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Doch wie steht es mit der Internationalisierung der
Baustoffbranche? Welche Branchensegmente sind in
puncto Internationalität führend? Wo zeigt sich eine
eher zögerliche Entwicklung? Wodurch unterscheidet
sich die Entwicklung in der Baustoffindustrie von der in
anderen Branchen? 

Internationalisierung messen und
vergleichen 

Vorab sei gesagt: Obwohl Internationalisierung kein
neuer Trend ist, gibt es bisher keine einheitlichen
Messverfahren zur Feststellung des Internationalisie-

rungsgrads von Unternehmen. Die einfachste Mög -
lichkeit Internationalisierung zu messen ist, eine be-
stimmte Größe im Ausland ins Verhältnis zur jeweiligen
Größe weltweit zu setzen. Hierfür eignen sich z. B.
 Bestandsgrößen wie die Anzahl der Mitarbeiter, der
Kunden oder der Standorte, aber auch Bewegungs -
größen wie Umsatz, Kosten, Gewinn, Auftragsein -
gänge oder Investitionen. Eine „Internationalisierungs-
Formel“ könnte also lauten:

Internationalisierungsgrad [IG] = 
(Größe im Ausland / Größe weltweit) x 100 

Das Fallbeispiel zeigt, dass eindimensionale Ansätze
der Komplexität des Themas Internationalisierung oft
nicht gerecht werden. 
Als Alternative bietet sich eine mehrdimensionale
 Bestimmung an, bei der die Auslandsquoten von Um-
satz, Niederlassungen und Mitarbeitern gleichermaßen
zur Bestimmung der Internationalisierung kombiniert
werden. Der Internationalisierungsindex liegt dann bei
61%. 

Internationalisierungsindex [II] = 
[IG(1) + IG(2) + … + IG (n)] / n 

Alexa Mühlen

Wie international sind die
 Baustoff-Hersteller?
Risiken und Chancen auf dem Weg in neue Ländermärkte

Heute wird ungefähr jeder dritte Euro im Ausland verdient. Fast jeder vierte Arbeitsplatz in

Deutschland hängt von der Nachfrage deutscher Erzeugnisse und Dienstleistungen auf

den Weltmärkten ab. Die Internationalisierung des Wirtschaftsgeschehens ist spätestens

seit der Öffnung der Märkte ein globaler Megatrend. Folglich nehmen immer mehr

 Unternehmen ihre Aktivitäten außerhalb des Heimatmarktes in den Fokus. International zu

sein, ob persönlich oder als Unternehmen, ist in den letzten Jahren augenscheinlich zum

Regelfall geworden.

Fallbeispiel
Für ein Unternehmen, das weltweit einen Umsatz in Höhe von
400 Mio. EUR erzielt und dessen 14 ausländische Niederlassun-
gen, in denen 100 der insgesamt 380 Mitarbeiter beschäftigt sind,
ins gesamt 260 Mio. EUR erwirtschaften, beträgt der umsatzbezo-
gene Internationalisierungsgrad 65%. In Bezug auf die Kennzahl
Mit arbeiter liegt der Internationalisierungsgrad nur bei 26%, bei
Be trachtung der Niederlassungen bei 93%.
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Wie international sind Subbranchen der
Baustoffindustrie?

Im Wesentlichen besteht die Baustoffindustrie aus
 Unternehmen in 17 verschiedenen Subbranchen, die
im Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden (BBS)
organisiert sind. Um zu einem Urteil über die Internatio-
nalität der einzelnen Subbranchen zu gelangen, wurden
deren Exportquoten und Anteile an Auslandsstand -
orten untersucht. 
Die Exportquoten je Subbranche sind im „volkswirt-
schaftlichen Porträt der deutschen Bauindustrie“ ver-
zeichnet. Vergleicht man die Subbranchen, so fällt auf,
dass der Anteil der in Deutschland produzierten und ins
Ausland abgesetzten Waren sehr unterschiedlich ist:
Die Exportquoten der Subbranchen variieren zwischen
1% und 70% der Inlandsproduktion (vgl. Abb. 1). 
Die stärksten Exportaktivitäten im Subbranchen-Ver-
gleich sind im Bereich Feuerfest, Gips und Fliesen zu
beobachten; die Anteile der in Deutschland produ -
zierten und im Ausland verkauften Waren liegen zwi-
schen 49% und 70%. In den Subbranchen Transport-
beton, Recycling-Baustoffe, Mineralwolle, Naturstein
und Werkmörtel spielt das Cross-Border-Geschäft

mit Exportanteilen unter 5% hingegen kaum eine
 Rolle. Hieran wird erkennbar, dass die Eigenheiten der
Produkte einen wesentlichen Einfluss auf die Export -
tätigkeiten haben. Da in einigen Subbranchen der Bau-
stoffindustrie nicht oder nur schwer transportierbare
Rohstoffe oder Zwischen produkte verarbeitet werden,
ist der Export hier nur eingeschränkt oder kaum mög-
lich. 
Da der Export nur Aufschluss über die von Deutschland
ins Ausland abgesetzten Waren gibt, wird die Inter -
nationalisierung außerdem anhand der Auslandsstand-
orte bewertet. Sie bezieht sich sowohl auf Produktions-
als auch auf Vertriebsstandorte. Ähnlich wie bei der
 Exportquote ist auch die Quote der Auslandsstandorte
im Vergleich der Subbranchen sehr unterschiedlich. Die
Werte schwanken zwischen 1% und 60%. Auch in
Bezug auf die definierten Größenklassen zeigt sich
 eine ähnliche Verteilung wie bei der Exportquote:
Sechs Subbranchen sind der Kategorie klein (Anteil
der Auslandsstandorte <10%) zuzuordnen, nur zwei
Subbranchen weisen einen Anteil der Auslandsstand-
orte >50% auf und die restlichen neun Branchen
 gehören zum Mittelfeld (10% – 50% Anteil Auslands-
standorte). Die drei Subbranchen der Unternehmen

Abbildung 1: 
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Subbranchen der

Baustoffindustrie 



70

mit den meis ten Auslandsstandorten sind Eisenhütten-
schlacke, Feuerfest und gemeinsam auf Platz drei Gips
und Mineralwolle. 

Mittelständische Hersteller-Struktur

Ein wesentliches Merkmal der deutschen Baustoff -
industrie ist die mittelständische Struktur. Welchen
 Einfluss hat also die Unternehmensgröße auf die
 In ternationalisierung? Sind Branchen, die eher von
 kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) mit we -
niger als 100 Beschäftigten geprägt sind, zwangs -
läufig we niger international als größere Unternehmens-
einheiten?
Im Bereich Feuerfest, der entsprechend der Export-
quote und der Auslandsstandorte den höchsten Inter-
nationalisierungsindex aufweist, ist mit einem Anteil
von ca. 60% eine eher hohe Rate an KMU zu finden.
Ein ähnliches Bild zeigt sich für den Gipsbereich sowie
für Unternehmen der Subbranche Keramische Roh-
stoffe und Industrieminerale. Auch in Branchen, die
maßgeblich von kleineren, mittelständischen Struktu-
ren geprägt sind, lassen sich ausgeprägte Auslands -
aktivitäten feststellen. Allerdings findet sich unter den
Branchen mit hohem Internationalisierungsindex auch
der umgekehrte Zusammenhang: Die Fliesenindustrie
mit ihren rund 16 eher größeren Unternehmen ist die
drittinternationalste Gruppe im Branchenvergleich.
Eine gewisse Unternehmensgröße und damit einher-
gehende Organisationsstrukturen mögen die Inter -
nationalisierung zwar erleichtern, eine notwendige
 Bedingung für eine erfolgreiche Ausdehnung ins Aus-
land stellt die Unternehmensgröße aber nicht dar. 

Entwicklungsstufen 
der  Internationalisierung

Betrachtet man die Entwicklung der Internationali -
sierung im Zeitverlauf, so lassen sich verschiedene
Entwicklungsstufen erkennen. Der Export stellt in den
meisten Fällen die erste Evolutionsstufe der Interna -
tionalisierung dar. Auslandsmärkte werden mit über-
schaubarem Risiko und ohne signifikante Direktinves -
titionen im Ländermarkt bearbeitet. Gilt aber gleich -
zeitig, dass ein großer Exportanteil mit einer geringe-
ren Notwendigkeit, Standorte im Ausland zu eröffnen,
einhergeht? Ein Blick auf die Baubranchen zeigt: In
den meisten Fällen, in denen der Export einen großen

Anteil am Gesamtgeschäft hat, unterhalten die Unter-
nehmen auch vergleichsweise viele Auslandsstand -
orte. Beispiele hierfür sind die Feuerfest-, Gips- und
Fliesenindustrie. Folglich bilden internationale Märkte
hier schon länger einen wesentlichen Bestandteil des
Geschäftes. Die zweite oder dritte Internationali sie -
rungs-Evolutionsstufe ist damit erreicht. Die Unter -
nehmen dieser Subbranchen haben häufig entweder
eine lokale Präsenz vor Ort, eine lokale Produktion oder
sogar autonome Landesgesellschaften errichtet. 
Internationalisierungstendenzen sind also auch in der
Baustoffindustrie nicht neu. Im Vergleich zu anderen
Kernbranchen der deutschen Wirtschaft ist jedoch bei
den meisten Unternehmen ein Unterschied in der Art
der Internationalisierung erkennbar. Während beispiels-
weise Unternehmen der Automobil-, Medizin- oder
Elektronikbranche nicht selten als Global Player agie-
ren, bedeutet Internationalität in der Bauindustrie eher
eine Ausdehnung „auf Sichtweite“. Von häufig typisch
mittelständischen Nachhaltigkeitsgedanken geprägt,
erfolgt die Ausweitung in andere Märkte gemächlicher
und vorsichtiger. Von Deutschland ausgehend werden
im ersten Schritt die deutschsprachigen Nachbarländer
erschlossen, um dann sukzessive europäischer zu
 werden und weitere Nachbarländer zu bearbeiten. In
den USA, Asien und Südamerika sind deutsche Bau-
stoff-Hersteller jedoch tendenziell deutlich seltener
 vorzufinden als Unternehmen anderer Industrien. In
nur wenigen Fällen wird Internationalisierung von
 mittelständischen Bauunternehmen als globale Aus-
dehnung verstanden. Es sind eher die Konzerne und
Großunternehmen aus der Bauindustrie, die als Global
Player auftreten. 

Blick auf ausgewählte 
Baustoff-Hersteller in Deutschland

Der zweite Schritt zur Beantwortung der Frage, wie in-
ternational die Baustoffbranche aufgestellt ist, lenkt
den Blick auf die Unternehmensebene. Stichproben -
artig wurden insgesamt fünf Unternehmen untersucht.
Dazu wurden aus den im Rahmen der baustoffmarkt-
Oskar-Wahl*) genannten Top-50-Firmen (von insge-
samt 260 genannten Herstellern) 5% ausgewählt und
hinsichtlich ihrer Internationalität untersucht. Voraus-
setzung dafür, dass die Unternehmen in die Top-5-
 Auswahl gelangten, war die Verfügbarkeit von Daten in
den Bereichen Umsatz, Anzahl der Niederlassungen

*) Der baustoffmarkt-Oskar wurde 1982 vom Gründer des Wirtschaftsmagazins baustoffmarkt, Gert Wohlfarth, als Zeichen der Partnerschaft zwischen

 Baustoffindustrie und Baustoffhandel gestiftet. Der Preis wird alle zwei Jahre nach dem Votum des deutschen Bau-Fachhandels an einen Baustoff -

hersteller vergeben. Der Preisträger wurde zuletzt über eine repräsentative Querschnitts-Befragung im deutschen Baustoff-Fachhandel ermittelt, fachlich

begleitet von  der internationalen Marktberatung Homburg & Partner. Der baustoffmarkt-Oskar, der im Rahmen der BAU München verliehen wird, gilt in der

Bauzulieferbranche als „Preis der Preise“.
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und Anzahl der Mitarbeiter, jeweils bezogen auf das 
In- und das Ausland. 
Wie Abbildung 2 zeigt, liegen die Internationalisie-
rungsindizes der ausgewählten Hersteller zwischen
80% im Maximum und 47% im Minimum. Im Ver-
gleich zu den durchschnittlichen Internationalisierungs-
werten der Subbranchen, die maximal einen Inter -
nationalisierungsindex von 64% erreichten, sind die
hier herausgegriffenen Unternehmen damit eher inter-
nationaler als der Branchenschnitt. Hierbei ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass vor allem die Firmen in
die Auswahl gelangten, die das Thema Internatio -
nalisierung so systematisch angehen, dass verschiede-

ne Informationen hierüber öffentlich zugänglich sind. 
Vergleicht man die Internationalisierungsgrade von
Umsatz, Niederlassungen und Mitarbeitern, so wird
deutlich, dass der niederlassungsbezogene Interna -
tionalisierungsgrad für alle fünf Unternehmen jeweils
der größte Treiber des Gesamtwertes ist. Gleichzeitig
stellt das Verhältnis von Inlands- zu Auslandsnieder -
lassungen einen Indikator für die länderspezifische
Ausdehnung der Unternehmen dar. 
Unternehmen 4 hat beispielsweise drei- bis viermal so
viele Standorte im Ausland wie im Inland. Diese vertei-
len sich in diesem Beispiel auf sechs Auslandsmärkte,
angrenzend an den Heimatmarkt Deutschland. Unter -
nehmen 2, das mit 80% am stärksten inter nationa -
lisiert ist, erreicht in allen Kategorien gleichermaßen
 hohe Internationalisierungsgrade. Die weltweite Markt-
bearbeitung des Global Players in allen Kontinenten
spiegelt sich somit – als Ergebnis einer langjährigen
und systematischen Marktexpansion – in allen drei
 betrachteten Bereichen wider. Die Zielmärkte sind
 erschlossen; die Herausforderung hier heißt nun
 größtenteils Marktdurchdringung. Internationalisierung
steht für dieses Unternehmen schon lange auf der stra-
tegischen Agenda. 

Internationalisierung strukturiert angehen 

Was sind nun aus Unternehmenssicht die zentralen
 Erfolgsfaktoren der Internationalisierung? Insbeson -
dere vor dem Hintergrund eines günstigen gesamtwirt-
schaftlichen Umfeldes (u. a. günstiger Euro, stabiler
Heimatmarkt) ist eine weitere internationale Ausdeh-

nung für viele mittelständische Unternehmen attraktiv.
Homburg & Partner begleitet regelmäßig Unterneh-
men, insbesondere aus dem deutschen Mittelstand,
auf ihrem Weg ins Ausland. In diesem Zusammenhang
stellen wir häufig fest, dass der Eintritt in einen neuen
Markt nicht selten opportunistisch erfolgt – mit in der
Konsequenz mäßigem Erfolg. Nach einiger Zeit wird
klar, dass selbstgesteckte Ziele verfehlt oder die vor-
handenen Potenziale nur unzureichend ausgeschöpft
wurden. In den gravierendsten Fällen wurde die eigene
Marktpositionierung im Ausland falsch gesetzt. Ein
Fehler, den man nur über viele Jahre hinweg aus -
gleichen kann. 

Opportunistische Marktbearbeitung birgt Gefahren –
sowohl bei Bestands- als auch bei neuen Märkten.
 Neben der Gefahr, langfristig Ressourcen in einem we-
nig profitablen Abenteuer zu binden, besteht vor allem
das Risiko, vorhandene Potenziale und Wachstums-
chancen ungenutzt zu lassen. Viele Fallstricke lassen
sich jedoch umgehen, sodass Wachstum nachhaltig
und profitabel realisiert werden kann. Fünf Schritte
 helfen, ein Internationalisierungsvorhaben erfolgreich
vorzubereiten und umzusetzen (vgl. Abb. 3 auf der
nächs ten Seite). 

Identifikation der richtigen Zielmärkte

Bei der Frage, welcher Auslandsmarkt angegangen
werden soll, werden Unternehmen häufig von exter-
nen Faktoren getrieben. Aussagen wie „Alle sind heut-
zutage in China!“ oder „Osteuropa ist nicht attraktiv!“
sind teilweise eher von persönlichen Meinungen und
Gefühlen geprägt als von unternehmerischer Logik und
klarer Faktenlage. Systematisch betrachtet, beein -
flussen vielfältige Einflussfaktoren die Auswahl des
„rich tigen“ Landes. Neben Marktpotenzial und Wett-
bewerbssituation spielen Rechtssicherheit und Kosten-
faktoren eine Rolle. Häufig außer Acht gelassen wird
jedoch folgende Frage: Wie gut ist das Land für unser
Management zu erreichen? Die Unternehmensführung
muss entscheiden, anhand welcher Kennzahlen die
 Attraktivität eines Ländermarktes bewertet werden
soll. Bei der anschließenden Recherche und Analyse
der Daten ist dabei durchaus ein Mittelweg zwischen
Sorgfalt und Pragmatismus zu wählen. Letztlich ist der

Unter-
Umsatz (U) Niederlassungen (NL) Mitarbeiter (MA) Internationa-

nehmen Total Ausland Inland IG (U) Total Ausland Inland IG (NL) Total Ausland Inland IG (MA)
lisierungs-

Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR index (3 Krit.)

1 658 321 237 49% 53 44 9 83% 4497 2878 1619 64% 65%

2 510 357 153 70% 45 39 6 87% 2000 1650 350 83% 80%

3 280 180 100 64% 13 12 1 92% 880 440 400 50% 69%

4 347 176 171 51% 22 17 5 77% 2800 1120 1680 40% 56%

5 90 32 70 36% 45 39 6 87% 500 100 400 20% 47%

Abbildung 2: 

Internationalisie -

rungs index am

 Beispiel von fünf

Unternehmen
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Schritt in einen neuen Ländermarkt immer eine Ent-
scheidung mit unternehmerischem Risiko, welches
 jedoch durch eine klare Faktenlage kalkulierbarer ge-
macht werden kann. 
Die Marktstruktur so zu verstehen, dass eine optimal
an den Gegebenheiten ausgerichtete Marktbearbei-
tungskonzeption erstellt werden kann, ist eine komple-
xe Aufgabe. Wenn Sie einem Asiaten die Struktur der
deutschen Baubranche samt den Spezifika des drei -
stufigen Vertriebs, der Rolle des Fachhandels und des
DIY, dem Einfluss von Bauträgern, Generalunterneh-
mern, Projekteuren usw. bis hin zum deutschen Hand-
werksmeister erklären, erzeugt dies zunächst große
Fragezeichen. Auch wenn die Rahmendaten passen
und alle Analysen des ersten Schrittes zu einem Markt-
eintritt verleiten, müssen länderindividuelle Marktfunk-
tionsweisen im Detail verstanden sein, um sich z. B.
nicht auf falsche Kundensegmente oder Regionen im
Land zu konzentrieren oder eine eigentlich starke Mar-
ke falsch zu positionieren. Fehler bei diesem Schritt
können später nur unter größtem Aufwand korrigiert
werden.
Der deutsche Markt ist komplex – warum soll beispiels-
weise der französische, italienische oder der polnische
einfacher sein? Ganz zu schweigen von kulturellen Un-
terschieden, wie sie z.B. in Asien vorzufinden sind. 
Neben der generellen Funktionsweise sollte auch die
mittel- bis langfristige Perspektive eines Marktes ob-
jektiv bewertet werden. Dabei ist von pauschalen Aus-
sagen wie „Der Markt wächst dauerhaft“ abzusehen.
Vielmehr sind die gesamtwirtschaftlichen Bedingun-
gen für das eigene Geschäft herunterzubrechen. So

kann zwar der Markt für Einfamilienhäuser in einem
Land stetig wachsen, aber aufgrund zu erwartender
 gesetzlicher Bestimmungen für bestimmte Baumate-
rialien trotzdem negativ für einen Anbieter sein. 

Parameter des Markterfolgs

Um den eigenen unternehmerischen Erfolg zu mes-
sen, muss klar definiert sein, woran man diesen Erfolg
festmacht. In der Realität zeigt sich aber immer wieder,
dass genau diese Frage nicht zufriedenstellend beant-
wortet wurde. „Wir haben in Skandinavien 3% Markt-
anteil gewonnen.“ Das klingt gut, aber wären vielleicht
auch 5% machbar gewesen? Ist der Marktanteil über-
haupt die Zielgröße, nach der gehandelt werden soll?
Was ist mit der Bruttomarge? Und spielen qualitative
Ziele, wie beispielweise der Aufbau einer nachhaltigen
und erfolgreichen Beziehung mit strategischen Kun-
den, ebenfalls eine Rolle? Darüber hinaus gehört zu
 jeder Zieldefinition auch eine Festlegung des zeitlichen
Rahmens. In welchem Zeitraum soll ein bestimmtes
Ziel erreicht werden? 
Die Zielsetzungen für den betreffenden Auslandsmarkt
müssen dabei einhergehen mit der allgemeinen Unter-
nehmens- und Marktstrategie in anderen Ländern,
 insbesondere im Heimatmarkt. Unternehmen, die sich
in der Heimat mit Economy-Preisen positionieren,
 werden es auf lange Sicht schwer haben, in anderen
Ländern mit einer Preis-Premium-Strategie erfolgreich
zu sein. Denn auch Preispositionierung und Unter -
nehmenskultur sind untrennbar miteinander verbun-
den. 

Abbildung 3:

 Fünfstufiges

 Vorgehen zur

Strukturierung

der Inter -

nationalisierung

Quelle: 

Homburg & Partner

� Welche objektiven Faktoren haben Einfluss auf die Entscheidung?

1 Zielmarkt-Definition � Wurden alle verfügbaren, relevanten Daten recherchiert und analysiert?

� Wurde bei der Datenanalsyse pragmatisch, aber sorgfältig vorgegangen?

� Wurden die Funktionsweise und Zusammenhänge des Marktes verstanden?

2 Marktstrukturen � Welche Rolle soll das eigene Unternehmen im Markt spielen?

� Ist die mittel- bis langfristige Prognose des Marktes bekannt?

� Anhand welcher Kriterien soll „Erfolg“ gemessen werden?

3 Zieldefinition � Wurde der Zeitramen zur Zielerreichung festgelegt?

� Sind die Ziel im Auslandsmarkt kongruent zur Unternehmensstrategie?

� Welche Absatzmittler werden in welcher Form eingebunden?

4 Vertriebsorganisation � Wird in eine Vertriebsorganisation und eigenes Personal investiert?

� Wird eine Vertriebsgesellschaft gegründet?

� Welcher Zeitraum wird als „Testphase“ gesehen?

5 Strategie-Check � Welche strategischen Optionen gibt es nach diesem Zeitraum?

� Was kann nach den ersten Erfahrungen nachhaltig optimiert werden?
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Internationalisierung ist nicht gleich Internationalisie-
rung. Abhängig von der Investitionsbereitschaft, der
Wettbewerbssituation und der Verfügbarkeit von Res-
sourcen können die verschiedensten Wege beschrit-
ten werden, um in einem Ländermarkt aktiv zu wer-
den. Dafür ist nicht immer eine eigene Vertriebsorgani-
sation notwendig. Unter bestimmten Voraussetzungen
kann die Nutzung von Absatzmittlern und Vertriebs -
partnern die Methode der Wahl sein. In anderen Fällen
wiederum muss zur Zielerreichung umfassend inves -
tiert werden – bis hin zu eigenen Produktionsstand -
orten. Die Fracht-Wert-Rate spielt in diesem Zusam-
menhang ebenfalls eine entscheidende Rolle. Lohnt
der Transport der Güter in den Ländermarkt? Fühlt sich
das Unternehmen sicher genug für direkte Investitio-
nen in dem jeweiligen Land?
In der Regel empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen:
Zunächst werden die Waren importiert und über eine
möglichst schlanke Vertriebsorganisation in den Markt
gebracht. Mit steigender Erfahrung und Dauer des
 Engagements werden der weitere Ausbau des Ver-
triebspersonals, die Gründung einer Auslandsgesell-
schaft und schließlich die Produktion vor Ort wahr-
scheinlicher. Auch der Zukauf eines Unternehmens
oder von Unternehmensteilen stellt eine Möglichkeit
der Marktbearbeitung dar. 
Um aus den eigenen Erfahrungen lernen zu können,
sollte ein Zeitraum definiert werden, der als „Test -
phase“ angesehen wird. Die vor Ort gewonnenen
 Erkenntnisse lassen sich niemals bis ins letzte Detail
 simulieren. Entscheidend ist, eine Pilotphase auch tat-
sächlich als einen Test zu begreifen. Zu jedem Test ge-
hört nicht nur eine festgelegte Testdauer, sondern auch
die Option eines Exits. Ein Exit nach der Testphase be-
deutet in diesem Kontext kein strategisches Scheitern,
sondern lediglich die Vermeidung weiterer Fehlinves -
titionen. Die Entscheidung für einen Rückzug ist eher
die Ausnahme; die Regel ist eine schrittweise Verfei -
nerung der Internationalisierungsstrategie und -taktik
im weiteren Zeitverlauf. 
Die Unternehmensführung sollte sich nach einer zuvor
definierten Anfangsphase die Zeit nehmen, um die
Strategie kritisch zu überprüfen, zu justieren und ggf.
anzupassen. Am Ende des Prozesses muss ein Fahr-
plan zur nachhaltigen Implementierung der Strategie
stehen, in dem auch wichtige operative Fragen beant-
wortet werden. 

Erfolgsfaktoren der Internationalisierung 

Das aufgezeigte fünfstufige Vorgehen hilft, die Fall -
stricke, die auf dem Weg ins Ausland lauern, systema-
tisch zu umgehen. Nachdem eine Auslandsgesellschaft
errichtet wurde, stellt sich jedoch ebenso die Frage,
wie diese nachhaltig geführt werden kann. Die Realität

ist, dass ca. zwei Drittel der internationalen Dependan-
cen dauerhaft unprofitabel sind oder zumindest hinter
ihren Zielen zurückbleiben. Unserer Erfahrung nach
 lassen sich vier zentrale Erfolgsfaktoren für das erfolg-
reiche Führen von Auslandsgeschäften festhalten:
� Verständnis von Wettbewerbssituation und Markt-
preisniveau: Gerade im Baustoffbereich gibt es
 häufig regional starke Anbieter, die teilweise sehr
günstig produzieren und vertreiben. 

� Zentrale Steuerung: Auslandsgesellschaften agieren
häufig zu autark und werden wenig von der Unter-
nehmenszentrale kontrolliert. 

� Vor-Ort-Präsenz des Top-Managements ermögli-
chen: Eine Erreichbarkeit innerhalb von etwa drei
Flugstunden (Daumenregel) sollte angestrebt wer-
den, um die notwendige „gefühlte Nähe“ zu errei-
chen. 

� Den richtigen Transferpreis finden: Wird der Verrech-
nungspreis zu niedrig angesetzt, werden Margen -
potenziale verschenkt. Ein zu hoher Verrechnungs-
preis führt dagegen zu negativen Volumeneffekten
und im schlimmsten Fall dazu, dass das Marktpreis-
niveau nicht gehalten werden kann. 

Fazit 

Die überwiegend mittelständische deutsche Baustoff-
branche hat im Vergleich zu anderen deutschen Kern -
industrien insgesamt noch Nachholbedarf in puncto
 Internationalität. 
Trotz dieses Rückstands und trotz günstiger Rahmen-
bedingungen sollte aber von einem opportunistischen
Wachstum im Ausland abgesehen werden. Stattdes-
sen sollte man sich fragen, wie viel Internationalität
dem Unternehmen langfristig wirklich gut tut und nach-
haltig die gewünschten Vorteile bringt. 
Die Risiken auf dem Weg in neue Ländermärkte
 können durch eine strukturierte Vorgehensweise mini-
miert werden. Das beschriebene Vorgehen soll sicher -
stel len, wichtige marktseitige Hürden im Aufbau eines
Auslandsvertriebes zu überwinden. So wird nachhaltig
profitables internationales Wachstum möglich – auch
und gerade für die mittelständisch geprägte deutsche
Baustoffbranche. �
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