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SCHWERPUNKT

Wenn Sie die Verantwortlichen von internatio-
nal tätigen KMU fragen, mit welcher Methodik 

sie ihre grössten Exporterfolge erzielt haben, so wer-
den Sie praktisch immer dieselbe Antwort erhalten: 
«Wir hatten das Geschäft in dieser Form gar nicht ge-
plant, dann aber zufälligerweise die richtige Person 
zum richtigen Zeitpunkt getroffen.» Warum sind Ex-
porterfolge oft Glückssache? Und sollte man vor die-
sem Hintergrund nicht lieber die Finger von Export-
vorhaben lassen? 

Wir begleiten seit rund 20 Jahren Schweizer KMU bei 
ihrer Expansion ins Ausland. Die Herausforderungen 
solcher Vorhaben sind gross und die Erfolgschancen 
limitiert. Die Erfolgreichen berücksichtigen meistens 
die folgenden Prinzipien, um das Exportglück zu be-
günstigen.

Top oder Flop: Es gibt keine halben Exporterfolge
Der Aufbau eines neuen Exportgeschäfts bedingt eine substan-
zielle Investition. Von der Erarbeitung der Marketingstrategie 
über die Anpassung der Produkte, Verpackungen und Konditio-
nen bis hin zum Auffinden und umsatzwirksamen Einführen des 

ausländischen Vertriebspartners ist es ein langer 
Weg. Scheitert der Prozess irgendwo auf diesem Weg, 
ist die gesamte Investition verloren. Es wird kein Um-
satz zurückfliessen, mit dem die getätigten Ausgaben 
refinanziert werden können. Nur wenige KMU haben 
die Kraft, nach solchen Rückschlägen einen zweiten 
und dritten Anlauf zu nehmen, um die Anstrengun-
gen im betreffenden Land doch noch mit einem nach-
haltigen Exportumsatz zu krönen. 

Lückenlose Langliste: Keine Perlen verpassen
Welche Firmen im Zielmarkt kommen als Ver-
triebspartner für Sie infrage? Hier lohnt sich nach un-
serer Erfahrung die Erarbeitung einer möglichst lü-
ckenlosen Langliste. Das heisst eine Liste mit allen 
Firmen, die sich im weitesten Sinn eignen könnten. 
Dies bedarf eines guten Zugangs zu relevanten Adress-

verzeichnissen und viel Fleissarbeit am Schreibtisch. Wenn zu 
früh mit der erstbesten Zielfirma Kontakt aufgenommen wird, 
können die wertvollsten Perlen verpasst werden. Sie werden in 
Vorbereitungsaktivitäten mit vermeintlich passenden Firmen hi-
neingezogen, investieren viel Zeit und Geld, bis die Übung nach 
Monaten oder gar Jahren ohne zählbare Resultate abgebrochen 

werden muss. Möglicherweise stellen Sie dann ernüchtert fest, 
dass es weit besser geeignete Firmen gegeben hätte und Sie sowohl 
Ihr Geld als auch Ihre Zeit falsch investiert haben. 

Trichtermethodik: Effizienter Ressourceneinsatz
Die Suche, Evaluation und Einbindung von Vertriebspartnern im 
Ausland gestaltet sich ungleich herausfordernder als jene im ver-
trauten und überschaubaren Heimmarkt. Umso wichtiger ist es, 
die eigenen Ressourcen möglichst effizient einzusetzen. Wie ge-
hen Sie hier vor? Nachdem Sie die bereits erwähnte lückenlose 
Langliste erstellt haben, klassieren Sie alle Firmen aufgrund ihrer 
Website und weiterer Informationsquellen in A, B oder C. Danach 
verengen und vertiefen Sie Ihren Fokus sukzessive weiter, bis Sie 
schliesslich mit fünf bis zehn Favoriten Kontakt aufnehmen und 
mit diesen die Kooperationsgespräche möglichst parallel konkre-
tisieren. Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie am Ende des 
Auswahlverfahrens in den bestmöglichen Vertriebspartner inves-
tieren. 

Messen: Alle Besucher sind im Kontaktmodus
Eine immer noch sehr effiziente Methode, um Glückstreffern 
möglichst viele Chancen zu bieten, ist der Besuch von Messen und 
Kontaktbörsen. Der Vorteil solcher Veranstaltungen ist, dass alle 

Teilnehmenden wie Sie auf der Suche nach neuen Kontakten sind. 
Sie treffen überall auf offene und interessierte Fachleute, die Zeit 
für ein kurzes Gespräch haben. Zudem wird es Ihnen deutlich 
leichter fallen, einen Kontakt via Telefon und E-Mail weiterzuent-
wickeln, mit dem Sie sich kurze Zeit zuvor persönlich getroffen 
und ausgetauscht haben. Auch auf Messen spielt der Faktor Glück 
nach unserer Erfahrung eine wichtige Rolle. Eine gute Vorberei-
tung mit Erstellung einer ABC-Liste der zu besuchenden Ausstel-
ler ist eine Selbstverständlichkeit für jeden Messeprofi. Aber nicht 
selten entstehen die tollsten Geschäfte mit Firmen, die man zuvor 
gar nicht auf dem Radar hatte.

Vertrauenswürdiger Vermittler im Zielmarkt
Beim Aufbau neuer Exportgeschäfte können Sie die Chancen auf 
einen Glückstreffer erhöhen, wenn Sie den Kontakt mit dem aus-
ländischen Geschäftspartner nicht kalt, sondern über einen ge-
meinsamen Bekannten herstellen. Bei Geschäften mit Gegenpar-
teien in fernen Ländern und fremden Kulturen ist die Vertrauens-
würdigkeit der Beziehung noch wichtiger als im überschaubaren 
Schweizer Heimmarkt. Etablieren Sie eine solche internationale 
Beziehung über einen gemeinsamen Bekannten, so stellt dieser 
eine gewisse Versicherung für Ihr Neugeschäft dar. Der neue Ver-
triebspartner im Zielland will die Beziehung zum gemeinsamen 
Bekannten nicht aufs Spiel setzen, indem er Sie schlecht behan-
delt oder gar hintergeht. Zudem kann der gemeinsame Bekannte 
den Aufbau Ihrer neuen Geschäftsbeziehung auch bei Unstim-
migkeiten mit dem Vertriebspartner vermittelnd unterstützen. 
Auch Sie finden in Ihrem persönlichen Beziehungsnetz wahr-
scheinlich Kontakte im anvisierten Zielmarkt. Diese sollten Sie 
einfach einmal ansprechen und ihnen vom geplanten Vorhaben 
erzählen, auch wenn die entsprechenden Personen auf den ersten 
Blick nicht im entsprechenden Umfeld tätig sind. Oft gehen in 
solchen Gesprächen ungeahnte Türen auf, durch die das Glück 
eintreten kann. �
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DOCH DIESES GLÜCK KANN MAN BEGÜNSTIGEN


