhaus. Das Ausrollen der Prozesse des

20 Jahren basieren die neu gestalteten Manage-

Hauptsitzes auf die Auslandsgesellschaften ist

mentansätze auf den Säulen Vereinfachung,

zwar einfach, jedoch wenig wirkungsvoll. Sie

Koordination komplexer Aufgaben und dem

sollten hier schon ein wenig Energie investieren

Organisieren dieser. Zuvor lag der Fokus auf

und eine Idee des Optimums haben um den rich-

dem Aufbau von Hierarchien und das Schaffen

tigen Weg einzuschlagen:

von standardisierten Produkten zur Befriedigung
der Kundenbedürfnisse. In diesen vergangenen

Befinden Sie sich auf der linken Seite der Grafik

Strukturen konnten Mitarbeiter in einem engen

dann haben Sie mittelfristig ein Thema welches

Rahmen schnell und unkompliziert angelernt

Sie lösen sollten. Durchstarten können Sie, wenn

werden. Die Anforderungen und auch damit ver-

Sie sich in der folgenden Grafik tendenziell Rechts

bundenen Löhne waren eher gering.

befinden. Ob Rechts-Oben oder Rechts-Unten hängt
von den jeweiligen Zielen ab die sie im Ausland

Herausforderungen wie Flexibilität und der Inter-

ein unendlich großer Markt zur Verfügung. Die

barrieren sinken. Dies kann die Chance sein, Ihr

nationalisierung. Denn kaum ein Unternehmen

schlechte Nachricht ist, dass Sie etwas dafür tun

Geschäft in diesem Bereich auszubauen. Sind Sie

konzentriert sich in der heutigen Zeit ausschließlich

müssen, um ein Stück bzw. größere Stücke des

auf der Suche nach Wachstum? Wollen Sie Ihr Pro-

auf den heimischen Markt. Arbeitsinhalte können

Kuchens abzubekommen. Erfolgreiche Internatio-

dukt auch international erfolgreich vermarkten?

nicht mehr im geplanten „Planen-Entscheiden-

nalisierung funktioniert nur dann, wenn Sie mit

Dann könnte jetzt der richtige Zeitpunkt für Sie

Kontrollieren“ – Zyklus abgearbeitet werden. Die

Rückschlägen und Frustration umgehen können.

sein! Warum jetzt? Weil grundsätzlich jeder Zeit-

Unternehmen haben darauf reagiert und sich

punkt perfekt ist, um Erfolg zu generieren. Er

dem dynamischen Umfeld angepasst.

Die Welt konsumiert mehr denn je. Die Frage

hängt nicht vom „Wann“ sondern vom „Wie“ ab.

ist also nicht, ob gekauft wird, sondern nur, bei

Wenn Sie in der Lage sind, sich den Märkten an-

Aufgrund dieser neu generierten Komplexität ist

wem. Um neue Käufer zu gewinnen, müssen wir

zupassen und den Überblick zu behalten, dann ist

ein funktionierender Steuerungsmechanismus,

uns manchmal auf unbekanntes Terrain begeben.

genau jetzt Ihr richtiger Zeitpunkt! Das gilt auch

welcher vor 20 Jahren noch nicht beherrscht

Das ist mit Chancen, Risiken und Ängsten ver-

für Unternehmen, die heute schon international

werden musste, zwingend notwendig. Die Aus-

bunden. Wenn Sie jedoch wirklich erfolgreich

vertreten sind, jedoch nur schwer Erfolge gene-

wirkungen des Fehlverhaltens sind bei ca. 65%

sein wollen, müssen Sie Ihre Komfortzone zwin-

rieren und dem Marktwachstum hinterherhinken.

der Unternehmen welche wir analysiert haben,

gend verlassen und den Überblick behalten. Sie

sichtbar und auch nachweisbar in Form von Per-

glauben nicht daran, dass Sie international er-

formanceverlust und mittelmäßigem Geschäft

folgreich sein können? Dann lassen Sie es besser

im Ausland. Mittelmäßig bezieht sich hier auf die

bleiben. Wenn Sie jedoch die Chance für sich nut-

möglichen Geschäfte die ein Unternehmen ohne

zen wollen, dann gehen Sie nicht ganz blauäugig

viel Blindleistung erzielen könnte.

Keine
Entfaltung
durch
Überregulierung

Erfolg durch totale
Strukturierung
(Stammdatenqualität 100%)

Vogelwild
im Ausland –
kein Zugriff auf
die Standorte

Erfolg durch
Regulierung des
Notwendigsten

schwach
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nalen Märkte enger zusammen. Die Markteintritts-

hoch

Nachricht für Sie. Zuerst die Gute: Ihnen steht

erreichen möchten.

niedrig

Angekommen in der Gegenwart stellen wir uns

Inputgröße

Durch die Digitalisierung rücken die internatio-

Vorgabenzwang aus Stammhaus

Wir haben heute eine gute und eine schlechte

stark

Outputgröße
Erfolgsauswirkung

Abb. 1

Handlungsfähigkeit

an die Sache heran.
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Diese Einblicke machen nur Sinn, wenn Sie nicht

zweimal im Jahr die Auslandsorganisationen be-

händisch zusammengetragen und von Mitar-

reist um die gewünschten Daten einzuholen und

beitern ggf. vorgefiltert werden. Es sollte jedem

gleich vor Ort mit punktuellen Maßnahmen gegen

Geschäftsführer möglich sein täglich, jedoch min-

zu steuern. Inhaltlich bedeutet dies für Sie, dass

destens Wöchentlich einen ungefilterten Einblick

Sie sich als Organisation im Reaktionsmodus

zu bekommen. Die Daten müssen auch verfügbar

befinden. Daraus resultiert der Verlust von Zeit

sein, wenn einer Ihrer Mitarbeiter im Urlaub ist.

und Geld. Wenn Sie an dieser Stelle innehalten

Immer wieder erleben wir, dass über die Som-

und sich selbst reflektieren bemerken Sie even-

mermonate das Reporting abflacht da die Mitar-

tuell, dass diese Reisen in jungen Jahren schon

beiter welche diese Daten aufbereiten im Urlaub

einmal spannender waren und Ihnen heute

sind. Das Ergebnis davon ist Kontrollverlust!

wahnsinnig an Lebenszeit fressen. Sollte diese
Reise ein Angestellter durchführen, verlieren Sie

Wie sieht es heute bei Ihnen aus?

keine Zeit jedoch produzieren Sie dadurch enor-

Die Praxis zeigt uns häufig, dass der Geschäfts-

me Kosten, wie das folgende Schaubild aufzeigt:

Aufwand

Scheitern vs. Erfolg

2

Besuchsaufwand
ohne Controlling jedes
Halbjahr oder Quartal

Stoppen Sie sinnlose Kaffeefahrten

Der Aufbau und das Managen einer Auslandsorganisation ist eine nicht zu unterschätzende

Genauer könnten es folgende Einblicke sein:

Aufgabe. Um diese Organisationen ordentlich

• Wie setzt sich der Auftragseingang im

managen zu können bedarf es ein Minimum an
Kontrolle und dazugehörigem Reporting. Optimal
wäre, wenn Sie als Geschäftsführer oder Vorstand einen klaren Einblick in diese Niederlassungen hätten um diese auch steuern zu können.

Zeit
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führer selbst oder der kaufm. Leiter bzw. Controller

Besuchsaufwand
nach Einführung
Controling durch ERP

Detail zusammen?
• Auswirkung von Personalwechsel auf

Abb. 2

Besuchsaufwand am Auslandsstandort

die Angebotsanzahl?
• Haben längere Lieferzeiten Auswirkungen

Die blaue Kurve zeigt Ihnen einen Lösungsansatz

muss ich Ihnen vermutlich nicht erklären. Nutzen

der Ihnen vermutlich nicht unbekannt ist. Einmal

Sie an dieser Stelle einfach das was Ihr bestehen-

ordentlich aufgebaut haben Sie eine signifikante

des ERP- System heute schon bietet. Dies reicht in

Übersicht über Verkaufszahlen und Auftragsein-

Steigerung der Kontrolle über Ihre Auslandsorga-

den meisten Unternehmen aus um ein effektives

gänge zu haben, sondern am Puls dran zu sein.

nisation. Was dies für positive Nebeneffekte hat

und effizientes Minimalcontrolling aufzubauen.

Wichtig dabei ist es auch relativ aktuelle Daten zu
erhalten. Dieser Einblick bedeutet nicht nur die

auf die Rendite?

Wie kann es zukünftig bei Ihnen aussehen?

• Nimmt die Datenqualität am Auslandsstandort zu oder ab?
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Scheitern erwünscht

4

Die Grundausstattung für den Erfolg

Manche Menschen denken, scheitern bedeutet,

also darauf ein, dass Sie Ihren aufgestellten inter-

Eine der wichtigsten internationalen Aufgaben

nach einer Lösung für ihr Problem an einer

einen Weg nicht erfolgreich zu Ende zu gehen.

nationalen Plan korrigieren und Ihre Ziele und

als Unternehmer ist es, die Auslandsorganisation

anderen Stelle fortzusetzen und beginnen ihre

Sehen Sie es doch mal so: Scheitern ist nur ein

Ausrichtung ändern müssen.

als eine Art verlängerten Arm des Haupstand-

eigenen Strukturen aufzubauen.

ortes aufzubauen und gleichzeitig den Standort

Erfolg

© H&F Solutions GmbH / www.hf-solutions.co

Scheitern vs. Erfolg
Erfolg
Scheitern

Scheitern

handlungsfähig zu machen, damit die Kollegen

Damit dies nicht passiert geben wir Ihnen nun

vor Ort genügend Kunden gewinnen können. Sie

6 wichtige Themen mit an die Hand welche nach

werden dabei umso mehr Erfolg haben, je besser

unserer Einschätzung ein stabiles Geschäft stüt-

Sie die Prozesse zwischen Ihnen und dem Aus-

zen und zwingend notwendig sind.

landsstandort verstehen.
Damit ein Auslandsstandort leistungsfähig ist,

Schulung Mitarbeiter
ERP-Themen

müssen die Kollegen vor Ort Vertrauen in Sie haben.
Dafür ist es notwendig, dass Sie glaubwürdig
sind und Sie ihnen auch hilfreiche Werkzeuge an

Individualisierungen des
ERP-Systems
im Ausland

Schulung
Mitarbeiter
Managementprozesse

8
7
6
5

die Hand geben. Viele Unternehmen sind überScheitern

10
9

4
3

rascht, dass die Kollegen im Ausland, welche Sie

2
1

als Führungskraft kennen gelernt haben und die
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Puzzlestück Ihres Gesamterfolgs. Stellen Sie sich

zunächst großes Interesse in ihrem Geschäft und
ihren Produkten geäußert haben, sich auf einmal
Scheitern
Scheitern

nicht mehr bei Ihnen melden. Dies liegt in den

Einführung
Controlling

Stammdatenqualität
Auslandsstandort

allermeisten Fällen an einer fehlenden oder unDatenbereitstellung
ERP-System Hauptstandort

genügenden Grundausstattung der angebotenen
Hilfsmittel. Sie sind dann in deren Augen nicht
glaubwürdig. Diese beschließen dann, ihre Suche

Abb. 3

Abb. 4

Grundausstattung für den Erfolg

Scheitern vs. Erfolg

Sie sollten nun selbst eine Einschätzung vornehmen und
bei allen Punkten mindestens 6 von 10 Punkten erreichen:
Unsere Kunden fragen uns immer wieder, ob es

re Antwort: „Nein, es gibt kein zentrales Muster

nicht standardisierte Internationalisierungsstrate-

für den Erfolg“. Der Schlüssel liegt darin, dass Sie

gien gibt. Diese gibt es sicherlich, die Frage ist

bzw. Ihr Unternehmen dafür brennt, internatio-

Sind Ihre Mitarbeiter im Ausland nicht aus-

dem System zurechtfinden und rasch, effizient

nur: Sind diese auch erfolgreich? Wir haben uns

nal erfolgreich zu sein. Ihre Mitarbeiter und Sie

reichend geschult bedeutet dies, dass diese

und produktiv arbeiten können. Wichtig dafür

im Vorfeld dieses Whitepapers über 50 erfolg-

müssen mit Spaß und Lust dabei sein, sonst

sich mit den Mitarbeitern im Inland nicht auf

sind Schulungen mit Echtdaten. Lernen die

reiche internationale Unternehmen angesehen.

funktioniert es nicht Aber Achtung, es handelt

Augenhöhe austauschen können und diese

Mitarbeiter das System nicht gut genug ken-

Unternehmen verschiedener Größen, aus ver-

sich hierbei um den Schlüssel zum Erfolg, nicht

auch nicht verstehen wie Ihr Hauptstandort

nen, ist es möglich, dass sie das ERP System

schiedenen Branchen. Und am Ende lautet unse-

das Doing!

tickt. Die Strategie ohne Schulung und damit

nur eingeschränkt nutzen und der erwartete

verbundener Transparenz geht nicht auf. Denn

Return on Investment hinter den Erwartungen

Schulungen sorgen insbesondere in der Start-

zurückbleibt. Hier gilt es eindeutig Brücken im

phase nach der ERP Einführung im Ausland

Sinne der Effizienz zu bauen.

1. Schulung Mitarbeiter ERP- Themen

dafür, dass sich die Mitarbeiter schnell mit

9
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Voraussetzung für den internationalen Erfolg

Vorgehensweisen wie Unternehmen damit

Bestellen und Verkaufen. So wachsen aus dem

Mitarbeiter im Blindflug sind nicht leistungs-

Ihres Unternehmens ist hierbei eine aussage-

umgehen:

Anlegen von Materialstämmen im System

fähig und entwickeln mit der Zeit eine Abwehr-

fähige Datenbasis und der damit verbundene

1. Daten werden am Hauptstandort angelegt

neue Herausforderungen bezüglich der Pflege

haltung. Denn sie wissen oft nicht welchem

schnelle und reibungslose Austausch über

und von dort aus an den Auslandsstandort

und Handhabung. In den Auslandsstandorten

Zweck ihre überdurchschnittlichen Leistungen

Ländergrenzen hinweg. Daher gilt es für Ihre

gespiegelt (Know-how rein am Hauptstandort)

fehlen oft die Kapazitäten und das Fachwissen

dienen. Jede Strategie basiert auf einem Fun-

Auslandsstandorte Controlling-Ansätze zu etab-

2. Am Auslandsstandort werden alle Daten

für die Materialstammpflege. Es kommt zu

dament, das es zu kommunizieren gilt. Wieso,

lieren, die gleichermaßen den Anspruch und

selbst angelegt (Handhabung wie ein eigenes

Störungen. Fehlermeldungen werden in die

weshalb, warum – Mitarbeiter sollten aktive

die individuellen Ziele beider Seiten (Auslands-

Unternehmen)

Zentrale geschickt. Dieser Prozess hemmt die

Player in den Veränderungsprozessen sein.

standort und Hauptsitz) berücksichtigen. Neben

3. Es wird ein gewisser Teil der Daten vom

Darum gilt es als Management im engen Kon-

dem Datenthema muss Ihr Controlling einen

Hauptstandort übernommen und neue Daten

takt mit den Mitarbeitern zu stehen und sich

Weg finden, Managern das hierzu notwendige

ohne Abstimmung mit dem Hauptstandort

Die Stammdatenqualität im Ausland sollte so-

abzustimmen. Und warum nicht auch als Ge-

Controlling-Wissen zu vermitteln sodass diese,

angelegt (Hoher Pflegeaufwand)

mit bei ca. 50 – 70 % Vervollständigungsgrad

schäftsführer den Mitarbeitern Einblicke in die

grundlegende Entscheidungen im Tagesgeschäft

Zahlen gewähren? Lässt sich so nicht der ge-

selbst sinnvoll treffen können. Sinnvoll für ein

Sollte bei Ihnen der dritte Punkt zutreffen dann

Mit diesen Anforderungen kommen die Mitar-

genseitige Respekt und die Identifikation mit

Unternehmen ist all das was dem Unternehmen

sind Sie in bester Gesellschaft. Für diese Hand-

beiter vor Ort klar und es kann schnelles und

dem Unternehmen steigern?

mehr hilft als schadet. Wichtig ist zudem, dass

habung ist ein enormes explizites Wissen und

flexibles Geschäft abgewickelt werden. Behin-

Im Mittelstand gibt es bereits gute Beispiele.

die Controlling- Struktur zu Ihrer Organisation

eine lange Einarbeitung der beteiligten Mitar-

dern Sie auf keinen Fall das Tagesgeschäft vor

Hier können Mitarbeiter über Portale sehen,

passt, ansonsten hat man eine schöne Aus-

beiter notwendig. Um Gefahren zu vermeiden

Ort durch zu starken Vorgabezwang.

wann sie wie am besten oder am schlechtes-

wertung, aber keine Maßnahme wird folgen.

muss bei jedem Vorgang die Stammdaten-

ten ihre Produkte verkaufen. So können Mit-

Führen Sie ein Minimal- Controlling ein und

qualität geprüft werden. Denn sobald die

arbeiter selbst analysieren wo die Gründe

stellen Sie sicher, dass diese gewonnenen Er-

Stammdaten nun an einem Standort geändert

An einem Auslandstandort mit weniger als

liegen und die nötigen Schritte einleiten. Es

kenntnisse auch umgesetzt und eingearbeitet

werden haben wir eine Abweichung und wie-

25 Mitarbeiter sollte ein ERP- System nicht

muss nur die Bereitschaft von allen Seiten ge-

werden. Denn ohne Implementierung erfolgt

der manuelle Abstimmung. Im schlimmsten

angepasst bzw. individualisiert werden. Aus-

ben sein, Veränderungen zuzulassen und keine

keine langfristige Verbesserung.

Fall wird sogar falsch gefertigt. Doch wie sieht

nahmen bestätigen die Regel. Durch die

nun die optimale Bereitstellung der Daten aus?

fehlenden Anpassungen verringern Sie die

Die richtige Lösung gibt ihnen die Qualität Ihrer

Komplexität und erleichtern den Umgang mit

2. Schulung Mitarbeiter Managementprozesse

Angst vor Machtverlust zu haben. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig über das

4. Datenbereitstellung ERP- System

Handlungsfähigkeit.

gegenüber der Qualität am Hauptstandort liegen.

6. Individualisierung ERP- System im Ausland

Was und Warum und schulen Sie diese auch in

Hauptstandort

Stammdaten vor. Haben Sie eine hohe Stamm-

Ihrem ERP- System. Denn wie im Abschnitt

den Grundlagen von Managementthemen. Sie

Der Wunsch aller Unternehmen ist die Ver-

datenqualität ist ein zentraler Mastermandant

zuvor erwähnt fehlt in diesen kleinen Organi-

werden es vielfach zurückbekommen.

fügbarkeit aller vorhandenen Daten und dies

zu empfehlen. Ist die Stammdatenqualität eher

sationen das breite Fachwissen. Zudem ist der

am besten weltweit. Aufgrund der rechtlichen

gering macht eine mandantenabhängige Stamm-

Pflegeaufwand eines Standard-ERP-Systems

Hürden und dem Pflegeaufwand der damit

datenbasis am Auslandsstandort handlungsfä-

am Auslandsstandort wesentlich geringer als

Letztendlich geht es beim Auslandscontrolling

verbunden ist führt dieses Wunschszenario

hig. Zu einer sinnvollen Entscheidung benötigen

am Hauptsitz und somit kontrollierbarer.

darum, dass am Schluss jemand da ist, der

meist zu überhöhten Aufwand. Zumindest in

Sie Personen mit einem hohen Erfahrungs-

sich um die Zahlen kümmert und Maßnahmen

Bezug auf das Ergebnis das man erhält. Man

schatz. Diese sind meist nur extern zu finden.

setzt. Der Controller ist im Auslandsgeschäft

kann sich die Frage stellen wie ein Auslands-

Ihr wichtigster Stratege. Denn die Analyse der

standort davon profitiert, wenn alle Daten des

vorhandenen Daten lässt auf die Potentiale

Hauptstandortes weltweit vorhanden sind.

Kleine Standorte haben angesichts der Kom-

schließen welche wiederum den Erfolg stark

Reduziert man sich an dieser Stelle rein auf die

plexität der Stammdaten Probleme bei der

beeinflussen.

Stammdaten dann gibt es in der Praxis drei

Pflege und bekommen schnell Probleme beim

3. Einführung Controlling

5. Stammdatenqualität Auslandsstandort
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Die fünf No-Go’s im Auslandsgeschäft

Durchdachte Auslandsstrategie – Fehlanzeige!

1. Welche Kaufargumente tragen zu einem

Genauso wie bei Ihrem Inlandsstandort sollten

erfolgreichen Abschluss bei?

Sie eine durchdachte Strategie für Ihr Auslands-

(Preis oder Service)

geschäft haben. Diese sollte nicht so manifestiert

In den USA ist dies der Preis

Außendienstler, Führungskraft etc. an den Aus-

reichend kennen. Es reicht nicht, dass Sie sich auf

landsstandort ist auf den ersten Blick ein logi-

Handelspartner u.ä. verlassen. Lernen Sie zuerst

scher Schritt. Damit ist scheinbar der Erfolg

Ihren Markt kennen. Dies geht nur über persön-

gewährleistet. Weit gefehlt.

liche Gespräche. Seien Sie am Puls des Marktes.
Finden Sie heraus wie Ihr Markt tickt. Dies sind

Denn nur weil ein Kollege die besten Zahlen im

wie die Inlandsstrategie sein. Die Grundzüge des

Inland ausweist heißt das nicht automatisch,

Vorgehens sollten jedoch klar sein. Aufgrund der

dass dieser auch im Ausland erfolgreich ist.

fehlenden Erfahrung gegenüber des heimischen

2. Haben Sie an After Sales Service gedacht?

Themen wie Sozialkompetenz, Selbstkompetenz

Deutsche Sorgfalt und Fachkundigkeit

und der Umgang mit komplexen Situationen

gepaart mit Freundlichkeit und Service-

sind gefragt. Zudem müssen Sie den Know-how

mentalität führt in den USA sofort auf die

Verlust am heimischen Standort ausgleichen und

Siegesstrasse.

schwächen diesen damit. Oft werden auch ver-

Marktes ist es von Vorteil, wenn die Strategie
lockerer formuliert ist. Sie werden uns zustimmen,
dass man die Auslandsstrategie in den einzelnen
Bereichen öfters anpassen muss als im heimischen Markt. Dies liegt schlicht und ergreifend

traute Kollegen der Geschäftsleitung entsendet.

in der Flut der neuen Erfahrungen und Informatio-

Sind jedoch die Grundanforderungen an den Ent-

Themen wie:
1. Ist Ihr Markt Abschlussoder beziehungsorientiert
2. Läuft die Kommunikation Formell
oder informell
3. Sind die Kunden Expressiv
oder reserviert

sendeten nicht gegeben bringt Sie auch dieser

Diese Erfahrungen lassen sich in kurzer Zeit ma-

brett zu einem globalen Player?

Schritt nicht weiter. An Ihrem Auslandsstandort

chen und sind ein großer Hebel zu Ihrem Erfolg.

Es ist bei Unternehmen unter 2000 Mitarbeitern

Mit den USA plant und agiert man in dem

benötigen Sie Kollegen mit folgenden Themen:

immer wieder zu erkennen, dass diese grund-

wohl bedeutendsten Wirtschaftsraum auf

legende Strategie fehlt. Welche Produkte man

dem Weltmarkt. Zweifelsohne verspricht ein

1. Schnelle Auffassungsgabe

Jeder neue Markt ist wichtig und jedes Wachs-

anbieten möchte ist meist klar, warum die Um-

Erfolg auf diesem Markt eine ungemeine

2. Soziale Kompetenz

tumspotential sollte gewinnbringend ausge-

sätze dann nicht zum Fliegen kommen ist jedoch

Profitsteigerung. Viel mehr aber noch wiegt

3. Logische Denkweise

schöpft werden. Jedoch nicht zu lasten der Basis

nicht geklärt. Da jedoch die Strategie fehlt kann

die Erfahrung, welche man dort sammelt,

4. Basiskenntnisse der Produkte

welche dieses Konstrukt trägt. Spätestens wenn

auch nicht überprüft werden wo Abweichungen

um später ein echter Global Player zu

5. Offenheit für andere Kulturen und

Ihre Kollegen im Ausland die ersten dicken Auf-

vorhanden sind. Alle Aktionen sind reaktiv und

werden.

nen, die man in diesem neuen Markt sammelt.

3. Ist Ihr größter Auslandsmarkt Ihr Sprung-

Auslandsstandorte werden bevorzugt behandelt

Mentalitäten

träge an Land zieht, kann das Produktionswerk

meist von punktueller Natur. Somit wird es

häufig die gewünschten Produkte nicht zeitnah

höchste Zeit sich hier etwas Sinnvolles zurecht-

liefern. Dies liegt unter anderem an dem Umstand,

zulegen bzw. das Vorhandene zu überprüfen.

Punkte wie diese und noch viele andere sollten

Diese Kollegen bringen einen Auslandsstandort

dass der Auslandsstandort bevorzugt behandelt

durchdacht werden. Und zwar nicht von Mitarbei-

eher zum Fliegen als ihre beste Fachkraft.

bzw. abgearbeitet wird. Dies hat häufig mit der

Einführung der kompletten Produktpalette

tern des Vertriebs, sondern vom Management.

wie am deutschen Markt –

Denn dies ist meist die Basis zu weltweitem Er-

Ihr Zielmarkt ist nicht ausreichend bekannt

erlangen Sie nur indem Sie zumindest eine grobe

Scheitern vorprogrammiert

folg. Mit der Einführung Ihrer gleichen Produkt-

Sie haben Ihr Unternehmen gut vorbereitet. Sie

Idee davon haben wie die zusätzlich verkauften

Mit der Entscheidung eines Auslandsstandortes

palette wie in Deutschland werden Sie vor Ort

haben Ihre Zielmärkte ausgewählt. Und Sie haben

Auslandsprodukte auch produziert werden. Hier-

haben Sie sich sicherlich Gedanken gemacht

scheitern. Scheitern bedeutet für uns auch wenn

sich – theoretisch jedenfalls – für einen ange-

für sind Best-Practice-Ansätze von anderen Firmen

über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die

Sie zwar Gewinne erwirtschaften jedoch nicht an-

messenen Vertriebskanal entschieden. Nun wird

nur bedingt erfolgreich. Dieses Themenfeld lässt

Konkurrenten vor Ort und die Produkte welche

nähernd ihr Potential ausnutzen.

es auch in dieser Hinsicht ernst. Sie treffen zu-

zu viele Möglichkeiten zu. An dieser Stelle hilft nur

dem die richtigen Partner, die Ihnen helfen, Ihre

ein klarer Überblick des Managements über die

Sie verkaufen wollen. Nehmen wir uns den Nord-

Komplexität der Herausforderungen zu tun. Erfolg

amerikanischen Markt vor. In dem Sie Ihre Pro-

Sie Schwächen Ihren Standort durch

Exportpläne in die Realität umzusetzen. Und

Abhängigkeiten zwischen den Unternehmens-

dukte dem Auslandsmarkt zur Verfügung stellen,

Entsendung Ihrer besten Mitarbeiter (Dadurch

dennoch stagniert das Wachstum im Gegensatz

standorten. Dazu notwendig ist das Reporting

sollten Sie auch die nötigen Informationen über

Schwächung des heimischen Standorts)

zu Ihren Konkurrenten. Dies passiert nicht selten

wie in Kapitel „Stoppen Sie sinnlose Kaffeefahr-

folgende Themen eingeholt haben:

Die Entsendung des besten Vertriebskollegen,

bei Unternehmen die Ihren Zielmarkt nicht aus-

ten“ beschrieben.
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Wie Sie Ihre Auslandsstandorte zum Fliegen bringen –
Warum den meisten Unternehmen hier die Luft ausgeht

Wachstum, der Schlüssel zum Erfolg

Think global, act local

Wachstum ist nicht alles. Langfristig gesehen

Für Global Player spielt es keine Rolle, wo

jedoch, ist ohne Wachstum alles nichts. Ein

die Ideen entstehen und wo produziert wird.

häufiger Fehler vieler Mittelständler ist die

Diese bearbeiten den Markt unabhängig von

Verwechslung von Kundenservice und Kun-

Landesgrenzen. Global Player gibt es jedoch

dennutzen. Häufig versuchen meine Kunden

fast keine. Ich kann Sie also beruhigen. Die

jede Anfrage zu bedienen und bemerken

meisten Unternehmen und Konzerne agie-

erst spät, dass dadurch die Fokussierung auf

ren international. Dies bedeutet, dass diese

die Kernprodukte verloren geht. Sie stellen

Konzerne weltweit lokal agieren und Sie als

sich breiter auf, verlieren dabei aber ihre

Mittelständler meist gar nicht gegen die

gewinnbringende Tiefe. Sie arbeiten weni-

gefühlt übermächtigen internationalen Kon-

ger profitabel.

zerne kämpfen. Sie haben es eher mit kleinen
autarken Einheiten zu tun, die einem Kon-

Bezüglich der Fertigungstiefe liegen erfolg-

zern gehören. Was die Marktpositionierung

reiche Mittelständler meist bei knapp unter

betrifft, ist dies ein wichtiger Unterschied.

50 %. Der Marktdurchschnitt weist eine Ferti-

Sie kämpfen im internationalen Markt also

gungstiefe von ca. 30 % auf. Ein Großteil der

meist auf Augenhöhe. Um wirklich erfolg-

Unternehmen baut seine Maschinen immer

reich zu sein, sollten Sie sich den Markt und

noch selbst. Dadurch entsteht ein enormer

die darin tätigen Unternehmen natürlich

Wettbewerbsvorteil.

genauer ansehen. Dann erkennen Sie recht
schnell, mit welchen Mitbewerbern Sie es zu

6

Die vier Erfolgsbooster international erfolgreicher Unternehmen

tun haben. Erwiesen ist aber auf jeden Fall:
Als Mittelständler haben Sie grundsätzlich
die gleichen Chancen wie internationalen

Indikatoren des Erfolgs

Gemeinsamkeiten international

1. Sie agieren international mit einer hohen

erfolgreicher Mittelständler

Wertschöpfungstiefe und geben ihre Wett-

Die erfolgreichsten Mittelständler eint meist

bewerbsvorteile nicht aus der Hand.

das Gleiche: Sie verfügen über einen gesun-

2. Sie investieren überdurchschnittlich viel
in die Entwicklung neuer Produkte.
3. Sie investieren zielorientiert in Digitalisierung, ohne schwerfällig zu werden.
4. Sie agieren international nicht als Konzern, sondern weiterhin in kleinen, agilen

den Menschenverstand und setzen diesen
sehr gut ein. Ihre Schwächen besetzen sie
zielorientiert. Aus heutiger Sicht steckt die

Interessant?

Globalisierung noch in den Kinderschuhen

H&F sind die Experten zur Steigerung Ihrer

und Sie haben hier noch nichts verpasst,

Umsatzrendite und Wettbewerbsstärke durch

was Ihre Pläne zu Nichte machen könnte.

ERP- und Management-Excellence. Tobias

Einheiten.
5. Sie haben meist wenige, aber sehr erfolgreiche Marken und Produkte.

Konzerne.

Hertfelder und Philipp Futterknecht gehören
Aus geografischer und infrastruktureller

zu den meistgefragtesten ERP-Managern in

Sicht haben Sie als deutsches Unternehmen

der D-A-CH-Region und können auf Erfahrun-

immer noch einen enormen Vorteil gegen-

gen aus über 150 Unternehmen zurückgreifen.

über Anbietern aus Schwellenländern. Quali-

Interesse? Kommen Sie mit uns ins Gespräch!

tätsprodukte aus Deutschland haben ein
enormes Ansehen.
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