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us der Asien-Krise Ende
der Neunziger Jahre ist
der Asien-Boom zu Be-

ginn des 21. Jahrhunderts ge-
worden. In weniger als zehn
Jahren wurden aus den Sorgen-
kindern der Weltwirtschaft wie-
der interessante Märkte mit 
hohen Wachstumsraten. Die
international gut aufgestellten
deutschen Unternehmen profi-
tieren überdurchschnittlich –
auch die Saarwirtschaft hat die
Herausforderungen der Globali-
sierung erfolgreich angenom-
men. Das Netz der Industrie-
und Handelskammern im In-
und Ausland bietet mittelständi-

schen Unternehmen wertvolle
Hilfestellung. 

Lockende
Wachstumsraten
Die Saarwirtschaft ist traditio-
nell exportstark und dabei auf
die europäischen Auslandsmärk-
te konzentriert. Jeder dritte Ar-
beitsplatz basiert auf den Ex-
porterfolgen. Gut 85 Prozent
aller Exporte gehen in die EU-
Mitgliedsländer. Dabei spielt un-
ser französisches Nachbarland
die größte Rolle. 
Wer innerhalb der Europäischen
Union konkurrenzfähig ist, sollte

dies grundsätzlich auch welt-
weit sein - das sagen sich -
manchmal nicht ganz freiwillig
- auch viele saarländische
Mittelständler. Im Gefolge der
ohnehin weltweit tätigen Groß-
unternehmen der Stahl- und
Automobilbranche haben sich in
den vergangenen Jahren auch
immer mehr mittelständische
Unternehmen von der Saar er-
folgreich Richtung Asien orien-
tiert. Die inländischen Märkte
reichen vielen Unternehmen an-
gesichts fehlender Dynamik und
zunehmender Konkurrenz nicht
mehr zum Überleben aus. Der
Blick nach Asien geschieht nicht

Asien – Exportmarkt 
mit ungebremster Dynamik

Von Oliver Groll

A

ohne Grund: Das über viele Jahre
anhaltend hohe Wirtschafts-
wachstum der asiatischen Volks-
wirtschaften bietet Chancen in
grundsätzlich allen Wirtschafts-
bereichen. Mit Ausnahme Ja-
pans lag die durchschnittliche
jährliche Wachstumsrate zwi-
schen 1990 und 2005 bei etwa
acht Prozent. Dies sind Zahlen,
von denen die meisten europäi-
schen Volkswirtschaften und
insbesondere Deutschland der-
zeit nur träumen können. 

Nützliches
Kontaktnetzwerk 
Doch wie können Mittelständler
an die für Auslandsaktivitäten
notwendigen Informationen und
Kontakte herankommen? Große
Unternehmen verlassen sich
häufig auf spezialisierte Stabs-
abteilungen. Immer mehr
Mittelständler greifen auf das
gewachsene Netzwerk aus In-
dustrie- und Handelskammern
(IHKs), Auslandshandelskam-
mern (AHKs) sowie  die Informa-
tionsangebote der Bundesagen-
tur für Außenwirtschaft (bfai)
zurück. Gemeinsam mit den
deutschen Auslandsvertretungen
bilden sie die sogenannten „Drei
Säulen der Außenwirtschaftsför-
derung“ für deutsche Unterneh-
men. Besonders in „exotischen“
Zielmärkten wie den asiatischen
ist der anfängliche Informa-
tions- und Prüfungsbedarf groß.
Nach Einschätzung von Alexan-
der Lau, Außenwirtschaftsexper-
te des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK),
beträgt die durchschnittliche
Vorbereitungszeit für ein Aus-
landsengagement zwischen ein-
einhalb und zwei Jahren. Für
diese Phase gewinnt das AHK-
Netz ständig an Bedeutung: 120
Büros in über 80 Ländern beant-
worten Anfragen nach speziellen
Wirtschaftsinformationen, be-

DEinternational: 
Seit Anfang 2006 ist das Internet-Angebot
der AHKs unter der neuen Service-Marke
„DEinternational“ zusammengefasst. Dort
findet der Nutzer ein weltweit vereinheit-
lichtes Angebot der Basisdienstleistungen.
Zu den wichtigsten Serviceleistungen der
AHKs zählen die Absatzberatung, Markt-
studien, Rechtsauskünfte und die Betreu-
ung von Geschäftsreisenden. Weitere In-
formationen: Deutscher Industrie- und
Handelskammertag (DIHK): www.dihk.de
Industrie- und Handelskammern (IHK):
www.ihk.de, www.ihk24.de, Auslandshan-
delskammern (AHK): www.deinternatio-
nal.de, Bundesagentur für Außenwirt-
schaftsförderung (bfai): www.bfai.de,
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi): www.bmwi.de.
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Ausfuhr 2005 weltweit nach Erdteilen
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treuen Geschäftsreisende und
organisieren Messen, Kongresse
und Seminare. Besonders wich-
tig: die AHK-Büros besorgen
auch für Einzelanfragende kon-
krete Kontaktadressen von ge-
eigneten Kooperationspartnern. 

China – 
Steigende Exporterfolge
Für die Saar-Exporte sind unter
den asiatischen Märkten China,
Japan, Südkorea und Indien be-
sonders wichtig. Insbesondere
China ist seit einigen Jahren un-
ter den TopTen der Exportpartner
zu finden. Auch auf der Import-
seite belegen Waren aus dem
„Reich der Mitte“ seit einigen
Jahren vordere Plätze. 
Wie im Handel mit den osteuro-
päischen Staaten übersteigt der
Export von Stahl, Kraftfahrzeu-
gen, Maschinen und Anlagen
den Importwert bei weitem: Die
saarländische Handelsbilanz mit
China ist - anders als die ge-
samtdeutsche - deutlich positiv.
Bezüge aus China decken ein
weites Spektrum ab: Sie reichen
von Kokskohle über elektroni-
sche Bauelemente bis hin zu
Textilien und Spielwaren. Be-
achtlich sind die Exportsteige-
rungsraten: In den letzten fünf

Jahren hat sich der Export nach
China verdreifacht, während sich
der Export in alle asiatischen
Länder in dieser Zeit verdoppelt
hat. 
Insgesamt haben sich die Im-
und Exporte von und nach Asien
für die Saarwirtschaft als be-
sonders wichtig erwiesen: Zwar
finden nach wie vor vier Fünftel
der Ex- und Importe der Saar-
wirtschaft innerhalb der EU ihren
Ziel- oder Ausgangsort; in abso-
luten Zahlen findet Entwick-
lungsdynamik aber längst nur
noch im Handel mit Asien statt. 
Nicht zuletzt mit Unterstützung
von IHK, ZPT und Wirtschaftsmi-
nisterium konnten auch mittel-
ständische Unternehmen den

Fuß in die Tür zur Volksrepublik
bekommen: Seit 2001 haben gut
450 Unternehmen vorbereitende
Informationsveranstaltungen zu
China in der IHK besucht und
rund drei Dutzend von ihnen
nahmen anschließend an einer
der von der ZPT organisierten
Markterkundungsreisen in unter-
schiedliche Wirtschaftszentren
Chinas teil. Neben der Haupt-
stadt Peking besuchten saarlän-
dische Delegationen auch die
Metropolen Schanghai, Tianjin,
Changsha (Hunan) und Kanton.
Da in vielen Staaten Asiens die
Aufnahme von internationalen
Geschäftsbeziehungen sehr stark
von der Genehmigung durch die
Regierungen dieser Länder ab-

hängig ist, nutzt Saarland Inter-
national hier ganz gezielt auch
die politische Begleitung als
„Türöffner“.  So kann sich eine
Delegation, die unter der Leitung
des Ministerpräsidenten oder des
Wirtschaftsministers anreist, ei-
ner großen Aufmerksamkeit si-
cher sein - die sich schnell auch
geschäftlich auszahlen kann. 
Saarländische Großunternehmen
haben für diese Exporterfolge
des Mittelstandes den Weg be-
reitet. So profitieren die saarlän-
dischen Stahlerzeuger nicht nur
indirekt von den durch die chi-
nesische Nachfrage explodierten
Stahlpreisen auf den Weltmärk-
ten, sondern liefern auch einen
wichtigen Teil ihrer Exportmen-
ge an Spezialstählen direkt nach
China. Bei der Saarstahl AG ma-
chen die Lieferungen nach China
die Hälfte der Gesamtlieferun-
gen nach Asien aus. Besonders
gefragt sind dort Reifendraht
und Automatenstahl sowie
Schmiedeprodukte wie z. B. Tur-
binen- und Generatorwellen.
Auch für die AG der Dillinger
Hüttenwerke sind China und In-
dien seit Jahren interessante
Märkte. Dort werden ihre Spezi-
al-Grobbleche für den Bau von
Chemieanlagen und Raffinerien
eingesetzt.

“

„
Für unsere Elektroinstallations-Produkte

gibt es glänzende Absatzchancen in China -
und dank der Kooperationsbörse in Shang-

hai haben wir nun auch einen bedeutenden
Vertriebspartner gefunden!

Jürgen Goldinger
Geschäftsführer der F-Tronic Winfried Fohs GmbH

“

„
Die China-Veranstaltung der IHK bei uns im
Hause war sehr gut besucht und bot interes-
sante Informationen. China ist auch für die
SaarLB ein wichtiges Thema, das wir insbeson-
dere in Zusammenarbeit mit dem German Cen-
ter der BayernLB in Shanghai auch vor Ort bear-
beiten.

Dr. Max Häring
IHK-Vizepräsident und Vorstandsvorsitzender der SaarLB

Kooperationsbörse mit saarländischen Unternehmen in China.



“

Saarländische Ausfuhr 2005 
in wichtige Länder Asiens

Platz Land Ausfuhr 1000 Euro

1 China 316.007
2 Korea 85.099
3 Japan 59.395
4 Indien 57.610
5 Singapur 29.168
6 Iran 27.829
7 Taiwan 25.182
8 VAE 22.067
9 Hongkong 13.835

10 Israel 9.125
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Indien - beeindruckende
Aufholjagd 

Neben China rückt Indien als
zweite Wachstumsregion Asiens
zunehmend in das Zentrum des
Interesses: Zwar belegt Indien
unter den saarländischen Ab-
satzmärkten in Asien zurzeit nur
Rang vier, allerdings mit deutlich
steigender Tendenz. Folgerichtig
erhöhen IHK, ZPT und Wirt-
schaftsministerium ihre An-
strengungen, dem saarländi-
schen Mittelstand den
Markteintritt dort zu erleichtern:
Nach Informationsveranstaltun-
gen und einer Markterkun-
dungsreise im März 2006 mit
zwanzig saarländischen Unter-
nehmen beteiligt hatten, laufen
die Planungen für die nächste
Delegationsreise (3. bis 10. März
2007) bereits auf Hochtouren.
„Indien mit seinen Wachstums-
raten knapp unter zehn Prozent
gibt grundsätzlich jedem soliden
Unternehmen eine Chance – be-
sonders in der Kfz-Industrie,
im Bergbau, Maschinenbau
sowie bei sämtlichen Aspekten
von Infrastrukturprojekten“, so
Bernhard Steinrücke, Hauptge-
schäftsführer der Deutsch-Indi-
schen Industrie- und Handels-
kammer in Bombay. 

Steinrückes Einschätzung spie-
gelt sich auch in der Struktur der
saarländischen Asien-Exporte
wieder. Stahlbleche und Drähte
waren 2005 die wichtigsten
Ausfuhrgüter des Saarlandes
nach Indien, China, Japan und
Südkorea - zumeist gefolgt von
Bauteilen für die Automobilin-
dustrie. Maschinen sowie Er-
zeugnisse der Mess- und Regel-
technik sowie Kunststoffwaren
tauchen ebenfalls regelmäßig
unter den ersten fünf auf. 
Neben China und Indien haben
auch die anderen asiatischen
Länder die Krise mittlerweile
überwunden und sind zu Steige-
rungsraten jenseits der vier Pro-
zent, gebändigter Inflation und
sinkender Auslandsverschuldung
zurückgekehrt. Indonesien, Ma-
laysia, Thailand und die Philippi-
nen bieten daher auf absehbare
Zeit ebenfalls gute Chancen für
Absatz und Einkauf. Japan
nimmt unter den asiatischen
Ländern immer noch den dritt-
wichtigsten Platz ein. Das „Land
der aufgehenden Sonne“ hat sei-
ne Strukturkrise weitestgehend
bewältigt und stellt bei gebrems-
ten Wachstumsraten einen sta-
bilen Stützpfeiler saarländischer
Exporte nach Asien dar. Im Jahr
2005 lieferte die Saarwirtschaft

„
Indien ist als Produktionsstandort für die
Pharma-Industrie sehr interessant. Das
Team der AHK Indien hat uns bei Gründung
unserer Niederlassung in Delhi sehr ge-
holfen. 

Dipl.-Finanzwirt Rolf Schneider
IHK-Vizepräsident und Geschäftsführer der Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co. KG
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hauptsächlich Kfz-Teile, Maschi-
nen, Kunststoffwaren und Stahl-
bleche im Werte von 60 Millio-
nen Euro nach Japan.

Engagement 
mit Augenmaß!
So wichtig weitere Exporterfolge
nach Asien und so glänzend
die Steigerungsraten asiatischer
Volkswirtschaften erscheinen:
Die Erfahrung zeigt, dass kein
Boom unendlich lange anhält. Es
mehren sich Berichte über Pro-
bleme mit gewerblichen Schutz-
rechten und unseriösen Angebo-
ten. Daher sollten gerade
mittelständische Unternehmen
das Ausmaß eines Engagements
in Asien (und damit das finan-
zielle Risiko dieses Engage-
ments) sorgfältig vorplanen. Die
deutschlandweite Umfrage
„Going International“ des DIHK
zum Auslandsengagement deut-
scher Unternehmen zeigt: Neben
dem Hauptfaktor „Produktqua-
lität“, der in der eigenen
Entscheidungskompetenz des
Unternehmens liegt, sind die
nächst wichtigen Erfolgsfakto-
ren durchaus im Dienstleis-

tungsangebot des Netzwerkes
IHK/AHK abgebildet. Nach der
Produktqualität ist die Wahl des
richtigen Partners im neuen Ziel-
markt, gute Kontakte und Netz-
werke sowie gründliche Markt-
kenntnis in vorderster Front der
Nennungen der rund 1.500 be-
fragten Exportunternehmen. Ein
fundiertes Geschäftskonzept für
die Markterschließung im Aus-
land muss auf diese Fragen Ant-
worten geben. Bei der Beant-
wortung sind mittelständische
Unternehmen nicht auf sich al-
leine  gestellt. ■


