
Internationalisierung: 
Risiko und Strategie

Wachstum // EinE Expansion ins ausland kann für viElE mittElständischE untEr-
nEhmEn dEr lackindustriE EinE Wachstumsoption sEin. dabEi gilt Es jEdoch zu 

vErmEidEn, dass Es zu EinEm sogEnanntEn opportunistischEm Wachstum kommt. 

Alexander Lüring, Simone Staudt

Die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentralbank, im großen 
Stil Staatsanleihen aufzukaufen, dürfte auch mittelfristig eine niedrige 
Bewertung des Euros nach sich ziehen. Dies steigert unweigerlich die 
Attraktivität des Exportstandorts Deutschland und lässt Nutzenrech-
nungen für Investitionen in die Internationalisierung positiver ausfallen. 
Sind die sich verändernden makroökonomischen Rahmenbedingun-
gen nun ein Segen für die deutsche Farben- und Lackindustrie oder 
doch eher ein Fluch? Sicherlich gibt es viele Gründe, die dafür spre-
chen, dass diese Entwicklung einen Segen darstellt. Jedoch birgt dies 
auch die Gefahr in falschen Aktionismus zu verfallen.
Aufgrund der allgemeinen Konjunkturprognose erwartet die deutsche 
Lack- und Farbenindustrie für das Jahr 2015 eine leicht rückläufige 
Produktion und stagnierende Inlandsumsätze. Daneben gilt das euro-
päische Ausland als Hauptexportregion für deutsche Hersteller, in das 
circa 85% aller Exporte aus dem Bereich Lacke gehen. Doch auch die 
Entwicklung der Exporte in den europäischen Raum birgt, aufgrund 
der unsicheren Konjunkturentwicklung wichtiger Zielmärkte, weitere 
Umsatzrisiken. Entsprechend ziehen immer mehr Unternehmen eine 
Ausweitung der Vertriebsaktivitäten über den Euroraum hinaus in Be-
tracht. 

Nicht übereilt handeln

Wir beschäftigen uns sich seit Langem mit Internationalisierungsstra-
tegien für mittelständische deutsche Unternehmen, auch außerhalb 

der Farben- und Lackindustrie. Wir stellen in diesem Zusammenhang 
häufig fest, dass Unternehmen zu schnell und unüberlegt im Ausland 
expandieren. Sofern die rechtlichen und administrativen Rahmenbe-
dingungen geschaffen sind, müsse der Vertrieb doch nur noch ver-
kaufen – so die vorherrschende Meinung der Unternehmenslenker. 
Dies führt aus unserer Sicht zu zwei möglichen Resultaten: Entweder 
verkauft der Vertrieb gar nichts oder er verkauft opportunistisch. 
Letzteres bedeutet, dass der Vertrieb Gefahr läuft, Kundenprojekte 
zu akquirieren, die nicht gut zum Unternehmen passen. In diesem 
Beitrag setzen wir uns mit dem zweiten Phänomen auseinander und 
zeigen einen Ansatz auf, mit dem opportunistisches Wachstum im 
Ausland vermieden werden kann.

Opportunistisches Wachstum vermeiden

Nicht nur vor dem Hintergrund attraktiver Investitionsbedingungen, 
sondern auch aus Gründen der Wettbewerbssituation oder ehrgeizi-
ger Umsatzziele expandieren Unternehmen im Ausland. Mittelstän-
dische Unternehmen mit Umsätzen zwischen 100 und 200 Millionen 
Euro, wovon 15 Prozent auf mehr als zehn teils wachsende und teils 
schrumpfende Ländervertriebsgesellschaften zurückzuführen sind, 
stellen keine Seltenheit dar. Hier haben wir es mit einem klassischen 
Fall von opportunistischem Wachstum zu tun. So wurde eine Lan-
desgesellschaft nach der anderen gegründet, gemäß dem verbreite-
ten Motto „sofern die rechtlichen und administrativen Rahmenbedin-
gungen geschaffen sind, hätte der Vertrieb doch nur noch verkaufen 
müssen“. 
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Risiken schneller Internationalisierung

Leider birgt das Vorgehen einer zu schnellen Internationalisierung 
einige Risiken

Komplexität steigt
Wie sollen bei zehn gleichberechtigten Ländervertriebsgesellschaften 
beispielsweise F&E Projekte priorisiert werden? Möglicherweise wer-
den wichtige Ressourcen für rentable Projekte blockiert, nur um eine 
Erfolgsstory des Landespräsidenten zu ermöglichen.
Verzettelungsgefahr steigt 
Wie soll in zehn Landesgesellschafen beispielsweise der Vertrieb or-
ganisiert werden? Soll eine eigene Vertriebsmannschaft gegründet 
werden oder der Vertrieb über ein „Fly-In-Modell“ betrieben werden?
Kennzahlen sind nicht klar
Anhand welcher Kennzahlen soll der Erfolg gemessen werden? Ist 
der Umsatzzuwachs die richtige Kennzahl oder ist der relative De-
ckungsbeitrag die bessere Kennzahl? Und anhand welcher Kriterien 
wird entschieden, welche Kennzahl zu verwenden ist?
Relative Profitabilität dürfte geringer ausfallen als im Heimatland: 
In der Regel sind Auslandsgesellschaften nicht so profitabel wie der 
Heimatmarkt. Das liegt oft daran, dass die Strategie für die Tochter-
gesellschaft nicht klar ausgestaltet ist und Preisnachlässe gegeben 
werden, um überhaupt einen Vertragsabschluss zu erzielen.

So lassen sich Riskien minimieren

Aus diesen vier beispielhaften Risikofaktoren wird schnell ersichtlich, 
dass eine überstürzte Internationalisierung einige Gefahren birgt, die 
dem Unternehmen langfristig und nachhaltig schaden können – ganz 
abgesehen von möglichen Kultur- und Reputationsverlusten. Beste-
hende Risiken müssen entsprechend im Vorfeld bestmöglich mini-
miert werden. Für ein funktionierendes Internationalisierungsmodell 
empfehlen wir ein sechsstufiges Phasenmodell. Wichtig ist dabei die 
richtige Portion Pragmatismus und die Berücksichtigung des heute 
noch unbekannten Erkenntnisfortschritts im Zeitverlauf. Der Volks-
mund sagt „Hinterher ist man immer klüger“, also wird das „Klüger-
werden“ antizipiert. Um dem gerecht zu werden, sollten uns im Rah-
men der Internationalisierung zwei grundlegende Prinzipien leiten: 
das Prinzip des kontinuierlichen Lernens und das Prinzip 
des Ankerkunden.

Phase 1: Identifikation und Operationalisierung 
der richtigen Zielmärkte
Für eine erfolgreiche Internationalisierung ist es 
entscheidend zu wissen, welche Märkte für 
das eigene Unternehmen attraktiv sind und 
welche Potenziale sich dahinter verbergen. 
In unserer Projektpraxis sehen wir häu-
fig, dass die analytische Grundlage 
fehlt, um die richtigen Zielmärkte zu 
identifizieren. Man verlässt sich 
auf sein Bauchgefühl, ohne 
aber elementare Bewer-
tungskriterien wie Wachs-
tum, Potenzial oder 
Wettbewerbsintensität 
zu analysieren und 
zu interpretieren. In 
einem ersten Schritt 
ist aus unserer Sicht 
eine saubere Analyse 
von entscheidender 
Bedeutung. Hierbei emp-

fehlen wir eine gute Mischung zwischen Sorgfältigkeit und Pragma-
tismus. Grundlegende Fehler lassen sich hier später nur unter sehr 
hohem Aufwand korrigieren. In einem zweiten Schritt werden die 
Zielmärkte anschließend segmentiert, das heißt nach gleichartigen 
Merkmalen sortiert. Dies ermöglicht eine individuelle Ansprache der 
Kundensegmente, was gegenüber einer unspezifischen Ansprache, 
wie: „Wir sind jetzt auch im asiatischen Markt vertreten.“, die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. 

Phase 2: Durchführung einer Markt- und Kundenbefragung
Hat man erst einmal die relevanten Kundengruppen vorsegmentiert, 
ist es wichtig zu verstehen, was die jeweiligen Kundengruppen be-
wegt. Hierbei sollten mehrere Blickwinkel berücksichtigt werden. Ei-
nerseits gilt es, die relevanten Bedürfnisse der Kunden zu erfassen, 
beispielsweise Kaufkriterien und bisher nicht erfüllte Wünsche. Dies 
bietet anschließend die Basis für die Ableitung einer Nutzenargu-
mentation, der sogenannten Value Proposition. Andererseits sollten 
Wechsel- und Zahlungsbereitschaft erfragt werden, damit die Preis-
strategie richtig gesetzt werden kann und eine realistische Chance für 
den Markteintritt entsteht.
 
Phase 3: Festlegung von Zielsetzung und Mission
Im Anschluss an die Auswahl der passenden Zielmärkte und die Ana-
lyse der Bedürfnisse der einzelnen Marktsegmente müssen die Ziel-
setzungen determiniert werden. Der Internationalisierungsansatz soll-
te auf klaren, spezifischen, messbaren, akzeptierten, realistischen und 
terminierten Vorgaben basieren – den sogenannten SMART-Kriterien. 
Dies zwingt zu einer systematischen Herleitung der Ziele und erhöht 
zugleich die Akzeptanz dieser innerhalb der Organisation. Internatio-
nalisierungsansätze scheitern oftmals daran, dass die eigene Mann-
schaft nicht ausreichend „mitgenommen“ wird. Deshalb sollte dem 
erarbeiteten Internationalisierungsansatz ein Slogan gegeben werden 
– das sogenannte Mission Statement. Dieses dient dazu, in ein bis 
zwei  Sätzen das Ziel der Internationalisierung zu verdeutlichen und 
ermöglicht zugleich eine klare Kommunikation. Das Mission State-
ment sollte dementsprechend möglichst einfach, plakativ und griffig 
sein. Insgesamt gilt, je klarer Zielsetzung und Mission kommuniziert 
werden, desto höher sind die Akzeptanz und die Motivation in der 

eigenen Organisation.

Phase 4: Identifikation von Ankerkunden pro Segment 
und Sammeln von Erfahrungswerten

Schließlich, und jetzt kommen wir zum wichtigsten 
Punkt unseres Ansatzes, wird der erste Pilot ge-

startet, bevor man in die breite Marktansprache 
geht. Dabei sollte man schnell vorgehen ohne 
hektisch zu werden. Mit einer überschaubaren 
Zielkundenliste – zunächst genügen fünf bis 

zehn Testballons – wird eine Reihe strate-
gisch nicht-wichtiger Kunden kontaktiert. 

Das klare Ziel ist jetzt der zügige Ver-
tragsabschluss. Das Tempo darf an 

dieser Stelle nicht vernachlässigt 
werden, denn nun sollten die 

ersten Lieferungen starten, 
damit die zu Beginn er-

wähnte praktische Lern-
kurve Fahrt aufnimmt. 
Diese Lernkurve ist 
nicht simulierbar und 
daher von entschei-
dender Bedeutung. Ei-

nen ergänzenden Ansatz 
bietet außerdem die Be-
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checkpoint // sechs schritte für ihren erfolg

 – saubere analyse elementarer bewertungskriterien
identifikation und operationalisierung der richtigen Zielmärkte – segmentierung der Zielmärkte
       – berücksichtigung eines angemessenen maßes an Pragmatismus

 – erfassung der relevanten kundenbedürfnisse
markt- und kundenbefragung – ableitung der Value Proposition nach kundensegmenten
 – erfragung von Wechsel- und Zahlungsbereitschaft

 – definition der zu erreichenden Ziele
Festlegung von Zielsetzung und mission – entwicklung eines mission statements
 – klare kommunikation der Ziele in der organisation

 – einleitung der Pilotphase für ausgewählte testkunden
identifikation von ankerkunden und sammeln von erfahrungswerten – bearbeitung von tochterfirmen bestehender Heimatkunden
 – aufbau von ankerrunden und multiplikatoren in den Zielsegmenten

 – Prüfung der strategie vor dem Hintergrund der erfahrungswerte
durchführung des strategie-checks – Finalisierung der markteintrittsstrategie
 – Finalisierung der Preisstrategie

 – breite marktbearbeitung anhand einer optimierten kundenansprache
nachhaltige implementierung – definition geeigneter messkennzahlen
 – berücksichtigung eines angemessenen maßes an Pragmatismus

arbeitung von Landesgesellschaften bestehender Kunden aus dem 
Heimatmarkt. Ein Vertragsabschluss kann aufgrund der bestehenden 
Referenz einfacher sein. Der Typ des Kunden ist letztlich nicht ent-
scheidend, wichtig sind der Vertragsabschluss und das Fußfassen im 
neuen Land. Diese ersten Kunden, die sogenannten Anker-
kunden, werden bei der weiteren Marktbearbeitung helfen, 
weil sie die Lernkurve fördern und als Referen-
zen dienen können. 

Phase 5: Durchführung des 
Strategie-Checks
Basierend auf den gesammelten Erfah-
rungswerten und den Erkenntnissen aus 
Marktanalyse, Segmentierung und Kunden-
befragung sollte die Internationalisierungsstra-
tegie final geprüft und durchdacht werden, so 
dass man nach und nach die anderen identi-
fizierten Segmente ansprechen kann. Wichtige 
Fragen sind hierbei u.a.: „Haben wir die richtigen 
Zielsegmente für unsere Produktgruppen identifi-
ziert? Haben wir die richtigen Argumente zur Hand, 
um diese zu bedienen? Verstehen die Kunden den 
Mehrwert unseres Angebots? Kennen und verste-
hen wir unser Marktumfeld und dessen Dynamik? 
Können wir den Vertrieb entsprechend aufbauen 
und schulen? Wird unsere Strategie schließlich 
erfolgreich sein? Können wir den Erfolg planen? 
Wenn alle diese Fragen mit einem „Ja“ beantwortet 
werden können, so ist die Basis für die Finalisierung 
der Markteintrittsstrategie gelegt. Abschließend 
erfolgt eine entsprechende Ausrichtung der 
Preisstrategie und der Vertrieb kann loslegen.

Phase 6: Nachhaltige Implementierung
Ist die Pilotphase erfolgreich abgeschlossen und die Strategie final 
durchdacht, so kann die Marktbearbeitung in der Breite ausgerollt 
werden. Die im Rahmen der Analysephase und des Piloten gesam-

melten Erfahrungen dienen als Grundlage für eine optimierte 
Kundenansprache. Ziel ist es nun, in der Marktbreite ein Be-

wusstsein für das Angebot zu schaffen und somit die 
Nachfrage zu steigern. In diesem Zusammen-

hang können die gewonnenen Ankerkunden 
gezielt als Multiplikatoren eingesetzt wer-
den. Neben der reinen Marktbearbeitung 
rückt zudem die Messung der Zielerrei-
chung in den Vordergrund. Ein konstantes 

Ergebnistracking ist insbesondere zu Be-
ginn der Marktbearbeitung zu empfehlen. Im 

Fokus sollte dabei die Auswahl der geeigneten 
Messkennzahlen stehen. Auf der einen Seite kann 
der Marktanteilzugewinn, oder mit anderen Worten 
das Volumenwachstum, herangezogen werden, 
wie beispielsweise in einem ohnehin schnell wach-
senden Markt. Auf der anderen Seite ist möglicher-
weise die spezifische Marge, oder in anderen Worten 
der relative Deckungsbeitrag, die geeignete Mess-
kennziffer. Letztlich hängt es von der Strategie ab, 
anhand welcher Kennzahl oder welchen Kennzah-
lenkombinationen der Erfolg gemessen werden soll-

te. Nach und nach sollte hier aber ein regelmäßiger 
Prüf- und Budgetturnus eingerichtet werden, um auch 
langfristig eine systematische Steuerung der Marktbe-

arbeitung sicherzustellen und den kontinuierlichen 
Lernprozess aufrechterhalten zu können. 
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Strategiche Schulung sichert Erfolg

Man könnte nun annehmen, da nun auch die strategischen Rah-
menbedingungen geschaffen sind, müsste der Vertrieb ja nur noch 
verkaufen. Weit gefehlt! Die Einbindung, die strategische Schulung 
des Vertriebs und die nachhaltige Unterstützung sind entscheidende 
Erfolgsfaktoren, um dauerhaften Erfolg sicherzustellen. Dabei weisen 
wir explizit darauf hin, den Vertrieb frühzeitig in die strategischen Über-
legungen mit einzubinden und sich dessen Erfahrungswerte zunutze 
zu machen.

Fazit

Systematische Internationalisierung und opportunistisches Wachstum 
müssen miteinander in Einklang gebracht werden
Derzeit bieten die Marktgegebenheiten günstige Chancen für eine 
Internationalisierung des Vertriebs, insbesondere außerhalb des Eu-
roraums. Um nicht die obengenannten Risiken einzugehen, sollte der 
Internationalisierungsansatz gut durchdacht werden, ohne dadurch 
die nötige Flexibilität im Markt zu verlieren. Durch die Fokussierung der 
Ressourcen auf attraktive Zielmärkte und eine klare strategische Aus-
richtung können zum einen unnötige Komplexität und Verzettlungsge-
fahr vermieden und zum anderen Profitabilität und Nachhaltigkeit ge-
steigert werden. Die durch den Piloten gesammelten Erfahrungswerte 
und der Aufbau von Ankerkunden dienen zudem der Sicherung eines 
soliden Wachstums und der Bindung loyaler Kunden. 
Die positiven Rahmenbedingungen bieten hervorragende Chancen 
für eine erfolgreiche Internationalisierung und organisches Wachstum. 
Der logische Knackpunkt dabei ist jedoch, dass systematische Inter-
nationalisierung und opportunistisches Wachstum nicht im Gegensatz 
zueinander stehen, sondern sich gegenseitig bedingen sollten.
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