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Beim Aufbau einer ausländischen Niederlassung für Ver-
trieb, Service oder Produktion steht viel auf dem Spiel. 
Angefangen bei der Standortwahl, über die bürokrati-
schen Prozesse bis hin zu kulturellen Eigenheiten warten 
viele anspruchsvolle Herausforderungen auf expansions-
lustige Schweizer Unternehmen. In einschlägigen Fach-
büchern und Seminaren kann man wertvolle Informati-
onen, Ratschläge und Checklisten zur Vorbereitung des 
Vorhabens finden. In der Umsetzung sind die grössten 
Probleme dann aber doch meistens unerwarteter Natur 
und hätten auch rückblickend kaum geplant werden 
können. Eine einfache und pragmatische Methode ist es, 
sich eine ähnliche Firma vor Ort zu suchen, welche die-
sen Weg bereits erfolgreich zurückgelegt hat. Wenn man 
eine Person aus dieser Firma als freundschaftlichen Rat-
geber gewinnen kann, spart man sich unter Umständen 
viel Lehrgeld.

Cluster-Strategie
Ein Schweizer Unternehmen, das im Osteuropa eine 
Produktionsstätte aufbauen möchte, sollte in einer aus-
führlichen Recherche nach anderen Schweizer oder west-
europäischen Unternehmen suchen, die bereits in den 
fraglichen Ländern produzieren. Meistens stösst man 
dabei auf geografische Clusters, das heisst auf Regionen, 
in denen sich etliche branchenverwandte Auslandfirmen 
angesiedelt haben. Dies ist stets ein starkes Argument da-
für, diese Zielregion auch selbst als zukünftigen Standort 
in Erwägung zu ziehen.

Cluster-Strategie: Gleichgesinnte suchen
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Huckepack-Strategie
Eine andere Möglichkeit ist es, die Auslandaktivitäten 
der eigenen Kunden, Lieferanten und Kooperationspart-
ner zu analysieren. Falls ein Stammkunde vor einigen 
Jahren erfolgreich eine Niederlassung in Brasilieneta-
bliert hat, kann er ein wertvoller Ratgeber für das eige-
ne Vorhaben im selben Land sein. Man kann quasi im  
Huckepack mit seinem Kunden in den ausländischen 
Markt eintreten. Selbstverständlich ist man dabei auf viel 
Goodwill des Kunden angewiesen. Gute Unternehmer 
finden aber immer einen Weg für ein langfristig ausge-
glichenes Geben und Nehmen. Zudem sind die meisten 
Kunden interessiert daran, ihre wichtigsten Lieferanten 
auch im Ausland möglichst nahe zu haben.

Schweizer Clubs
In jeder ausländischen Grossstadtregion gibt es Vereini-
gungen von Auslandschweizern. Dort treffen sich Schwei-
zer Geschäftsleute regelmässig im vertrauten Kreis.  
Expats zeigen erfahrungsgemäss eine erhöhte Bereit-
schaft, um expansionslustigen Unternehmen aus der Hei-
mat mit Tipps und Kontakten den Eintritt in den lokalen 
Markt zu erleichtern. Die Sehnsucht nach Landsleuten 
ist schliesslich nirgends grösser als fernab der Heimat. 
Organisationen von Schweizer Expats  
findet man am ehesten über die bilatera-
len Handelskammern im Zielmarkt.  
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