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Geschäfte
G
e jenseits der Grenze
Elf Prozent der Handw
werksbetrie
ebe mache
en Geschäffte
mit
m Kunden im Auslan
nd. Der Antteil am Um
msatz variie
ert
sttark, ist mitt durchschnittlich 2,7 Prozent n
noch gering
g,
je
edoch in de
en letzten Jahren
J
ges
stiegen.
De
er Abbau internationaler Handelshemmnisse und die Erweiterrung
de
er Europäischen Union haben
h
vielen
n Handwerkssbetrieben neue
Mä
ärkte eröffnett. Während die
d Mehrheit der
d Handwerrksbetriebe (8
81,2
Prrozent) im Ka
ammerbezirkk Aachen ihre
e Umsätze a
ausschließlich
h in
De
eutschland e
erzielen, gebe
en 11,2 Proz
zent an, auch
h Geschäfte mit
Ku
unden im Aussland zu macchen. Durchschnittlich werrden 2,7 Proz
zent
de
es Umsatzes durch den Exxport von Pro
odukten und Dienstleistungen
errwirtschaftet. Dieser Anteil ist gering, aber gegenüb
ber 2012 um 1,2
1 Prozentpunkte gestieggen. Außerde
em variieren
die
e Exportanteiile bei den einzelnen Betriieben stark. S
Sie reichen vo
on einem bis 65 Prozent. Zum Vergleic
ch: Im nordrhein-westfäliscchen Durchscchnitt sind es
s lediglich 7,9
9 Prozent derr Handwerksu
unternehmenn, die den Gang über die
Grrenze wagen
n und 2,4 Pro
ozent des Ge
esamtumsatze
es durch Aus
slandsgeschä
äfte mit Privaatkunden oder Unternehme
en erzielen.
„D
Die Exportakttivität unsereer Mitgliedsb
betriebe hat
se
eit Mitte der 1990er
1
Jahree aufgrund de
er besseren
EU
U-Binnenmark
ktintegration zugenomme
en. Damals
wa
aren es vier Prozent, heuute ist der Anteil mit Elf
Prrozent fast dreifach so grroß. Das sind immerhin
run
nd 1.400 Ha
andwerksbetriiebe“, beschreibt Nicole
To
omys, stellverrtretende Hauuptgeschäftsfführerin der
Ha
andwerkskam
mmer Aachenn, die Entwicklung der
ve
ergangenen 20 Jahre.
Da
as ist das Errgebnis einerr bundesweitten Sonderum
mfrage des Zentralverbaandes des Deutschen
Ha
andwerks, an
n der sich die Handwe
erkskammer
Aa
achen beteilig
gt hat. 306 H
Handwerksun
nternehmen
au
us dem Kammerbezirk gaaben Informa
ationen, die
die
e amtliche Sttatistik nicht zur Verfügun
ng stellt. Die Ergebnisse wurden
w
durch
h Hochrechnuung und Gew
wichtung an
die
e Gesamtstru
uktur im Kamm
merbezirk angepasst und lassen belastbare Aussag
gen zu.

Ausländisc
A
che Zielmä
ärkte vor der
d Haustü
ür
Die
e Grenzlage und die schhnelle Erreich
hbarkeit von
dre
ei anderen EU-Staaten (N
Niederlande, Belgien,
B
Luxemburg) scheinen die Expportaktivitäten
n der Handwe
erksunternehm
men im Kam
mmerbezirk Aachen zu
be
eflügeln. Haup
ptzielmärkte sind für 87 Prozent
P
der
exportierenden Handwerkssbetriebe die
e Nachbarsta
aaten Niederrlande und Belgien. In NordrheinWe
estfalen (NRW
W) liegt der Anteil lediglich bei 78,7
Pro
ozent.
An
n Platz zwei der
d Zielmärktte steht überrraschenderwe
eise Asien. Rund ein Dritteel der regiona
alen Exportha
andwerker setzt dort seinee Produkte ab
a oder erbringt Dienstleis
stungen. Diesser Markt sch
heint für Betrie
ebe aus dem
m Metallbau, der Feinwe
erkmechanik
und der Elektro
otechnik interressant zu se
ein. Erst an
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drritter Stelle ra
angieren bei Handwerksme
H
eistern, die b
bereits über Erfahrungen mit dem Ausslandsgeschä
äft verfügen,
nd Dienstleistungen (17,8 Prozent).
die
e übrigen EU-Länder als Märkte
M
für ihre
e Produkte un

Eher Werk-- und Dien
nstleistung
gen als Prrodukte
Intteressant sind Auslandsge
eschäfte insb
besondere fürr die Ausbaug
gewerbe (zum
m Beispiel Maaler, Elektrote
echniker, Insta
allateure und Heizungsbauer), die Han
ndwerke für de
en gewerblichen Bedarf (z
zum Beispiel Metallbau, Feinwerkmech
hanik, Elektro
omaschinenbau) und das
s Kfz-Gewerb
be. Im Ausba
augewerbe liegt der durcchschnittliche
e Anteil der
Au
uslandsumsättze bei 13,5 Prozent, bei den Handwe
erken für den gewerbliche n Bedarf beträgt er 17,7
Pro
ozent und beim Kfz-Geweerbe 18,5 Proz
zent.
Mitt 64,7 Prozen
nt überwiegeen Werk- und
d Dienstleistun
ngen wie der Einbau undd die Wartung
g von Anlagen gegenüberr dem Exportt von Gütern
n (23,4 Prozent).
Die
e Werk- und Dienstleistu ngen werden
n insbesondere von auslä
ändischen U
Unternehmen (58,9 Prozent) oder deuttschen Unterrnehmen im Ausland
A
anhr als einem
gefordert (42,6 Prozent). Beei etwas meh
hfrage nach
Drittel (34,5 Prrozent) stam mt die Nach
sländischen
deutschen Handwerksleistunngen von aus
Priivatkunden.
An
nders sieht es beim Güterrexport aus: Hier sind es überwiegend
d ausländisch
he Privatpersoonen (43,3 Prozent),
P
die
Prrodukte des H
Handwerks aus dem Kammerbezirk Aa
achen bestellen. Die zweittgrößte Zielgrruppe sind mit
m 29,3 Proze
ent ausländiscche Unterneh
hmen. Privatp
personen auss Deutschland
d, die im Ausland leben, w
wollen ansche
einend auch
nic
cht auf Handw
werksproduktte aus ihrer Heimat
H
verzicchten, denn diiese Kundeng
gruppe machtt bei den Gütter exportierenden regiona
alen Handwerrksbetrieben immerhin
i
19, 6 Prozent aus.

Bürokratie ist größte
er Knackpunkt
Ge
efragt nach d
den größten Hemmnissen
H
beim Ausland
dsgeschäft ge
eben 33,2 Prrozent der Haandwerksbetriebe die bürokratischen Anforderungen
n als größten
n Knackpunktt an, gefolgt von Sprachs
schwierigkeiteen (18,9 Proz
zent), unzuarktkenntnisse
en (9,8 Proze
ent), die sie in
n ihren Entsc
cheidungen unsicher machhen, und Han
ndelshemmreichenden Ma
ssen (9 Proze
ent) wie beisp
pielsweise Zu
ulassungsbed
dingungen oder technische
e Vorschriftenn.
nis

Auslandsge
A
eschäft mehrheitlic
m
ch stabil o der steige
end
Trrotz so mancher Schwierig
gkeit scheint sich das Ausslandsgeschä
äft dennoch zu
z lohnen, deenn für 42,3 Prozent der
ex
xportierenden
n Handwerksu
unternehmen hat sich die Situation geg
genüber 2010
0 verbessert; bei 38 Proze
ent blieb sie
sta
abil.
Pe
erspektivisch sieht knapp ein Drittel de
es Exporthand
dwerks (31,9 Prozent) sog
gar steigendee Chancen im
m Auslandsge
eschäft und w
will deshalb den Umfang seiner
s
Aktivitä
äten steigern. 56,9 Prozen
nt sind mit deer aktuellen Situation
S
zufrie
eden und pla
anen, das erre
eichte Niveau
u beizubehalte
en.
Trrotz dieser po
ositiven Ausssichten und der
d zum Teill größeren Entfernung
E
zu
u ausländischhen Kunden betreibt die
grroße Mehrheiit (91,7 Proze
ent) aber keine Auslandsn
niederlassung
g. Lediglich für
f 2,3 Prozeent scheint dies eine betrie
ebswirtschafttlich und perssonaltechnisc
ch zu rechtferttigende Lösung zu sein.
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Was
W hemm
mt beim Ein
nstieg ins Exportge
eschäft?
De
er ausschlagg
gebende Grund ist für viele Unternehm
mer die Größe
e ihres Betrieb
bes: 58,6 Proozent geben an,
a dass sie
ihrren Betrieb als zu klein da
afür einschätz
zen. Das sche
eint ein gefüh
hlter Hemmfak
ktor zu sein, ddenn unter de
en bereits
ex
xportierenden
n Handwerksu
unternehmen sind nicht nu
ur Großbetriebe, sondern auch
a
Kleinstbbetriebe. Der durchsc
chnittliche Antteil des Ausla
andsumsatzes
s liegt bei Ein
nzelunternehm
men im Handwerk bei 2,2 Prozent und bei Betriebe
en mit 50 und
d mehr Beschäftigten bei nicht wesentlicch höheren 2,8
2 Prozent. Nur
N Betriebe m
mit einer Besc
chäftigtenza
ahl zwischen 2
20 und 49 ste
echen mit ein
nem Exportan
nteil von 4,8 Prozent
P
am Umsatz deutlicch hervor. Es liegt folglic
ch weniger an
n der Größe als
a an der fach
hlichen Ausri chtung der Betriebe.
Au
ußerdem haltten 23,2 Prozzent ihre Kenn
ntnisse der au
usländischen Märkte für unzureichend mit der Folge
e, keine fundie
erten unterne
ehmerischen und fachliche
en Entscheid
dungen treffen
n zu können. Unzureichennde Kapazitä
äten sind für
16
6,3 Prozent h
hemmende Faktoren.
F
Auc
ch Sprachsch
hwierigkeiten bewertet me
ehr als jederr zehnte Meister als ein
oblem beim Einstieg ins Auslandsge
eschäft. Die
Pro
Fin
nanzierung de
er Auslandstäätigkeit schein
nt hingegen
kein Problempunkt zu sein.
Tro
otz der Bede
enken wollenn sich 7,8 Prozent
P
der
Handwerksunternehmen, diee derzeit noc
ch keine Erfah
hrungen mit dem
d
Auslanddsgeschäft gemacht haben
n, in Zukunftt aktiv darum
m kümmern und
u
weitere
9,6
6 Prozent spielen zumindeest mit dem Gedanken,
ihre
e Produkte oder Werk-- und Diens
stleistungen
dem
mnächst zu exportieren.
e
„Da
amit der Einstieg in das A
Auslandsgeschäft gelingt,
berrät und begle
eitet die Hanndwerkskamm
mer Aachen
ihre
e Mitgliedsb
betriebe indivviduell“, mac
cht Diplom
Kaufmann Pete
er Havers, A
Außenwirtsch
haftsberater
de
er Kammer, d
deutlich. Sein
ne wichtigsten
n Tipps nebe
en der Inansp
pruchnahme der
d Beratungg: Am Anfang
g sollte eine
gu
ute Marktanalyse stehen. Im Anschluss
s sollte geprü
üft werden, wie
w das zum Teil personaaltechnisch au
ufwändigere
Au
uslandsgesch
häft innerbetrrieblich gut organisiert
o
we
erden kann. Erst danach sollte man mit ersten kleinen Auslan
ndsaufträgen
n beginnen, um
m Erfahrunge
en zu samme
eln.
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