
PRAXIS

INTERNATIONAL TÄTIGE UNTERNEHMEN VERÄNDERN SICH SCHNELLER UND INTENSIVER.  Wie 

im Sport können auch in der Wirtschaft nur die Besten im Ausland bestehen. Der internationale Wettbewerb 

macht die Unternehmen dann aber leistungsfähiger als ihre Mitbewerber, die ausschliesslich im Schweizer 

Binnenmarkt tätig sind.

Ausland-Expansion  
von Mittelstandsfirmen

Welche Voraussetzungen braucht es für eine erfolgreiche 
Ausland-Expansion?

Wir haben zusammen mit der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft in Chur einen Katalog mit rund 20 Kriterien entwickelt, 
mit dessen Hilfe man die Exportfitness eines Unternehmens ein-
schätzen kann. Wichtig war dabei die Erkenntnis, dass es nicht 
um eine möglichst grosse Gesamtpunktzahl dieser  Kriterien 
geht. Vielmehr darf das Unternehmen keine markanten Schwach-
stellen aufweisen. Ein tolles Produkt und ein  moderner Betrieb 
nützen beispielsweise wenig, wenn kein einziger  Mitarbeiter 
Englisch spricht. 

Welche sind die wichtigsten Mitarbeiter für die 
 Internationalisierung?

Aus unserer Erfahrung ist es ganz eindeutig der Geschäftsin-
haber. Dies mag vielleicht erstaunen. Aber der beste Export-
manager wird mit seinem Internationalisierungs-Engagement 
scheitern, wenn er nicht die volle und langfristige Rückende-
ckung des Hauptaktionärs hat. Dieser muss von der Notwen-
digkeit der Internationalisierung zutiefst überzeugt sein und 
sein Unternehmen mit viel Begeisterung und Ausdauer in die 
ausländischen Märkte treiben. Wenn diese Haltung auf oberster 
Ebene über mehrere Jahre konsequent vorgelebt wird, werden 
die exportrelevanten Stellen im Unternehmen bald automatisch 
mit den richtigen Leuten besetzt sein.

Was kostet eine Internationalisierung?

Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Aber die meis-
ten im Ausland tätigen KMU würden wohl bestätigen, dass sie 
schliesslich mindestens doppelt so viel Geld und Zeit investier-
ten, wie sie ursprünglich geplant hatten. Eine weitere Faustfor-
mel aus unserer Erfahrung: Wenn ein KMU in einem neuen Land 
einen Jahresumsatz von einer Million Schweizer Franken an-
strebt, dann muss es dazu über drei bis fünf Jahre einen  Betrag 
derselben Grössenordnung vorinvestieren.

Welche Exportzielländer eignen sich für Mittelstandsfirmen?

Das hängt sehr vom individuellen Produkt und Unternehmen ab. 
Auf der Website www.ExportMap.ch können Interessierte rund 
30 Eckdaten zu ihrem jeweiligen Produkt eingeben. Auf Basis 
dieser Daten wird dann eine Rangliste der geeignetsten Export-
märkte generiert. Diese erste Auslegeordnung kann interessan-
te Aspekte für die Entwicklung einer optimalen Länderstrategie 
liefern. Generell sollten sich Mittelstandsunternehmen nicht 
zu früh auf Grossmärkte wie China oder USA stürzen, sondern 
zuerst in unspektakulären aber berechenbaren Nahmärkten gu-
tes Geld verdienen. Ich persönlich habe erst wenige Schweizer 
KMU kennengelernt, die beispielsweise in China ein profitables 
 Absatzgeschäft etablieren konnten.

Wie verändert die Internationalisierung ein KMU?

Vorab ist zu sagen, dass nur die Heimmarktführer einer be-
stimmten Branche den Schritt ins Ausland wagen sollten. Es ist 
wie im Fussballgeschäft: Nur die besten Spieler eines Schweizer 
Clubs können die Herausforderungen der deutschen Bundesliga 
meistern. Ausserhalb der Schweizer Grenzen herrschen andere 
Kulturen, Nachfragen, Geschäftspraktiken und Wettbewerbs-
umfelder. Das internationale Geschäft macht ein Unternehmen 
deshalb stärker, flexibler und innovativer. Damit wird es auch 
attraktiver für gute Mitarbeiter. Für viele junge, fähige und ambi-
tionierte Arbeitskräfte ist eine internationale Ausrichtung ihres 
Arbeitgebers ein Muss.

Und wie verändert sich die Produktpalette?

Schweizer Produkte sind auf dem Weltmarkt fast immer die 
teuersten ihresgleichen. Qualität hat ihren Preis. In gewissen 
Ländern kann die hohe Schweizer Qualität aber ein eigentlicher 
Overkill sein. Das heisst, dass die Produkte in jenem Land auch 
nach einer Qualitätsreduktion von 20 % noch weit über dem 
Marktstandard liegen. Die damit erzielbare Preissenkung um 
mindestens 20 % macht dann den Markteintritt erst möglich. 
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Diese punktuellen Qualitätsreduktionen dürfen aber das ange-
stammte Angebot und Image des Herstellers nicht beeinträch-
tigen, sonst kann eine unaufhaltbare Negativspirale einsetzen. 
Um langfristig überleben zu können, muss man entweder die 
besten oder die günstigsten Produkte anbieten. Letzteres ist für 
Schweizer Hersteller a priori schwierig.

Gibt es Geheimtipps für eine erfolgreiche Ausland-
erschliessung?

Die Wirtschafts- und MBA-Ausbildungen beschäftigen sich 
 immer noch zu sehr mit Fallbeispielen von Grosskonzernen wie 
McDonalds oder Coca-Cola. Die KMU-Realität ist damit nicht 
vergleichbar. Es geht nicht darum, mit riesigen finanziellen Res-
sourcen innert möglichst kurzer Zeit die grössten Bevölkerun-
gen der Welt zu erschliessen. Vielmehr muss das KMU einen 
pragmatischen Weg finden, um mit einem limitierten Finanz- und 
Personalbudget kontinuierliche Aktivitäten voranzutreiben, aus 
denen in einigen Jahren profitable Geschäfte resultieren wer-
den. Der konkrete Weg zu diesem Ziel ist aber nie im Voraus 
ersichtlich. Wenn Sie international tätige KMU fragen, wie ihre 
grössten Exporterfolge zustande kamen, hören Sie meistens 
Sätze wie: «Es war ein glücklicher Zufall. Wir trafen mit einem 
perfekten Timing die richtige Person einer ideal passenden Fir-
ma.» Die Kunst des Guerilla-Marketings ist es, dem Glück mög-
lichst viele Chancen zu bieten. Wir tun dies, indem wir unseren 
Schweizer Auftraggebern die parallele Bearbeitung mehrerer 
Zielmärkte mit mehreren Fargate-Agenten gleichzeitig anbie-
ten – und dies zu KMU-tauglichen Honoraren. Das ist eines der 
 Erfolgsgeheimnisse unserer Dienstleistung.

Was macht Fargate besser als Osec?

Es geht nicht um die Frage nach «besser» oder «schlechter». 
Die staatlich subventionierte Osec ist und bleibt die zentrale 
Exportförderungsplattform für Schweizer KMU. Für Networking-
Anlässe, Länderinformationen oder Adresslisten mit ausländi-
schen Zielfirmen ist Osec die wichtigste Anlaufstelle. Für  Fargate 

Fargate AG – Swiss Export Network

Die 1998 gegründete Fargate betreibt mit  
150 Agenten in 50 Ländern das grösste   
private Exportförder-Netzwerk der Schweiz.  
Die ausländischen Fargate-Agenten sind 
 selbständige Geschäftsleute, die für Schweizer 
KMU Geschäftsbeziehungen mit Marktpartnern 
in den Zielmärkten anbahnen. Die Projekt- 
arbeit erstreckt sich über 12 bis 24 Monate  
und wird erfolgsabhängig entschädigt.

www.fargate.com

Daniel Isler  Gründer und CEO der Fargate AG, Zürich

fängt dann die Arbeit erst an. Unsere Auslandagenten sind selb-
ständige Geschäftsleute mit ausgezeichneten Kenntnissen und 
Beziehungen im jeweiligen Zielmarkt. Viele dieser Agenten sind 
Schweizer, die nach einer internationalen Karriere im Ausland 
geblieben sind. Sie kontaktieren die Zielfirmen vor Ort, besu-
chen die heissesten Kandidaten und entwickeln die Beziehung 
über mehrere Monate beharrlich weiter, bis das Exportgeschäft 
anläuft. Der Hauptansporn für unsere Agenten ist eine befris-
tete Provision an den Exportumsätzen, die sie für ihre Schwei-
zer Auftraggeber generieren. Auch die Osec hat Stützpunkte 
im Ausland. Diese sind aber mehrheitlich mit EDA-Beamten be-
stückt, die naturgemäss eine andere Mentalität verkörpern als 
die  abschlussorientierten Fargate-Agenten. Der «Stallgeruch» 
der beiden Organisationen unterscheidet sich somit deutlich.

Interview: Lilly Sauthier

Fazit

Für eine erfolgreiche Geschäftsexpansion ins Ausland 
braucht es einen unternehmerischen Brückenkopf im 
Zielmarkt, d. h. eine Person, die über die notwendigen 
Marktbeziehungen verfügt sowie fähig und gewillt ist, 
über mehrere Monate aktiv und zu erfolgsbeteiligten 
Konditionen neue Umsatzströme zu generieren.
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