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PR AXISBEISPIEL  > Neue Märkte aufbauen

und  grösserer Unternehmen. Sie wissen aus eigener Er
fahrung sehr genau, wie man Neugeschäfte einfädelt 
und werden von den Verhandlungsparteien als einer der 
ihren akzeptiert. Ehemalige Schweizer Kaderleute, die 
im Ausland den Schritt in die Selbständigkeit gewagt ha
ben, stehen unter Erfolgsdruck. Sie wollen die erworbe
nen Marktkenntnisse und Kontakte auf eigene Rechnung 
versilbern, indem sie internationale Geschäfte vermit
teln und am Projekterfolg partizipieren. Bei der Anbah
nung eines neuen Exportgeschäfts bietet sich dazu eine 
Beteiligung am vermittelten Exportumsatz als variable 
Entschädigungskomponente an.

People Business
Die Arbeit des Exportgeschäftsvermittlers im Zielmarkt 
kann man aufgrund der grossen geografischen Distanz 
kaum kontrollieren. Man muss ihm blind vertrauen kön
nen. Er muss sich durch eine überdurchschnittlich hohe 
Integrität und Loyalität auszeichnen. Diese Charakter
eigenschaften sind jedoch nicht so leicht feststellbar. Hier 
lohnt sich das Prüfen von Referenzen aus vergleichbaren 
Projekten und die Konsultation gemeinsamer Bekannter. 
Womit einmal mehr deutlich wird, dass die persönlichen 
Beziehungen im internationalen Geschäft noch wichti
ger sind als im Schweizer Binnenmarkt.  

Daniel Isler ist Geschäftsführer der Fargate AG, des grös st en privaten Export-
fördernetzwerks mit 150 Geschäftsanbahnungs-Agenten in 50 Ländern. 

In der sicheren und gut organisierten Schweiz ist es ohne 
Weiteres möglich, neue Geschäftsbeziehungen per EMail 
oder Telefon anzubahnen. Diese Kultur des Kaltkontak
tierens ist in vielen anderen Ländern undenkbar. Dort 
braucht es zuerst zwingend eine persönliche Vertrau
ensbeziehung, die durch einen gemeinsamen Bekann
ten vermittelt und dann über mehrere Treffen vertieft 
 worden ist.

Türöffner zweiten Grades
Viele Schweizer Unternehmen nutzen deshalb beim 
Aufbau neuer Exportgeschäfte trojanische Pferde in den 
Zielmärkten. Dabei handelt es sich um ausgewanderte  
Schweizer, die sich in der Geschäftswelt ihrer neu
en Heimat bereits gut etabliert haben und gerne für 
Schweizer Produkte die Türen zum lokalen Absatzmarkt 
öffnen. Solche Personen findet man über die zuständi
gen  Aussenhandelskammern, die Schweizer Clubs der 
 entsprechenden Zielregion oder einschlägige Expatriate
Plattformen wie www.internations.org. Der entscheiden
de Erfolgsfaktor eines solchen Türöffners sind seine gu
ten Kontakte zu lokalen Unternehmen, Verbänden und 
Behörden. Meistens kennt der Türöffner den CEO  einer 
bestimmten Zielfirma nicht im Voraus. Aber er kennt 
eine andere Person, über die sich die Türe zum ZielCEO 
öffnen lässt.

Unternehmer statt Beamte
Eine wichtige Eigenschaft erfolgreicher Türöffner ist 
ihr privatwirtschaftlicher Stallgeruch. Angestellte staat
licher Exportförderinstitutionen haben in der Regel 
weder das Persönlichkeitsprofil noch die unternehme
rischen Freiheiten, um die hier beschriebene Rolle zu 
 spielen. Besser eignen sich dazu ExManager mittlerer 

Markteintritt mit Hilfe  
von Trojanern
 Daniel Isler

Idealprofil eines Export-Trojaners

• Ausgewanderter Schweizer 
• Selbständiger Geschäftsmann
• Grosses CLevelNetzwerk (CEO, CFO etc.)
• Loyal und integer
• Erfolgsabhängiges Honorar

Trojanisches Pferd für Schweizer Exportprodukte

Zielmarkt


