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13 Autoren aus 7 Ländern – jeder ist seit vielen Jahren in internationalen Märkten tätig 
– geben praxisorientierte Hinweise zum Thema „Internationale Geschäftsentwicklung“.
Dieses Fachbuch richtet sich insbesondere an mittelständische deutsche und österreichi-
sche Unternehmen, die ihre Exportgeschäfte gezielt auf- bzw. ausbauen wollen. Große 
Unternehmen beider Länder sind bereits seit vielen Jahren erfolgreich in Auslandsmärkten 
engagiert. Ihre Exportquote liegt häufig weit über 70 %.

Hier haben viele kleine und mittelständische Unternehmen noch einen deutlichen 
Nachholbedarf. Sie sind häufig zu stark im heimischen Markt engagiert und haben aus 
unterschiedlichen Gründen den „Geschäftsaufbau Ausland“ mehr oder weniger dem 
Zufall überlassen.

Bei sehr stark zunehmendem Wettbewerb im heimischen Markt, der in zunehmendem 
Umfange auch von ausländischen Anbietern bestimmt wird, ist es notwendig, dass auch 
mittelständische Unternehmen die Geschäftschancen in Auslandsmärkten gezielt nutzen.

Die Marken „Made in Germany“ bzw. „Made in Austria“ haben speziell auch in inter-
nationalen Wachstumsmärkten einen sehr guten Ruf und erleichtern den Einstieg in diese 
Märkte. Jedoch: Ein systematischer Geschäftsaufbau „Ausland“ erfordert vor allem vol-
les unternehmerisches Engagement, ein ausgeprägtes Bewusstsein für die sich bietenden 
Chancen, aber auch für mögliche Risiken, Geduld und Durchhaltevermögen.

Dieses Fachbuch möchte praxisnahe Ratschläge geben, um die sich bietenden 
Geschäfts möglichkeiten in Auslandsmärkten zielorientiert und erfolgreich zu nutzen.

München, im Februar 2015
Internationaler Verband für Business Development
Präsident Dipl.-Wirtsch.-Ing. Hatto Brenner

Erlangen, im Februar 2015
Cecilia Misu, MScEE, LLM, FCIArb
CMSQUARE UG (haftungsbeschränkt)
Contract and Dispute Management
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1.1 Einleitung

Die fortschreitende Globalisierung der Wirtschaft und die Liberalisierung der Märkte 
haben in den vergangenen Jahren zu nachhaltigen Veränderungen im Marktumfeld der 
unternehmerischen Tätigkeit geführt.

Immer mehr Unternehmen müssen sich auf stetig zunehmende Marktanforderungen 
einstellen und diese meistern. Dazu gehören auch die Ausweitung ihrer Marktanteile sowie 
der Aufbau und die Absicherung von Wettbewerbsvorteilen. Dadurch rückt der Eintritt in 
neue Auslandsmärkte zusehends in den Fokus von Unternehmen. 

Die Internationalisierung, die dem Unternehmer entscheidende Perspektiven bietet, ist 
ein komplexer, jedoch nicht komplizierter Prozess, welcher neben wirtschaftlichen Chan-
cen auch Unsicherheiten und – teils beträchtliche – Risiken mit sich bringt: Sie braucht 
einen stabilen Ausgangspunkt im Unternehmen, eine gewissenhafte Planung und Koordi-
nation von operativen Tätigkeiten, ein adäquates Marketing und vor allem eine systema-
tische Umsetzung.

In diesem Kapitel wird der Entscheidungsprozess der Internationalisierung aus the-
oretischer Perspektive kurz dargestellt. Dabei werden die Beweggründe und Ziele von 
Unternehmen zur Ausweitung ihrer Markteinteile über nationale Grenzen hinweg sowie 
die unterschiedlichen Markteintrittsstrategien und -formen unter Berücksichtigung kultu-
reller Aspekte des Internationalisierungsprozesses erörtert. 

Die wirtschaftliche Entwicklung, auf internationalen Märkten tätig zu werden, betrifft 
nicht nur die großen, sondern auch viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU), deren 
Aktivitäten nicht mehr allein für heimische Märkte konzipiert werden, sondern zuneh-
mend nationale Grenzen überschreiten. Aus diesem Grund werden im letzten Abschnitt 
dieses Kapitels die Wachstumschancen und Risiken ausländischer Engagements für kleine 
und mittlere Unternehmen aufgezeigt.

Besonderheiten internationaler Geschäfte

Cecilia Misu
1

H. Brenner, C. Misu (Hrsg.), Internationales Business Development,
DOI 10.1007/978-3-658-05659-9_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015



10 Cecilia Misu

1.2 Die Internationalisierung der Unternehmenstätigkeit

Der vorliegende Abschnitt befasst sich mit der „Internationalisierung“ von Ge schäfts- 
aktivitäten. 

Eine exakte Definition des Wortes „Internationalisierung“ kann schwer festgelegt wer-
den, da dazu die unterschiedlichsten Ansätze in der Literatur zu finden sind.1,2 Demgemäß 
wird dem Begriff in diesem Kapitel eine weit gefasste Definition zugrunde gelegt, nach 
der alle Unternehmen als international bezeichnet werden, deren Geschäftstätigkeit grenz-
übergreifend angelegt ist, unabhängig davon, ob diese Auslandsaktivitäten nur in Form 
von Direktgeschäften abgewickelt, oder über Direktinvestitionen getätigt werden.

Die unternehmerische Internationalisierung stellt das Ergebnis von strategischen Ent-
scheidungen über zukünftige Entwicklungen und Geschäftsperspektiven dar. Solche Ent-
scheidungen werden über die Zeit getroffen mit dem Zweck, eine nachhaltige, grenzüber-
schreitende Markterweiterung zu erzielen. 

Darum ist die mit wirtschaftlichen Chancen, aber auch mit Unsicherheiten und – nicht 
selten – mit beträchtlichen Risiken verbundene Internationalisierung der Unternehmens-
tätigkeit nicht einfach als ein vom geänderten Marktumfeld einer globalisierten Wirtschaft 
geprägter Zustand zu verstehen. Die unternehmerische Internationalisierung ist vielmehr 
ein dynamischer Prozess steigender grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit,  der  auf 
Basis der spezifischen Bedürfnisse und Eigenschaften des jeweiligen internationalisieren-
den Unternehmens aktiv gestaltet wird.3,4

Die Grundsatzentscheidung eines Unternehmens zum Schritt in ausländische Märkte 
kann als eine geplante langfristige Evolution grenzüberschreitender Unternehmensakti-
vitäten und deren Einbindung in die Politik des Unternehmens angesehen werden. Eine 
solche Entscheidung wird in der Regel getroffen, wenn sich aufgrund produkt- oder 
betriebsbedingter Vorteile gegenüber lokalen Mitkonkurrenten reale Gewinnchancen 
für ein Unternehmen bieten. Zudem bildet sie den Ausgangspunkt eines mehrstufigen 
„Internationalisierungsprozesses“. 

In Abb. 1.1 wird dieser Prozess graphisch dargestellt. Die Planungs- und Entschei-
dungsetappen stehen in ihrer Abfolge nicht zwingend hintereinander, vielmehr sind 
gegenseitige Einflussnahmen und Rückkopplungen zwischen den einzelnen Etappen zu 
erwarten.

1 Vgl. Glaum (1996) S.10.
2 Z.B. Kutschker und Schmidt (2005) definieren die Internationalisierung als den Prozess, durch 
den Unternehmen ihre grenzüberschreitenden Beziehungen und Transaktionen verändern und der 
durch die Schaffung internationaler Institutionen stabilisiert wird. 
3 Vgl. Welch/Luostarinen 1988, S. 35.
4 Es ist anzumerken, dass dieser Prozess einen zirkulären Charakter haben kann. „Zirkulär“ bedeu-
tet in diesem Zusammenhang, dass nach Abschluss einer Etappe die vorhergehenden Etappen über-
prüft bzw. aktualisiert werden können.
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Nach einer positiven Entscheidung bzgl. Entfaltung unternehmerischer Auslandsak-
tivitäten und unabhängig von den Beweggründen des internationalisierenden Unterneh-
mers ist eine systematische, planvolle Überprüfung der eigenen Internationalisierungsfä-
higkeit von essentieller Bedeutung, um kostspielige Fehler zu vermeiden. 

Die Durchführung einer strategischen Analyse der Unternehmenssituation eignet sich 
gut, um eine Antwort auf die Frage zu geben, ob das Unternehmen über die Grundvoraus-
setzungen für eine erfolgreiche Absatzinternationalisierung verfügt. Berücksichtigt wer-
den bei einer solchen Analyse die Stärken und Schwächen eines Unternehmens, sowie 
mögliche Produktpaletten für die potentiellen Märkte, die Produktionskapazitäten und 
Ressourcen (personeller und finanzieller Natur), die bestehenden Wettbewerbsvorteile 
und mögliche interne und externe Barrieren.

Abb. 1.1 Phasen des unternehmerischen Auslandsauftritts
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Bei der Feststellung der Internationalisierungsfähigkeit5 muss auch berücksichtigt wer-
den, dass eine Internationalisierung mit Kapitalbedarf verbunden ist, d.h. die finanziellen 
Ressourcen des Unternehmens müssen innerhalb dieser Phase so erweitert werden, dass 
sie mittelfristig die Planungskosten decken und längerfristig die gesamte Expansion finan-
zieren können.

Vor der Zielplanung einer Auslandsexpansion wird eine Überarbeitung der strategi-
schen Pläne für die bisherige inländische Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Kontext 
der geplanten Internationalisierung benötigt. Außerdem sind wichtige Faktoren hinsicht-
lich der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu berücksichtigen.

Zusätzlich müssen grundlegende strategische Entscheidungen bzgl. der Lokalität (Aus-
wahl der Zielmärkte)6, Modalität (Festlegung und Ausgestaltung des Markteintritts) und 
Temporalität (Markteintrittszeitpunkt) der Unternehmung getroffen werden. Diese Ent-
scheidungen stehen jedoch in enger Verbindung mit der Unternehmensstrategie.

Es ist anzumerken, dass das Internationalisierungsverhalten von Unternehmen viel-
fältig ist, so dass die Dynamik des unternehmerischen Internationalisierungsprozesses 
starke Unterschiede aufweisen kann. In den letzten Jahren beispielsweise sind vermehrt 
Unternehmungen entstanden, die schon ab ihrer Gründung eine internationale Ausrich-
tung aufweisen. Diese sogenannten „Born Globals“ sind in der Regel Kleinst- oder Klein-
unternehmen, die keinen Internationalisierungsprozess durchlaufen, die sich durch einen 
hohen Innovationsgrad und Technologieniveau auszeichnen und die über eine Produktpa-
lette verfügen, die direkt für den internationalen Absatz entwickelt wurde. Damit erzielen 
sie bereits kurz nach ihrer Gründung einen hohen Anteil an Ausfuhren in ausländische 
Märkte.

1.2.1 Beweggründe der unternehmerischen Internationalisierung 

Die Motivation der Internationalisierung ist mannigfaltig und lässt sich in mehrere Kate-
gorien differenzieren. 

Für Unternehmen, die einer aktiven Internationalisierungsstrategie folgen, ist der 
Schritt in fremde Märkte das Ergebnis strategischer, aus eigenem Antrieb heraus getrof-
fener, unternehmerischer Entscheidungen, die eine neue Phase in der Unternehmensent-
wicklung einleiten. 

Oftmals aber sehen sich Unternehmen gewissermaßen gedrängt, eine Entscheidung 
zur Absatzinternationalisierung zu treffen, aufgrund von Umständen wie beispielsweise:

• zunehmender Wettbewerbsdruck von inländischen Konkurrenten,
• Marktsättigung im bestehenden Markt, 

5 Kompetenz-Check International, Online: http://www.rkw-kompetenzzentrum.de/nc/multime-
dia/online-tools/?tx_rkw[check_id]=2; Stand: 10.1.2014.
6 Vor- und Nachteile sowie Kosten sind zu berücksichtigen.
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• Abhängigkeit von international tätigen Abnehmern (z.B. bei Zulieferern),
• steigende Produktions- und Lieferkosten aufgrund von veränderten unternehmeri-

schen Umfeldbedingungen,
• sich verschlechternde Profitabilität im bestehenden Markt,
• die Überwindung von Handelshemmnissen oder 
• das Umgehen von protektionistischen Schranken.

Im Rahmen der Entscheidungsfindung zur Internationalisierung und unter Betrach-
tung der von externen Faktoren geprägten Beweggründe wird von den betroffenen Unter-
nehmen eine reaktive Internationalisierungsstrategie verfolgt. 

Die Beweggründe, die die Internationalisierung eines Unternehmens auslösen, werden in 
der Fachliteratur nach unterschiedlichen Kriterien differenziert. Im Wesentlichen kann zwi-
schen drei Kategorien der unternehmerischen Internationalisierung unterschieden werden:

• Markt- und Absatzorientierte Motive zielen auf Erschließung bzw. Durchdringung 
gewählter Zielmärkte

 – Erhöhung der Marktpräsenz in den wirtschaftlich interessanten Zielmärkten, 
 – Verringerung der Wettbewerbsvorteile der im Ausland aktiven Konkurrenten 

durch Verstärkung der bestehenden Absatzstrukturen oder je nach Möglichkeit 
durch akquisitorische Aktivitäten, 

 – Umgehung etatistischer Handelshemmnisse im tarifären und nichttarifären Bereich 
und/oder Herabsetzung währungspolitischer Risiken, 

 – Absatzsicherung bei Verlagerung der Produktion wichtiger oder großen Kunden, 
 – Überwindung von Sättigungserscheinungen auf dem einheimischen Markt,
 – Verlängerung des Produktlebenszyklus.

• Kosten- und Ertragsorientierte Motive; dabei stellt sich die Frage: Was fördert den 
Ertrag?

 – Auslastung vorhandener oder zu schaffender Kapazität,
 – Absatzstreuung als Maßnahme gegen heimischen Markteinbruch,
 – Ausgleich von Standortnachteilen, 
 – Senkung der Lohn- und Produktionskosten durch Nutzung von niedrigeren 

Arbeits- und Sachkosten, 
 – vorteilhafte Nutzung von Zins- und Steuervorteilen in ausländischen Märkten,
 – Kostensenkung durch steigende Skalenerträge.7

• Beschaffungsorientierte Motive
 – Erschließung und Sicherung der Rohstoffversorgung, 
 – leichter Zugang zu Wissen und Technologie,
 – Verfügbarkeit von Produktions- und Personalressourcen, 
 – Verbesserung der Chancen für alternative, späterhin zu realisierende, kooperative 

Markteintrittsformen. 

7 Economies of scale, d.h. sinkende Stückkosten bei einer Ausdehnung der Produktionsmenge.
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Natürlich besteht bei den einzelnen Unternehmen hinsichtlich dieser Internationalisie-
rungsziele eine unterschiedliche Gewichtung.

Bei der Benennung der treibenden Kräfte, die für eine Internationalisierung ausschlag-
gebend sein können, darf der Zufall nicht vergessen werden, z.B. zufälliges Wahrnehmen 
einer Chance, Nutzung bereits bestehender Kontakte in ausländische Märkte, persönliche 
Präferenz eines verantwortlichen Managers oder Mitziehen mit internationalisierenden/
internationalisierten Kunden.

1.2.2 Internationalisierungsprozess: Die Auswahl der Zielmärkte

Die Selektion geeigneter Zielmärkte, eine der relevantesten Entscheidungen, die ein inter-
nationalisierendes Unternehmen zu treffen hat, wird anhand von diversen Einflussfakto-
ren unter Beachtung der strategischen Unternehmensplanung und der vorhandenen Res-
sourcen durchgeführt.

Mit der Problematik, einen Absatzmarkt zu finden, in dem die bestehenden Wettbe-
werbsvorteile optimal übertragen werden können und somit die höchste Erfolgswahr-
scheinlichkeit für die spezifischen Unternehmensziele erwartet werden kann, sehen sich 
internationalisierende Unternehmen sowohl beim Markteintritt sowie oft im Rahmen der 
Bearbeitung eines bestehenden Marktes (z.B. bei einer Erweiterung der ausländischen 
Geschäftsaktivitäten) und der Expansion in neue Märkten konfrontiert. 

Durch die Auswahl der Ländermärkte, die oft unter Risiko und Unsicherheit getroffen 
wird, werden die externen Marktbedingungen zum Zeitpunkt des Eintritts in den jeweili-
gen Markt festgelegt.

Zur Festlegung der Zielmärkte erscheint der nachfolgend beschriebene stufenartige 
Prozess mit Grob- und Feinselektion sowie die Bewertung potentieller Zielmärkte sinnvoll. 

1.2.2.1 Systematische Auswahl und Analyse der Zielmarktalternativen
Als Modell für eine Marktauswahl im Kontext von Internationalisierungsprozessen wird 
ein stufenartiges Vorgehen ausgeführt, in dem anhand immer detaillierter Kriterien Län-
der bzw. Zielmärkte eliminiert werden, die unattraktiv erscheinen. Der Vorteil eines sol-
chen Entscheidungsablaufs besteht darin, dass am Anfang relativ wenige Informationen 
benötigt werden, um das Suchfeld einzugrenzen. Der Informationsbedarf über die Aus-
prägung der als relevant angesehenen Beurteilungskriterien nimmt aber mit abnehmender 
Anzahl der Zielmärkte deutlich zu (s. Abb. 1.2).

Im Vorfeld soll von den Entscheidungsträgern geklärt werden, in welche Länder gene-
rell nicht expandiert werden soll, beispielweise aufgrund politischer, wirtschaftlicher und 
weiterer Rahmenbedingungen oder individueller Vorbehalte. Sinnvoll ist es weiterhin, eine 
Liste von potenziellen Auslandmärkten unter Berücksichtigung der unternehmerischen 
Ziele, Ressourcen und des Produkts- und Leistungsangebots aufzustellen. Als Hilfe für die 
Listenerstellung können grundsätzliche Überlegungen zur Einschätzung des potentiellen 
Aktionsradius dienen, z.B. in welchen Regionen/Ländern:
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• Bedarf für die Marktleistung des Unternehmens besteht,
• ein kostendeckendes Preisniveau erzielt werden könnte,
• das Unternehmen mit der eigenen Produkt- und Leistungspalette eine starke Wettbe-

werbsposition erreichen könnte.

Ausgehend von einer „weißen Landkarte“, die alle vorgewählten Zielländer umfasst, 
wird ein vorformulierter Katalog der Eigenschaften eines idealen Expansionsmarktes, 
nachfolgend auch Kriterienkatalog genannt, angewendet, nach dessen Anwendung sich 
eine reduzierte Anzahl potentiell geeigneter Zielmarktalternativen identifizieren lässt. 
Tabelle 1.1 gibt einen Überblick über die zu betrachtenden Marktumfeldbedingungen.

Aufbauend auf den in der Tabelle 1.1 vorgestellten natürlich–geographischen, poli-
tisch-rechtlichen, soziokulturellen und wirtschaftlichen Umfeldbedingungen, können 
weitere Kriteriengruppen vorbereitet und nach Priorität sortiert dargestellt werden.

Neben den Risiken aus dem politisch-rechtlichen Raum, z.B. politische Stabilität eines 
Landes, institutionelle bzw. regulatorische Faktoren, Korruptionsniveau sowie Ausmaß 
der Kriminalität, können wirtschaftliche Einschränkungen und Ausschlusskriterien, z.B. 
bestehende Handelshemmnisse und Marktbarrieren,8 Rating bzw. Bonitätsstufung des 

8 Externe oder interne Einflussfaktoren bei der Bestimmung der Markteintrittsstrategie, die eine 
bestimmte Entscheidung von vornherein ausschließen oder begrenzen. Man kann einerseits zwis-
chen strukturellen, d.h. natürlichen, und strategischen, d.h. von anderen Marktparteien bewusst 

Abb. 1.2 Hierarchische Darstellung der Kriterienblöcke


