
Ein Markt ist
besser als sein Ruf
Immer mehr deutsche Unternehmen, auch Mittelstandler, zieht es auf
den Wachstumsmarkt Russland. Sie trotzen internationalen Rankings zu
Investitionsklima und Korruptionsanfalligkeit, in denen das Riesenreich
noch im hinteren Mittelfeld steht.

Russland. Der derzeitige Маn-
gel аn festen Strukturen in Russ-
land ist Chance und Risiko zu-
gleich. Viele auslandische Unter-
nehmer freuen sich inzwischen
uber Perspektiven und florierende
Geschafte. Als Handelspartner, In-
vestor und Кreditgeber ist Deutsch-
land die Nurnmer eins. Mit derzeit
rund 3-000 Untemehmensvertre-
tungen stellen deutsche Firmen in

Moskau die grblste auslandische
Business-Community, landesweit
sind es fast 4.500.

Anhaltender Optimismus pragt
auch die zaWreichen Messen. Ober
1.200 deutsche Aussteller, darunter
zaWreiche Markteinsteiger, ргазеп-
tierten sich 2004 allein auf den
уогп Bundeswirtschaftsministeriurn
geforderten Gemeinschaftsstanden.
Fйr deutsche Messeveranstalter ist

Russland nach der Volksrepublik
China die wichtigste Zielregion. Als
robstoffreiche Industrienation mit
High-Tech-Potenzial habe Russ-
land beste Voraussetzungen, zur
zentralen Bйhne fur nеие Messe-
trends zu werden, sagt Hubert
Demmler, der Russland-Chef der
NUmbeIgMesse.Zu diesen zahlt er
vor allem Тheтen mit landerйber-
greifender Relevanz wie Umwelt-

Trotz noch geringer Kaufkraft ist
die Konsumfreude groB.

schutz und Energieeffizienz. Fйr
die deutsche Wirtschaft wird Russ-
land in den nachsten Jahren voraus-
sichtlich zu den attraktivsten АЬ-
зашпагктеп weltweit gehoren. Da-
fur SOIgtein hoher Nachholbedarf
in nahezu allen verarbeitenden
Sektoren: Russland braucht moder-
nе Maschinen, Ausrйstungen und
Technologien, nеие WohnhauseI,
Handelszentren und Lagerhallen,
Transportwege, Beforderungsmittel
und kommunale Versorgungsein-
richtungen. Der landesweite Вац-
Ьоот zieht eine епоппе Nachfrage
nach gangigen Baurnaterialien,
Baurnaschinen und -geraten nach
sich. Gefragt sind technische
Dienstleistungen, Logistiklosungen
und professionelles Management-
Consulting.

Ein Absatzmekka ist Russland
auch fur westliche Konsumgйter.



Fiir 2005 rechnen Marktbeobachter
mit Konsumausgaben уоп etwa 335
Milliarden US-Dollar (US$), 2008

копгпеп es bereits 500 Milliarden
US$ sein. Nahezu jedes Marktseg-
ment yerzeichnet trotz der im Ver-
gleich zum Westen deutlich niedri-
geren durchschnitt!ichen Kaufkraft
rasante Wachsturnsraten. Damit
wird Russland аиш als Fertigungs-
standort immer interessanter. Vor
allem in der Nahrungsmittelindus-
тпе, der Bauwirtschaft und in
bestimrnten Konsumgiitersparten
produzieren al1s1andische Herstel-
ler bereits уог Ort, darunter immer
mehr deutsche Mittelstandler. Vor-
zeigebeispiele sind Ehrmann, Нош-
land und Кnauf.

Ratsam: die Prasenz vor Ort
In den Augen уоп Campina-Mana-
ger Michael Feller ist die lokale
Ргазепе speziell in preissensiblen
Branchen entscheidend, ит gegen-
iiber einheimischen Herstellem
kопkuпепzfаhig zu sein. Wer уог
Ort fertigt, spart Importzolle und
Transportkosten. Fiir Tapetenher-
steller Erismann hat sich das eigene
Werk bereits rentiert. In Woslae-
sensk bei Moskau produziert das
Untemehmen seit Ende 2004 mit
yoller Kapazitatsauslastung Schaum-
vinyltapeten, die auch in benachbar-
te Lander der Gemeinschaft unab-
hangiger Staaten exportiert werden.
Der Import aus Deutscbland
lauft unterdessen erfolgreich wei-
тег. "Russland ist der grO!ste Таре-

tenmarkt der Welt", schwarmt Ма-
nager Daniel Faller. Angesichts der
hohen Nachfrage will Erismann die
Produktion ziigig ausweiten.

Ein [пеевтогепрагафев ist Russ-
land allerdings nicht - und erst
recht nichts fur "diejenigen, die es
zu Hause nicht geschafft haben",
weiR. Christian Becker уоп der Mos-
kauer Еергавешапз der Gesell-
schaft fiir Wirtschaftsforderung
Nordrhein -Westfalen. ,,Inyestitionen
sind in der Regel kostspielig und
bediirfen wie in Deutscbland des
yollen Engagements. Standige Рта-
senz yor Ort sowie direkter Kontakt
zu den po1itischen Verantwort-
1ichen und den komrnunalen Struk-
turen sind unabdingbar fur den
Erfolg. Jeglichen Копцрпопзсегэц-
chen ist zu widerstehen."

Am meisten furchten westliche
Geschaftsleute denn auch Велёг-
denwillkiir, Schattenwirtschaft und
Bestechungsforderungen. Damit
kоrШопtiеrt zu werden, ist \vаШ-
schein1ich. 2005 rutschte Russland
im Korruptionsranking уоп .Лгапз-
parency Intemational" weiter аЬ und
belegte Rang 126 (2004: 90. Platz).
In Russland gibt es imrner wieder
Situationen, die Geduld und Impro-
visationstalent auf eine harte Probe
stellen, etwa wenn sich die Erteilung
einer Genehmigung iiber Monate
oder [алге hinzieht oder Versor-
gungsuntemehmen iibertriebene
Auflagen formulieren. Experten [а-
ten dringend dayon аЬ, sich durch
die yermeintlich leichte Losung des
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Deutsche Unternehmen wie die Metro-Gruppe sind schon seit
Jahren erfo/greich аu' dem russischen Markt aktiv_

gefullten Briefumschlages erpress-
bar zu гпаслеп. Sich aussch1ieR,]ich
auf den регзоплслеп Draht zu ein-
zelnen Аппзпаяегп zu yerlassen,
bringe ohnehin nichts, wamt Un-
temehmensberaterin Regina уоп
Flemming. Бiп guter Kontakt zu
Соцуегпешеп und Biirgermeistem
sei fur [пеезюгеп natiir1ich wichtig,
ersetze jedoch nicht die Zusammen-
arbeit mit den einzelnen BehOrden
und ein rechtlich kопеktеs Нап-
deln.

Zumal sich die rechtlichen
Rahmenbedingungen verbessem.
Тhomas Brand уоп der Rechts-
anwaltskanzlei Rodl & Раппет
nennt hier уот аНет das Steuer-
und allgemeine Wirtschaftsrecht
sowie die Иапе zur Verwaltungs-

Ein groBer Markt fur Investoren mit Durchhaltevermogen

Chancen
• Hohes Wirtschaftswachstum von геа/ rund
sechs Prozent

• GroBer Markt mit 143 Millionen Verbrauchern

• Steigende Kaufkraft
• Hohe Nachfrage nach /nvestitionsgutern,
Techn%gien, moderner /nfrastruktur und

professionellen Dienst/eistungen
• Gutes Ausbl/dungsniveau russischer FасhkгЭftе
• Recht/iche Fortschritte, etwa im Steuerrecht

Risiken
• WiJlkurliche Веhбгdепепtsсhеiduпgеп, Korruption
• Abhangigkeit von Rohstoff- und Erzeugerpreisen

• Unsicherheit Ье; Durchsetzung des Rechts
• Harter Wettbewerb uт qualifiziertes Persona/,

verbreitetes Jobhopping
• Defizite in der /nfrastruktur, entwick/ungs-
bedurftiger Beschaffungsmarkt

• /nstabl/es und intransparentes Bankensystem
• Каит internationa/e Rechnungs/egungs-

standards

yerfahrensreform. "Nach wie мог
problematisch sind BehOrdenwill-
kiir, fehlerhafte Ermessensaus-
ubung und die feblenden Moglich-
keiten, sich effektiy, schnell und
ohne Rechtsnachteile gegen Вепог-
denentscheidungen зцг Wehr zu
setzen", гацпп er jedoch ein.

Unverzichtbar: Marktwissen
Der пеие Zollkodex hat spiirbare
Verbesserungen gebracht, уог allem
bei der Zollabwicldung. Fur Zйnd-
stoff sorgen aber weiterhin die
Bestimmung des Zollwertes und
standig пеие Durchfйhrungsbe-
stimmungen, wie die Vorsitzende
des AllR.enhandelskomitees beim
Verband der Delltschen Wirtschaft,
Kerstin Dauenheimer, berichtet.

Erfolge in Russland sind keine
Selbstlaufer. Um die Chancen des
schwierigen Marktes zu nutzen,
bedarf es guter Vorbereitung, pro-
funder Kenntnisse der Branche, der
geschriebenen und der ungeschrie-
Ьепеп Gesetze .
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osteuropa@bfai.de
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