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Mittelstand weltweit   

Vor welchen Herausforderun-
gen stehen Unternehmer in 
anderen Ländern?   

: „Made in Germany“ hat weltweit unter 
Kunden und Investoren einen guten Klang. 
Der „deutsche Mittelstand“ gilt vielen in-
ternationalen Unternehmern als vorbildlich 
und nachahmenswert       

.Bestens gebildete Facharbeiter und Ingenieure 
produzieren Innovationen und beste Qualität 
scheinbar am laufenden Band, das Ganze wohl-
wollend gefördert von der Politik. Dass es ganz 
so einfach auch nicht ist, davon können deut-
sche Mittelständler ein Lied singen.
Aber was eigentlich beschäftigt ihre Mitbewer-
ber in anderen Nationen? Leiden die Schweizer 
unter dem Frankenschock? Wie kommen Mit-
telständler in Amerika an gute Leute, wie groß 
ist die politische Unterstützung in Polen, welche 
Rolle spielen die Religion in Indonesien oder die 
Hautfarbe immer noch in Südafrika?  Wie lavie-
ren Männer und Frauen mit Unternehmergeist 
durch bürokratische Auflagen in China? Und 
was lässt sich von all den klugen Köpfen welt-
weit lernen?
Das Dossier „Mittelstand weltweit“ liefert eine 
Analyse der wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen aus neun Ländern. Neun 
Analysen loten aus, welche Märkte es für deut-
sche Unternehmen vor Ort gibt und in welchen 
Ländern dem deutschen Mittelstand künftig   
solide Konkurrenz erwächst. 
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CHINA   

Kredit von der Schattenbank 
: Familienunternehmen kommen im Reich 
der Mitte nur schwer an Kapital. Viele wer-
den von der Regierung absichtlich klein 
gehalten.   
Philipp Mattheis  //  WirtschaftsWoche NR. 024. 2015 Seite 052

Cai Li braucht Geld. Der Stahlarbeiter aus der 
chinesischen Provinz Zhejiang südlich von 
Shanghai will sich mit einer Stanzmaschine 
für Stahlteile selbstständig machen. Aber wo-
von bezahlen? Cai verdient 60 Yuan im Monat, 
umgerechnet etwas mehr als zehn Euro. Die 
Maschine kostet mehrere Tausend Yuan. Die 
Bank will ihm keinen Kredit geben. Cai wendet 
sich an sein Netzwerk. Verwandte und Freunde 
werfen ihre Ersparnisse in einen Topf. Braucht 
einer von ihnen Geld, stellt er den anderen Netz-
werkern sein Anliegen vor. Stimmen sie zu, ent-
nimmt er das Kapital und überweist es später in 
den Pool zurück, plus Gewinnanteil. Der Zins-
satz liegt zwar weit über dem der Banken, doch 
Cai ist optimistisch, das Geld zurückzahlen zu 
können. Die verwandtschaftlichen Beziehungen 
verhindern sehr effektiv, dass sich der Schuld-
ner aus dem Staub macht. Cai Li bekommt vom 
Netzwerk umgerechnet 8000 Euro. Damit kauft 
er in Shanghai eine gebrauchte Stanzmaschine 
und produziert einfache Metallteile für Unter-
nehmenskunden. Das UnternehmenHantong 
ist geboren.  Das war vor fast 30 Jahren. Inzwi-
schen führt Cais Sohn das Unternehmen, das 
mit 75 Mitarbeitern umgerechnet rund zehn 
Millionen Euro umsetzt, vor allem mit Mo-
torteilen für die Autoindustrie. Solche erfolg-
reichen Gründergeschichten könnten auch in 
Nordhessen oder Ostwestfalen spielen. Doch 
in China kämpfen Mittelständler gegen erheb-
lich mehr Widrigkeiten: Die Regierung setzt 
zwar auf den Aufbau nationaler Champions, 

fördert internationale Konzerne wie das Inter-
net-Unternehmen Alibaba, vernachlässigt aber 
die kleinen und mittleren Familienbetriebe. So 
verwehrt ihnen die Partei komplett den Zugang 
zu Branchen wie Telekommunikation, Trans-
port, Energie oder Verteidigung. Zudem sind die 
Banken zurückhaltend bei Krediten an private 
Unternehmer, weil die Rückzahlung unsicherer 
ist als bei Staatsunternehmen. Nur die besten 
unter Chinas kleinen und mittleren Familienun-
ternehmern, gestählt im Kampf gegen Repres-
sionen, bienenfleißig und ehrgeizig, können zu 
ernsthaften Konkurrenten für deutsche Mittel-
ständler werden. Chinas Mittelstand ist noch 
jung: Vor 1978 gab es keine Privatwirtschaft. 
Während der Kulturrevolution von 1966 bis 1976 
wurden Unternehmer außer Landes gejagt. Viele 
flohen nach Hongkong oder Taiwan, wo sie heu-
te das Wirtschaftsgeschehen dominieren. Aber 
auch 30 Jahre nach Beginn der Öffnungspolitik 
durch Deng Xiaoping ist die Wirtschaft geprägt 
von staatlichen und privaten Megakonzernen 
wie dem Ölgiganten Sinopec, dem VW-Partner 
FAW oder dem Stahlriesen Baosteel. „Chinas 
Wirtschaft ist noch immer ein Hybrid zwischen 
Staatskapitalismus und Privatwirtschaft“, sagt 
Yuan Ding, Professor für Wirtschaft an der 
China Europe International Business School 
(CEIBS) in Shanghai.  Zwar stellen laut Nationa-
lem Statistikbüro kleinere und mittlere Unter-
nehmen heute 80 Prozent der Arbeitsplätze, 50 
Prozent des Steueraufkommens und 60 Prozent 
der Wirtschaftsleistung (BIP) - Tendenz stei-
gend. Aber der Staat hält den Mittelstand klein. 
Teile des kommunistischen Regimes sind aus 
ideologischen Gründen weiter skeptisch gegen-
über der Privatwirtschaft. „Wer zu groß wird, 
bekommt Besuch von der Partei“, sagt ein Au-
tomobilzulieferer, der anonym bleiben möchte. 
Funktionäre kontrollieren dann peinlich genau, 
ob Betriebe Produktionsauflagen einhalten. Vor 
allem aber benachteiligt der Staat Privatunter-
nehmen bei der Finanzierung .Auf Mittelstands-
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finanzierung spezialisierte Banken gibt es nicht. 
Und die staatlich kontrollierten Geldhäuser 
vergeben Kredite lieber an Staatsunternehmen, 
die notfalls von Peking gerettet werden. Nur 
ein Fünftel des von Banken vergebenen Kredit-
volumens geht an Privatunternehmen. Und für 
dieses Geld zahlen die Unternehmer im Durch-
schnitt dreimal so hohe Zinsen wie ihre staatli-
chen Konkurrenten. Deshalb läuft es auch heute 
noch so wie zu den Zeiten von Cai Li und sei-
ner Stanzmaschine. Wer gründen will und von 
der Bank kein Geld bekommt, geht zu einer der 
Kooperativen, die längst auch Familienfrem-
den Geld leihen. Denn aus den Netzwerken ist 
ein milliardenschwerer Schattenbanken-Sektor 
gewachsen, der Gründer mit Kapital versorgt, 
aber Zinsen bis in den zweistelligen Prozent-
bereich verlangt. Trotz der Widrigkeiten sind 
kleine und mittlere Familienunternehmen in 
China im Durchschnitt profitabler als Staatsun-
ternehmen: Ihre Umsatzrendite lag 2013 bei 26 
Prozent, die der Staatsunternehmen bei unter 
zwölf. Die staatlich verordnete Geldknappheit 
wirkt sich offenbar wie ein Stahlbad aus: Wer es 
überlebt, wird stärker. 

Facharbeitermangel auch in China
Ein Zentrum des chinesischen Mittelstands 
ist die Provinz Zhejiang, aus der auch Cai Li 
stammt. Die Neun-Millionen-Stadt Wenzhou, 
800 Kilometer südlich von Shanghai, hat mit 
der Glitzerwelt der Metropole nichts zu tun. Auf 
den Straßen hupen sich Porsche Panamera und 
Lieferwagen gleichermaßen den Weg zwischen 
dampfenden Garküchen und Wanderarbeitern 
auf klapprigen Motorrädern frei. Fabrik reiht 
sich an Fabrik. Auf manchen Dächern prangen 
Kreuze aus Beton: Mehr als die Hälfte der Ein-
wohner Wenzhous bekennt sich zum Protes-
tantismus. Weil hier in den Achtzigerjahren als 
Erstes die privaten Kreditnetzwerke entstanden, 
gibt es heute nirgendwo sonst in China so vie-
le Familienunternehmen. Auch Yu Wenpin hat 

in Wenzhou sein Büro. Der Unternehmer ist 
müde, kippt warmes Wasser auf eine Kanne mit 
Teeblättern, schwenkt die Kanne ein bisschen, 
gießt den Tee in einen anderen Behälter, gibt 
ihn in eine Tasse. Es ist weißer Tee, der wach 
machen soll. In seinem Büro steht neben einem 
fünf Meter langen Mahagoni-Schreibtisch und 
einem Massagestuhl auch ein Kühlschrank, in 
dem Yu seine Teevorräte aufbewahrt. Sein Un-
ternehmen Xingle stellt Hochspannungskabel 
her, die bei Großprojekten wie Staudämmen 
oder Flughäfen zum Einsatz kommen. Auch der 
deutsche Konzern Bosch zählt zu den Kunden.  
2006 übernahm der heute 45-Jährige den Be-
trieb von seinem Vater. Der hatte Xingle 1985 
gegründet, wenige Jahre nach dem Start der 
Reformen durch Deng Xiaoping. Heute hat der 
Betrieb über 5000 Mitarbeiter und setzt mehr 
als eine Milliarde Euro um. Zu dem Erfolg hat 
beigetragen, dass Xingle viele staatliche Stel-
len beliefert und von der Partei wohlwollend 
betrachtet wird. Das Geschäft laufe gut, versi-
chert Yu, „weil wir uns spezialisiert haben und 
auf Qualität setzen“. Das war auch nötig, denn 
für viele Unternehmen in Wenzhou ist die Lage 
nicht einfach. „Die sogenannte leichte Indust-
rie wie die Fertigung von Kugelschreibern oder 
Textilien war nach Dengs Reformen die erste, 
die für private Investitionen offen war“, sagt 
Wirtschaftsprofessor Ding. Doch die Bedingun-
gen werden auch für den Mittelstand schwie-
riger, weil frühere Standortvorteile wie niedri-
ge Gehälter und Landpreise verschwinden. So 
steigt der chinesische Mindestlohn jedes Jahr 
durchschnittlich um zehn Prozent. Wer billige 
Arbeitskräfte sucht, ist mittlerweile in Südost-
asien besser aufgehoben. In Branchen am un-
teren Ende der Wertschöpfungskette wie in der 
einfachen Metallverarbeitung sind die Aussich-
ten für Familienunternehmen daher schlecht. 

„Viele Mittelständler in arbeitsintensiven Berei-
chen werden in den kommenden Jahren ver-
schwinden“, prophezeit Ding. Wer überleben 
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will, muss innovativer werden, in der Wert-
schöpfungskette nach oben klettern oder eine 
lukrative Nische finden. Nicht allen gelingt das. 
Vielen Unternehmen fehlt das Geld, um stärker 
in Forschung und Entwicklung zu investieren. 
Andere, wie Xingle oder Hantong, haben zwar 
das Geld, aber Schwierigkeiten, gute Leute zu 
finden. Viele junge Chinesen ziehen die Sicher-
heit von Staatsunternehmen oder die Aufstieg-
schancen bei schillernden Internet-Firmen wie 
Alibaba vor. Daher produzieren die meisten Fa-
milienunternehmen nicht auf Weltmarktniveau 
und sind für den deutschen Mittelstand noch 
nicht als direkte Konkurrenten gefährlich. Man-
che Chinesen versuchen gar nicht erst, im High-
Tech-Segment zu konkurrieren, sondern nutzen 
die weltweit steigende Nachfrage nach „Good-
Enough-Technik“, also den weniger hochwer-
tigen, aber für den Bedarf vieler Kunden nach 
ausreichenden und günstigeren Produkten. 

Fehlende Qualität und Effizienz
So agieren chinesische Maschinenbauer vor al-
lem im unteren und mittleren Segment. „Nur 
wenigen gelingt es, eine marktbeherrschen-
de Stellung einzunehmen“, sagt Georg Stieh-
ler, Leiter der Unternehmensberatung STM in 
Shanghai. Bei Automobilzulieferern etwa gibt 
es bisher so gut wie keine chinesische Konkur-
renz für deutsche Mittelständler. „Die Branche 
stellt höchste Anforderungen an Qualität, Lo-
gistik und Effizienz“, sagt Jochen Siebert, Chef 
der Shanghaier Beratung JSC. „Das können vie-
le chinesische Unternehmen noch nicht liefern.“ 
Das Gleiche gilt auch für Lieferungen an den 
öffentlichen Sektor, also etwa an deutsche Bun-
desländer. Das chinesische Familienunterneh-
men Senken startete 1990 mit der Produktion 
von Polizeisirenen. Die sind noch immer das 
Hauptprodukt, daneben stellt das Unterneh-
men aus Wenzhou heute alles her, was eine Po-
lizeistation so braucht: Handschellen, Absperr-
gitter, Schutzhelme. 30 Prozent seines Umsatzes 

macht Senken im Ausland. Doch fast alles geht 
nach Asien und Südamerika. Auf dem deutschen 
Markt seien die Anforderungen an Qualität und 
Preis zu hoch gewesen, sagt Senken-Geschäfts-
führer Shun Sun. Auch Kabelhersteller Xingle 
exportiert erst etwa zehn Prozent seiner Kabel 
ins Ausland, vor allem nach Südostasien und 
Afrika. Grundsätzlich aber will in den kommen-
den fünf Jahren mehr als die Hälfte von Chin-
as Familienunternehmen schnell und aggressiv 
ins Ausland expandieren, ergab eine Umfrage 
der Beratung PricewaterhouseCoopers. Nicht 
wenige sehen den Königsweg darin, ein auslän-
disches Unternehmen zu übernehmen oder ein 
Joint Venture einzugehen. Besonders deutsche 
Mittelständler stehen bei den Chinesen hoch im 
Kurs. Mit dem Ausverkauf deutscher Technolo-
gie habe das nichts zu tun, sagt Wirtschaftspro-
fessor Ding. „Davon können beide Partner pro-
fitieren: Das ausländische Unternehmen erhält 
Marktzugang, das chinesische Know-how.“ Als 
erfolgreiches Beispiel nennt er die 50-prozenti-
ge Beteiligung der Familie Pan über den Werk-
zeugbauer Jinsheng Group beim deutschen 
Mitbewerber Emag aus Salach in Baden-Würt-
temberg 2011. Aktuell soll die chinesische Anhui 
Zhongding Group am Kauf des Kasseler Gum-
mi- und Kunststoffspezialisten Wegu interes-
siert sein. Auch Autozulieferer Hantong sucht 
nach einer Kooperation mit einem Mittelständ-
ler. Vor allem Deutschland hat es Cai Li angetan 

- insbesondere, seit seine Schwester mit ihrem 
Mann im Schwarzwald lebt und ihm von der gu-
ten Luft vorschwärmt. In diesem Heft beginnt 
die neue WirtschaftsWoche-Serie „Mittelstand 
weltweit“. Welche Rolle spielen Mittelständler 
für die Wirtschaft in anderen Ländern? Welche 
Probleme müssen sie bewältigen? Was können 
deutsche Unternehmen von ihnen lernen, wo 
wachsen neue Wettbewerber heran? Unsere 
Korrespondenten berichten unter anderem aus 
Österreich, Frankreich, Polen, den USA, Südaf-
rika und Indonesien. 
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FRANKREICH  

Hollande wirbt offensiv um 
„Le Mittelstand“ 
: Familienunternehmen galten in Frank-
reich lange wenig; der Fokus lag auf den 
nationalen Konzernen.Doch das ändert 
sich gerade.    
Karin Finkenzeller // WirtschaftsWoche NR. 027, 2015  Seite 042

Jean-Baptiste Colbert verstarb 1682. Aber noch 
heute steht der Finanzminister von Sonnenkö-
nig Ludwig XIV. dem französischen Mittelstand 
im Weg. Denn seit seiner Zeit ist es Staatsräson, 
nationale Champions zu formen und zu fördern, 
gern mit direkter Einflussnahme. 
Als wichtig galt in Frankreich seither, wer groß 
und von nationalem Interesse ist und in Paris re-
sidiert. Es brauchte fast 350 Jahre und eine Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise, um diese scheinbar 
unverrückbare Position ins Wanken zu bringen. 

„Der Wind dreht sich zugunsten der Mittel-
ständler“, sagt Marc Delcourt, Gründer von Glo-
bal Bioenergies. 
Gerade hat das Unternehmen, das nahe Paris 
Kraftstoffe aus der Vergärung von Zucker, Ge-
treide sowie land- und forstwirtschaftlichen 
Abfällen gewinnt und damit 3,1 Millionen Euro 
umsetzt, von der staatlichen Investitionsbank 
Bpifrance 1,4 Millionen Euro als zinsloses Dar-
lehen erhalten. 
Nachdem „Le Mittelstand“ es sogar in den fran-
zösischen Sprachgebrauch geschafft hat, weil 
Deutschland hier als Vorbild gilt, kümmert sich 
die Regierung jetzt endlich auch um kleine und 
mittlere Unternehmen. 
Präsident François Hollande hat im April ein 
Programm gestartet, unter anderem mit Förder-
krediten. Viele Details sind noch nicht bekannt, 
es soll aber auch darum gehen, den Mittelstand 
bei Steuern, Sozialabgaben und Arbeitsrecht 
besser zu stellen. 

Aus dem Schatten der Konzerne
Grund für den Sinneswandel: Mittelständ-
ler sind oft weit besser durch die Finanz- und 
Wirtschaftskrise nach 2008 gekommen als die 
Konzerne. Frankreichs hohe Arbeitslosenquote 
beschleunigt die Aufwertung des Mittelstands. 
Hollande hat dabei auch ein persönliches Inte-
resse: Sollte die Arbeitslosenquote von derzeit 
über zehn Prozent nicht sinken, will er sich 2017 
nicht wieder zur Wahl stellen. 
Mit der Krise gerieten Champions wie Sie-
mens-Konkurrent Alstom, Autobauer PSA Peu-
geot Citroen oder zuletzt Atomkonzern Areva 
in Schieflage und bauten Arbeitsplätze ab. Auch 
haben die Konzerne die Hoffnung der sozialisti-
schen Regierung bisher nicht erfüllt, dass Steu-
ererleichterungen zu Neueinstellungen führen 
würden. Stattdessen waren im April in Frank-
reich ohne die Überseegebiete über 3,5 Millio-
nen Menschen ohne Job - so viele wie nie zuvor. 

„Jetzt werden sich Politik und Gesellschaft be-
wusst, dass die Begriffe ,klein‘ oder ,mittelstän-
disch‘ nicht gleichbedeutend sind mit ,unwich-
tig‘“, sagt Dorothée Kohler, Chefin der Beratung 
Kohler Consulting in Paris. Schon heute stehen 
kleine und mittelständische Unternehmen zwar 
für 36 Prozent der Firmenumsätze und beschäf-
tigen 49 Prozent aller Franzosen. „Doch anders 
als in Deutschland genießen sie in Frankreich 
kein besonderes Ansehen“, sagt Kohler. Sie un-
tersucht seit Jahren die Unterschiede zwischen 
deutschem Mittelstand und den „petites et mo-
yennes entreprises“ - kurz PME. Dabei kommt 
die Französin zu einem weiteren für deutsche 
Ohren befremdlichen Ergebnis: „Ideologisch 
sieht die Gesellschaft nicht unbedingt die Le-
gitimität, dass ein Familienmitglied die Firma 
fortführt.“ So zahlen in dem Land, das Unter-
nehmer misstrauisch als potenzielle Ausbeu-
ter beäugt und von den drei Losungen der Ver-
fassung vor allem die Gleichheit seiner Bürger 
hoch hält, Unternehmer eine Vermögensteuer. 
Der Staat fordert zwischen 0,5 und 1,5 Prozent 
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ab einem Vermögen von 1,3 Millionen Euro. Für 
den Unternehmerverband Medef ist dies der 
Grund, warum es so wenige Mittelständler mit 
über 250 Mitarbeitern gibt. Zudem kämpfen 
viele mit dem Problem des Zentralismus. Wäh-
rend in Deutschland auch im kleinsten Dorf er-
folgreiche Betriebe gegründet werden, wird in 
Frankreich von potenziellen Kunden nahezu 
alles geschmäht, was jenseits von Paris stattfin-
det. Deshalb haben nicht wenige Unternehmen 
eine Briefkastenadresse in der Hauptstadt und 
eine Pariser Telefonnummer, über die Anrufe 
in die Provinz weitergeleitet werden. Lediglich 
die Ballungsräume Lyon, Marseille und - mit 
Abstrichen - auch Lille konnten sich aus der 
Umklammerung der Hauptstadt lösen. Aber 
ein Mittelstand, der stolz ist auf seine jeweilige 
Heimatregion und sich dort verwurzelt fühlt, 
konnte auf breiter Front noch nicht entstehen. 
Erschwerend kommt hinzu, was Denis Jacquet, 
Mittelständler im Bildungssektor und Gründer 
des 3500 Unternehmer zählenden Netzwerks 

„Parrainer la Croissance“ (auf Deutsch etwa: Pa-
ten für das Wachstum) moniert: „Mittelständler 
haben praktisch keinen Zugang zu öffentlichen 
Aufträgen. Weil die Gemeinden fürchten, dass 
kleinere Unternehmen finanziell weniger stabil 
sind, vielleicht gar pleitegehen könnten, geben 
sie ihre Aufträge lieber an Konzerne.“ Hollan-
des Charmeoffensive Einige der Hemmnisse 
will der auf Wiederwahl bedachte Staatschef 
Hollande mit seiner Mittelstands-Charmeoffen-
sive aus dem Weg räumen. Er verspricht unter 
anderem, die Schadensersatzansprüche von Be-
schäftigten bei ungerechtfertigten Kündigun-
gen zu senken sowie einen mit 500 Millionen 
Euro bestückten Fonds für günstige Kredite 
einzurichten. Damit sollen Unternehmen Inves-
titionen schneller realisieren und so neue Jobs 
schaffen. Befristete Arbeitsverträge sollen häu-
figer verlängert werden können. Und Bpifran-
ce wird acht Milliarden Euro für Darlehen an 
PME bereitstellen, damit diese wachsen können. 

Denn auch das ist eine französische Eigenart: 
Anders als in Deutschland, wo selbst unbekann-
te Mittelständer Umsätze in dreistelliger Mil-
lionenhöhe schaffen, bleiben viele PME wegen 
der traditionellen Bevorzugung der Konzerne 
klein. Von den knapp 2,2 Millionen PME, die 
das Statistikamt Eurostat zählt, haben mehr als 
die Hälfte nur bis zu neun Mitarbeiter. Nur we-
nig mehr als 20 000 wagen sich über die Gren-
ze von 49 Mitarbeitern, ab der neben anderen 
Auflagen ein Betriebsrat verpflichtend ist und 
- noch - ein rigider Kündigungsschutz greift. 
Kein Wunder also, dass in Frankreich nur 3500 
Unternehmen mehr als 250 Menschen beschäf-
tigen - in Deutschland sind es 12 000. Kleinen 
Betrieben fehlen mangels Masse die Mittel, der 
Mut und die Kenntnisse für die Digitalisierung 
und den Einstieg ins Exportgeschäft. Zwar gibt 
es Vorzeige-Mittelständler, die auch im Ausland 
erfolgreich verkaufen: Etwa Somfy mit seinen 
Rollläden-Antrieben, S.T. Dupont, bekannt für 
Edelfeuerzeuge, oder der Dosengemüse-Produ-
zent Bonduelle. Aber während 37 Prozent der 
deutschen Mittelständler exportieren, fiel der 
Anteil in Frankreich seit 2008 von 14,3 auf 12,3 
Prozent. Das erhöht das Pleiterisiko: Zwischen 
Januar und März 2015 beantragten mehr als 18 
000 Mittelständler mit insgesamt rund 66 000 
Mitarbeitern Gläubigerschutz. Erstaunlich ist, 
wie wenig PME sich bei der Kundensuche für 
die nahe liegenden Märkte in Nord- und West-
afrika interessieren - obwohl viele Unternehmer 
dort aufgrund der Kolonialgeschichte familiäre 
Wurzeln haben und die Märkte kennen. Ursa-
chen der Zurückhaltung sind die nicht aufgear-
beitete gemeinsame Geschichte und Vorbehalte 
gegenüber Einwanderern. „Anders als in den 
USA betrachtet die Gesellschaft die dritte oder 
vierte Generation der Migranten in Frankreich 
nicht als Chance, sondern als Problem“, sagt 
Hakim El Karoui, Halb-Tunesier und Partner 
bei der Unternehmensberatung Roland Berger 
France. „Unternehmer mit Migrationshinter-
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grund befürchten, dass sie sich ausgrenzen, 
wenn sie ihren kulturellen Hintergrund her-
vorheben“, sagt Jihade Belamri. Soll heißen: 
Wer in diesen Regionen Geschäfte macht, weil 
er dort familiäre Wurzeln hat, setzt sich dem 
Verdacht aus, er sei nicht wirklich in Frankreich 
angekommen. Mit seinem Ingenieurbüro, das 
Expertisen für Investitionsmöglichkeiten für 
Pharma- und Chemieunternehmen erstellt, ist 
der gebürtige Algerier Belamri einer der weni-
gen, die ihre Herkunft auch geschäftlich nutzen. 
Auch Bioenergies-Chef Delcourt setzt auf 
Wachstum über die Grenzen hinweg. Er baut 
jetzt eine weitere Anlage im sächsischen Leuna. 
Binnen weniger Jahre hat er 68 Mitarbeiter ein-
gestellt.

„Eine Beschränkung auf 49 hätte die Entwick-
lung des Unternehmens behindert“, sagt er - 
und registriert erleichtert, dass bisher keiner 
seiner Leute einen Betriebsrat gefordert hat. 
Künftig will Biologe Delcourt auch Kohlenmo-
noxid, etwa aus Industrieschloten, als Rohstoff 
für alternative Kraftstoffe verwenden und seine 
Kooperation mit Audi für Kraftstoffalternativen 
ausbauen. Dass mit dem erst 2008 gegründeten 
Unternehmen ein erfolgreicher Mittelständ-
ler im Automobilsektor entstanden ist, ist kein 
Zufall: In dieser Branche haben sich viele PME 
dank Innovationen und hoher Qualität als Zulie-
ferer für die deutschen Autohersteller unersetz-
lich gemacht. 

„Mittelständler
haben praktisch
keinen Zugang
zu öffentlichen
Aufträgen“

Unternehmer-
Netzwerk-Gründer
Jacquet
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SÜDAFRIKA 

Schwieriges Erbe                    
der Rassentrennung
: Rigide Quotenvorgaben der Regierung 
bremsen im Land am Kap den Aufbau 
eines starken Mittelstands.   
Wolfgang Drechsler //  WirtschaftsWoche NR. 030, 2015 Seite 044

Luyanda Mpahlwa ist so etwas wie ein Vorzei-
geunternehmer des neuen Südafrika. Anfang 
der Achtzigerjahre saß er auf der Sträflingsin-
sel Robben Island mit Nelson Mandela ein, nach 
seiner Freilassung 1986 ging er als politischer 
Flüchtling nach Berlin. Dort besuchte er Vorle-
sungen über Architektur und Design, seit zwölf 
Jahren betreibt der Sohn eines Lehrerehe-
paars das Architekturbüro DesignSpace Africa, 
gleich am Eingang zum populären Kapstädter 
Hafenviertel Waterfront. Mit 20 Mitarbeitern 
entwirft der 56-Jährige Schulen in seiner bit-
terarmen Heimatprovinz Ostkap, aus der auch 
Mandela stammt, und renoviert in den Towns-
hips um Kapstadt Bahnhöfe. Unternehmer wie 
Mpahlwa bräuchte das Land dringend, um die 
wirtschaftliche Stagnation zu überwinden und 
Jobs zu schaffen. Doch der Aufbau eines funk-
tionierenden Mittelstands kommt nicht voran. 
Schuld daran ist auch die Politik des Afrikani-
schen Nationalkongresses (ANC). Die ehema-
lige Widerstandsbewegung regiert Südafrika 
seit dem Ende der Apartheid vor 20 Jahren und 
drangsaliert Unternehmen seitdem mit immer 
neuen Vorgaben. Unternehmen sollen, so die 
erklärte Absicht des ANC, der farbigen Bevöl-
kerungsmehrheit wirtschaftlich den Rücken 
stärken. Tatsächlich aber werden Unternehmen 
geschwächt, zulasten aller. Die Politik regiert 
ihnen überall hinein, sie macht Vorgaben zur 
Materialbeschaffung bis zur Einstellung von 
Mitarbeitern und zu deren Schulung. Überall 
gilt die Devise: Schwarze haben Vorrang.

Qualifikation Nebensache
Die Vorgaben machen es mittelständischen Un-
ternehmen schwerer, fachlich geeignete Mitar-
beiter einzustellen und qualitativ hochwertige 
Produkte zu liefern. Dabei wäre das dringend 
erforderlich. Massive strukturelle Probleme 
hemmen die wirtschaftliche Entwicklung. „In-
vestitionen, Wachstum und Jobs leiden stark in 
einem bereits jetzt schwierigen Umfeld, das von 
steigenden Stromkosten, geringem Fachwissen, 
niedriger Produktivität, unzureichender Infra-
struktur und illegalen Streiks geprägt ist“, warnt 
Anthea Jeffery, oberste Forscherin beim Institu-
te of Race Relations in Johannesburg. Doch statt 
die Regeln zu lockern, zieht die Regierung die 
Zügel weiter an. Die Vorgaben zur Rassenquote 
variieren je nach Branche und ändern sich stän-
dig. Mal gilt für Betriebe mit mehr als 50 Mitar-
beitern, dass 60 Prozent des mittleren Manage-
ments Schwarze sein müssen, mal sind es 30 
Prozent. Soeben hat die Regierung die Prämisse 
ausgegeben, künftig sollten bei allen Unterneh-
men 80 Prozent aller Positionen mit Schwarzen 
besetzt werden, weil das deren Anteil an der Be-
völkerung entspricht. Details stehen noch aus. 
Unzählige Berater beschäftigen sich mittlerwei-
le damit, Unternehmen den richtigen Weg durch 
den Dschungel der Vorgaben zu weisen.

Neue Verhältnisse per Gesetz
Die Politik des sogenannten Black Economic 
Empowerment (BEE) soll die über Jahrzehn-
te diskriminierte schwarze Bevölkerung in die 
immer noch von Weißen dominierte Wirtschaft 
integrieren. Unternehmen, die den rigiden Auf-
lagen und Rassenquoten nicht nachkommen, 
drohen harte Sanktionen – vom Verlust lukra-
tiver Staatsaufträge über hohe Geldbußen bis 
zu Haftstrafen für Manager. Das Streben nach 
mehr Gerechtigkeit ist angesichts der Apart-
heid-Geschichte nachvollziehbar. Doch der 
gute Wille führt oft zu schlechten Ergebnissen. 
Knapp zehn Prozent der Südafrikaner sind weiß, 
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noch immer sind sie im Durchschnitt deutlich 
wohlhabender und besser qualifiziert als ihre 
farbigen und schwarzen Landsleute. Durch die 
Vorgaben werden sie jedoch benachteiligt und 
frustriert. Ein Trendsetter für die Quotenwirt-
schaft ist der Bergbau. Die Regierung hat dafür 
gesorgt, dass sich heute 26 Prozent aller Mi-
nen in den Händen Schwarzer befinden. Das 
schreckt ausländische Investoren ab, die sich 
um die künftigen Besitzverhältnisse sorgen. 
Auch deutsche Zulieferer für Bergbautechnik 
fürchten Schwierigkeiten für Kunden am Kap 
und damit für ihr Geschäft. Das Wirken der Re-
gierung führt zu Sonderbarkeiten. So will das 
Ministerium für Handel und Industrie bis 2019 
100 schwarze Persönlichkeiten als Industrielle 
fördern – per Gesetz herbeideklariert. 

Die Arbeitslosigkeit steigt
Schwarze, die sich an Unternehmen beteiligen, 
erhalten ihre Anteile fast immer zu Preisen un-
ter dem eigentlichen Marktwert. Nur so können 
weiße Unternehmer gesetzeskonform sein. Oft 
stellten sie den von ihnen ausgesuchten Mitei-
gentümern das für den Kauf der Anteile nötige 
Geld sogar als günstiges Darlehen zur Verfü-
gung – obwohl dies bei börsennotierten Unter-
nehmen eigentlich verboten ist. Trotzdem sind 
die Käufer dann oft hoch verschuldet und gera-
ten leicht in finanzielle Schieflage. Gegner der 
Politik verweisen darauf, dass allein der Trans-
fer von weißen in schwarze Hände kaum für 
mehr Gerechtigkeit gesorgt hat. In der Tat war 
die soziale Kluft im Land nie größer als heute. 
Beim Gini-Koeffizienten, der die Verteilung des 
Einkommens misst, liegt Südafrika auf Platz 118 
unter 187 Ländern. Rund ein Drittel der Men-
schen lebt noch immer unterhalb der Armuts-
grenze. Während die offizielle Arbeitslosenquo-
te bei 26 Prozent liegt, sind es tatsächlich fast 
40 Prozent, bei jungen Leuten sogar mehr als 50 
Prozent. Profitiert von der politisch gewollten 
Umverteilung haben bisher ganz überwiegend 

schwarze Geschäftsleute mit engen Kontak-
ten in die Politik. So ist eine kleine, sehr reiche 
Oberschicht herangewachsen, die an russische 
Oligarchen erinnert. Ein Beispiel dafür ist der 
frühere Gewerkschaftsboss Cyril Ramaphosa. 
Vermutlich dank seiner guten Drähte zum ANC 
wurde er in den vergangenen 20 Jahren zum ho-
fierten Partner bei Unternehmen wie der Logis-
tikgruppe Bidvest, der Standard Bank und dem 
Mobilfunksender MTN – und darüber reich. 
Multimillionäre wie Ramaphosa bilden die Spit-
ze der sogenannten „Black Diamonds“. Die Zahl 
dieser wohlhabenden Schwarzen ist mit rund 
vier Millionen von 45 Millionen zwar immer 
noch vergleichsweise klein, aber doch schon fast 
doppelt so hoch wie vor zehn Jahren. Auf ih-
nen ruht die Hoffnung. Sie sollen Unternehmen 
aufbauen, die ähnlich wie der Mittelstand in 
Deutschland dauerhaft zu einem stabilen Stand-
bein der einheimischen Wirtschaft werden. 

Ausländische Investoren springen ab
Im ersten Quartal wuchs die Wirtschaft nur um 
magere 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
quartal, und die Perspektiven sind bis auf Wei-
teres düster. „Niemand weiß, was als Nächstes 
kommt. Dieses Jahr sind 25 Prozent schwarze 
Partner vorgeschrieben, im nächsten 50 Pro-
zent“, klagt ein weißer Maschinenbau-Unter-
nehmer. Der Ingenieur stellt im Osten Johan-
nesburgs Teile für Baumaschinen her. Doch er 
musste seine Produktion stark reduzieren, weil 
er keine schwarzen Partner mit dem notwen-
digen Wissen und Kapital fand. Wie viele wei-
ße Geschäftsleute will er anonym bleiben, weil 
Kritik an der Regierung als unpatriotisch gilt 
und den Verlust von Staatsaufträgen zur Folge 
haben kann. Ausländische Investoren  meiden 
das Land zunehmend wegen seiner unterneh-
merfeindlichen Politik mit rigidem Arbeitsrecht, 
unsicheren Eigentumsrechten und ausufernder 
Bürokratie. Auch die engen Bande zwischen 
Regierung und Gewerkschaften, die bei Kündi-
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gungsschutz, Mindestlohn und dem Verbot von 
Zeitarbeit oft im Tandem gegen die Geschäfts-
welt agieren, lassen Ausländer vor Investitionen 
zurückschrecken.
Die Kritik wächst jedoch auch von schwarzer 
Seite. Sie habe dem Mittelstand nicht geholfen, 
sondern schweren Schaden zugefügt, moniert 
etwa Moeletsi Mbeki, der Bruder des früheren 
Präsidenten Thabo Mbeki. Der Liberale und 
Vizechef des Institute of International Affairs, 
eines regierungsunabhängigen Thinktanks, be-
schreibt es so: „Die Politik ist ein fataler Schlag 
gegen das schwarze Unternehmertum, weil 
es eine kleine Klasse unproduktiver, aber sehr 
reicher Kumpel-Kapitalisten erschafft, die aus 
ANC-Politikern besteht.“ Wohin der führen 
kann, zeigt das Beispiel des staatlichen Strom-
riesen Eskom. Die Regierung hatte viele Ka-
dermitglieder des ANC dorthin entsorgt, im 
gleichen Atemzug wurden weiße Techniker 
entlassen. Seitdem schafft es der Konzern nicht 
mehr, die für das Land so wichtige Stromversor-
gung angemessen zu managen, immer wieder 
gehen deshalb überall die Lichter aus. 

„Die Politik beraubt Südafrika des wichtigsten 
Elements seiner ökonomischen und industriel-
len Entwicklung: eines unternehmerisch tätigen 
Bürgertums“, sagt Mbeki. Statt rigide Vorgaben 
zu erlassen, solle die Regierung Schwarzen lie-
ber mit Krediten bei der Gründung von Unter-
nehmen helfen. „Der ANC will die Wirtschaft 
auf mechanistische Weise verändern. Dabei 
weiß jeder Historiker, dass eine wirtschaftli-
che Transformation Zeit braucht und nicht per 
Knopfdruck erzwungen werden kann“, meint 
auch der Wissenschaftler Theuns Eloff, der seit 
mehr als 20 Jahren an vorderster Front für die 
Wirtschaft mit dem ANC verhandelt. Eloff, ehe-
mals Vorsitzender der von der südafrikanischen 
Geschäftswelt getragenen National Business 
Initiative, weiß, dass sich die Regierung nicht 
einfach auf die Marktkräfte verlassen kann. Das 
würde schlicht dazu führen, dass sich die wei-

ßen Privilegien fortschreiben. Der umgekehrte 
Weg funktioniert aber auch nicht. „Eine Ver-
teilung bereits knapper Ressourcen nach Haut-
farben ist höchst ineffizient“, urteilt etwa Chris 
Hart, Chefstratege des Johannesburger Analy-
sehauses Investment Solutions. 

Schlechte Schulen
Wirtschaftsexperten wie Azar Jammine von der 
Beratungsfirma Econometrix in Johannesburg 
sind der Ansicht, dass sich die Diskussion weni-
ger um die Frage drehen sollte, ob die massiven 
Eingriffe des Staats in die Wirtschaft gerecht-
fertigt sind, sondern ob sie den langfristigen 
Interessen des Landes dienen. Das muss noch 
immer einen Preis für seine unselige Vergan-
genheit zahlen. Um die Entwicklung voranzu-
treiben und die hohe Arbeitslosigkeit abzubauen, 
bräuchte Südafrika über mehrere Jahre Wachs-
tumsraten von sechs bis sieben Prozent. Das ist 
schon wegen der katastrophalen Bildungslage 
unrealistisch. Bislang fließt wenig Geld in schu-
lische Infrastruktur, aber viel in die Gehälter 
von Lehrern – statt in deren Ausbildung, die als 
mangelhaft gilt. Ausnahmen sind Privatschulen 
für Wohlhabende. In der Folge belegen Südaf-
rikas Schüler auch 15 Jahre nach dem Start ei-
ner staatlichen Bildungsoffensive in weltweiten 
Vergleichsstudien die letzten Plätze. So lässt sich 
Mandelas einstiges Versprechen einer „besseren 
Zukunft für alle“ nicht erfüllen. Erreicht ha-
ben die bessere Zukunft nur wenige. Architekt 
Mpahlwa lebt mit seiner deutschen Frau Ulrike 
und zwei Söhnen im Teenageralter in Rosebank, 
einem vornehmlich von Akademikern bewohn-
ten Vorort Kapstadts. 
Den eigenen Aufstieg sieht er realistisch, aber 
ohne schlechtes Gewissen. „Wahrscheinlich 
hätte unser eher kleines Büro ohne die Bevorzu-
gung von Schwarzen manchen Auftrag nicht be-
kommen“, sagt er. „Aber es ist Quatsch, deshalb 
gleich von umgekehrtem Rassismus zu sprechen, 
wie es viele Weiße in Südafrika nun tun.“
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BRASILIEN

Enthusiastisch,                           
aber schlecht bei Kasse 
: Unternehmer gibt es am Amazonas an 
jeder Ecke, doch kaum einer schafft den 
Sprung vom Kleinbetrieb zum ausgewach-
senen Mittelständler.   
Alexander Busch  //  WirtschaftsWoche NR. 032, 2015  Seite 042

In Brasilien gibt es kaum Mittelständler. Beleza 
Natural heißt auf Deutsch „natürliche Schönheit“ 

– ein Ziel, das Heerscharen von Damen aus der 
Provinz nach Rio de Janeiro treibt. Die Frauen 
nehmen stundenlange Busfahrten in Kauf, um 
im Schönheitssalon Beleza Natural im Strand-
viertel von Rio den Tag zu verbringen. Dort 
lassen sie sich Finger- und Fußnägel stylen, vor 
allem aber ihre Afro-Haare zu weichen Locken 
à la Hollywood-Star Jennifer Lopez glätten. Im 
Schnitt 60 Euro geben sie dafür aus, ein Viertel 
des landesüblichen monatlichen Mindestlohns. 

„Lange hat sich kein Kosmetikkonzern um die-
sen Nischenmarkt gekümmert“, sagt Leila Velez. 
Die 41-jährige ehemalige Geschäftsführerin ei-
ner McDonald’s-Filiale hat sich zur Besitzerin 
von 33 Schönheitssalons im Land hochgearbei-
tet und mit einer Freundin Haarglätt- und Kos-
metikpräparate entwickelt. Inzwischen pilgern 
landesweit 130 000 Kundinnen der Haare we-
gen in einen ihrer Beleza-Natural-Läden. Zur-
zeit lässt sie sich von MBA-Studenten des MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) bera-
ten, wie sie nach Lateinamerika, USA, Afrika 
und auch Europa expandieren kann. 
Mittelständler wie die Haarstylistin haben Sel-
tenheitswert in Brasilien. Den Ton in Brasiliens 
Wirtschaft geben Konzerne wie der Ölgigant 
Petrobras, der Flugzeugbauer Embraer oder 
der Erzriese Vale an. Eine Kultur kraftstrot-
zender mittelgroßer Familienunternehmen 
wie in Deutschland fehlt. Der staatliche Mittel-

standsförderer Sebrae, der sich um Ausbildung 
und Beratung dieser Klientel kümmert, schätzt, 
dass nach seinen Kriterien nur rund 54 000 
Unternehmen in dem 200-Millionen-Einwoh-
ner-Land Mittelständler sind. In der Industrie 
gelten sie als Mittelständler, wenn sie weniger 
als 500 Leute beschäftigen, bei Handel und 
Dienstleistungen liegt die Grenze bei 100 Ange-
stellten. Rund sechs Millionen Firmen gelten als 
Mikrobetriebe, in denen nur Eigentümer und 
Familienangehörige arbeiten. Hauptproblem 
der Kleinen ist Kapitalmangel. Kleinunterneh-
men bekommen nur zwölf Prozent aller Bank-
kredite. Das Gros der Firmendarlehen geht an 
Konzerne. Für Kredite über maximal ein Jahr 

– längere Laufzeiten gibt es praktisch nicht – be-
zahlen kleine und mittlere Unternehmen zudem 
doppelt so hohe Zinsen wie große. „Die fehlen-
den Finanzierungen sind das größte Hindernis 
für die Entwicklung einer mittelständischen 
Wirtschaft in der Region“, rügt die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD). Besonders sichtbar werden 
die großen Unterschiede zu Deutschland, wenn 
das staatliche Förderinstitut Sebrae mehrmals 
jährlich in Brasiliens Wachstumsregionen Mes-
sen für Mittelständler abhält. In der Drei-Mil-
lionen-Einwohner-Metropole Salvador etwa 
kamen unlängst an fünf Tagen 35 000 Besucher, 
etwa um sich in Workshops über Themen dieser 
Art zu informieren: „Wie nutze ich das Internet 
für mein Unternehmen?“ Oder: „Wie organisie-
re ich als Unternehmer meine persönlichen Fi-
nanzen?“ An fast allen Vortragsräumen hingen 
Hinweise: „Ausgebucht!“ 

Mangel an Basiswissen
Wenn, dann schaffen es in Brasilien vor allem 
Dienstleistungsunternehmen, dem Status des 
Kleinstunternehmens zu entwachsen. Indus-
trieunternehmen gelingt es selten, zu mittel-
ständischen globalen Spielern aufzusteigen. 

„Brasilien hat den Binnenmarkt zu lange abge-



14

Dossier Mittelstand

schottet“, sagt Thomas Ulbrich vom deutschen 
Maschinen- und Anlagenbauverband VDMA in 
Brasilien. Dadurch fehlten Wachstumsimpulse 
und Wettbewerbsdruck aus dem Ausland. „Da 
können mittelständische Weltmarktführer nur 
schwer heranwachsen.“ An Unternehmergeist 
dagegen mangelt es nicht. 

„Der Traum jedes Brasilianers ist es, sein eige-
ner Chef zu sein, weil hier nur Politiker oder 
Unternehmer reich werden“, sagt Thiago de 
Souza Santos, zuständig für das Firmenkunden-
geschäft bei Brasiliens zweitgrößter Privatbank 
Banco Bradesco. Die größten Chancen sehen 
Unternehmer offenbar im Servicesektor. Doch 
der Weg zu einem bedeutenden Mittelstand ist 
lang und steinig. An seinem Stand auf der Mit-
telstandsmesse in Salvador musste sich Banker 
de Souza Santos fast minütlich Fragen anhören 
wie: „Ich brauche neue Tische für mein Restau-
rant, wo bekomme ich Kredit?“ Oder ein Busun-
ternehmer erkundigte sich: „Ich will mir einen 
weiteren Transporter zulegen, wer finanziert 
mir den am besten?“ Mit solchen Unternehmern 
ins Geschäft zu kommen, fällt de Souza Santos 
schwer. Allzu oft hapert es an kaufmännischem 
Basiswissen, viele trennen nicht klar zwischen 
Firma und Privatbesitz oder haben keine Sicher-
heiten für Kredite. „Brasilianer sind beim Ma-
nagement komplexer Unternehmen ziemlich gut, 
aber nicht in der Forschung und Entwicklung“, 
sagt Fersen Lambranho, Investor in der Haupt-
stadt São Paulo. Für die Erfolgreichen steht das 
Laborunternehmen Labchecap in Salvador. Der 
34-jährige Chef und Eigentümer Mauricio Via-
na, ein Pharmakologe mit MBA-Abschlüssen in 
Finanzierung, Gesundheitswesen und Manage-
ment, betreibt drei Kliniken und zwei Dutzend 
Laborannahmestellen für Blutuntersuchungen, 
mit rund 500 Mitarbeitern. Labchecap ist die 
größte unabhängige Laborkette im Nordosten 
des Landes. Alle drei Jahre verdopple sich der 
Umsatz, sagt Viana. Professionelle Mittelständ-
ler wie Labchecap im Nordosten Brasiliens, dem 

einstigen Armenhaus des Landes, sind rar. Re-
gelmäßig fragen Investoren aus Brasilien und 
den USA bei Viana an, ob er nicht verkaufen 
wolle. Die Konkurrenten aus dem reicheren São 
Paulo sind bereits alle von Finanzinvestoren 
oder ausländischen Wettbewerbern übernom-
men worden. Bisher lehnt Viana ab. Fünf Jah-
re wolle er noch alleine „aggressiv organisch“ 
wachsen, durch Investitionen in den Vertrieb. 
Erst dann komme der Einstieg eines Finanzin-
vestors, aber auch ein Börsengang infrage.
Beleza-Natural-Gründerin Velez hat den In-
vestoren-Einstieg hinter sich. Vor zwei Jahren 
kaufte der brasilianische Private-Equity-Fonds 
von Investor Lambranho für umgerechnet 20 
Millionen Euro ein Drittel von Beleza Natural. 
Das Unternehmen machte damals mit 2500 Mit-
arbeitern etwa 55 Millionen Euro Umsatz, heute 
sind es gut 140 Prozent mehr. „Ich bin sicher“, 
sagt Miteigentümer Lambranho, „dass Leila ir-
gendwann US-Präsidentengattin Michelle Oba-
ma oder den Superstar Oprah Winfrey frisieren 
wird.“

20 Prozent tragen
Mittelständler zum 
Bruttoinlands-
produkt bei
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SCHWEIZ

Weltweit                                   
einmalige Kombination  
: Wirtschaftsfreundliche Politik, lockeres 
Arbeitsrecht und ausgeprägte Sozialpart-
nerschaft bilden den Nährboden für starke 
Mittelständler.
Oliver Klaffke  //  WirtschaftsWoche NR. 037, 2015  Seite 050

Den Tag behielt Dirk Hoffmann als typisch für 
die Kultur im schweizerischen Mittelstand in 
Erinnerung. Der Kursanstieg des Franken um 15 
Prozent durch die Freigabe gegenüber dem Euro 
hatte seinen Arbeitgeber V-Zug hart getroffen. 
Das Unternehmen produziert seit 100 Jahren 
Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler 
und Backöfen. Das 1400-Mitarbeiter-Unterneh-
men in Zug bei Zürich reagierte schnell: Inner-
halb von zwei Wochen gab der Verwaltungsrat 
mehr Geld für Innovationen und Prozessver-
besserung frei und beschleunigte begonnene 
Rationalisierungsprojekte. Die Geschäftsfüh-
rung verzichtet bis März 2016 auf zehn Prozent 
Fixgehalt. „Und ohne zu zögern, haben die Ar-
beitnehmer zugestimmt, dass die Arbeitszeit 
bei gleichem Lohn von wöchentlich 40 auf 45 
Stunden erhöht wird“, sagt Hoffmann. Für den 
gebürtigen Bayern, der das Familienunterneh-
men seit 2013 leitet, belegt das Erlebnis die Vor-
züge des Landes für Mittelständler: „Es gibt in 
der Schweiz eine unglaubliche Bereitschaft, sich 
für seinen Arbeitsplatz zu engagieren und alles 
zu tun, um ihn zu sichern“, sagt Hoffmann. Das 
Ergebnis: Kleine und mittelgroße Unternehmen 
spielen eine ähnlich wichtige Rolle wie beim 
großen Nachbarn Deutschland. Zwei von drei 
Schweizern arbeiten in Betrieben mit bis zu 249 
Mitarbeitern, die in der Summe 99,6 Prozent al-
ler Unternehmen ausmachen. Besonders mittel-
ständisch geprägt ist der Maschinenbau. Klei-
ne und mittelgroße Unternehmen seien „das 

Rückgrat der schweizerischen Wirtschaft“, sagt 
Werner Schiesser, Landeschef der internationa-
len Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO. Und 
die Schweiz weiß, was sie an ihnen hat: Kleine 
und mittelgroße Unternehmen finden ungeteil-
te Unterstützung in der Politik und in der Be-
völkerung. In Volksentscheiden werden Gesetze 
regelmäßig abgelehnt, die gerade Mittelständler 
belasten. Erst im Juni lehnten 70 Prozent der 
stimmberechtigten Bürger die Einführung einer 
einheitlichen Erbschaftsteuer auf Bundesebene 
ab. Bisher gibt es sie nur in einigen Kantonen. 
Auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
kommen mittelständischen Unternehmen ent-
gegen. So ist in der Schweiz zum Beispiel das 
Arbeitsrecht lockerer als in Deutschland. Die 
Kündigungsfrist etwa beträgt drei Monate, da-
rüber hinaus gibt es keine gesetzliche Verlänge-
rung. Und auch die Tarifverträge sind in Sachen 
Kündigungsschutz liberaler als in Deutschland. 
Dennoch lebt die Sozialpartnerschaft in der Al-
penrepublik. Die resultiert zum Teil auch daraus, 
dass sich die eidgenössischen Arbeitnehmer von 
ihren Arbeitgebern eher wertgeschätzt fühlen. 
So genießt die Lehre im Betrieb, besonders 
bei Mittelständlern, ein hohes Ansehen. In der 
Schweiz machen nur 20 Prozent eines Jahr-
gangs Abitur, in Deutschland sind es 51 Prozent. 
Wer seinen Beruf dem Arbeitgeber verdankt, 
entwickelt auch eine größere Verbundenheit – 
gerade für Mittelständler ein wichtiger Vorteil 
im Wettbewerb mit Konzernen um Talente.
In der Praxis geht die Sozialpartnerschaft so-
gar über die Unternehmensgrenzen hinaus. In 
Uzwil im Kanton St. Gallen etwa, wo der Ma-
schinenbauer Bühler die wöchentliche Arbeits-
zeit auf 44 Stunden heraufsetzte, erhöhte die 
Gemeinde aus Solidarität die Arbeitszeit der An-
gestellten in Verwaltung und auf dem Werkhof 
gleich mit. Als weiterer Vorteil für kleine und 
mittelgroße Unternehmen in der Schweiz gilt 
die Nähe von Wissenschaft und Industrie. In 
der Industrieregion des Kantons Solothurn, auf 
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halbem Weg zwischen Basel und Bern, gibt es 
etwa im Umkreis von 50 Kilometern fünf Hoch-
schulen und sieben Fachhochschulen. Dadurch 
haben Mittelständler in der Provinz den glei-
chen Zugang zu Innovationen und Absolventen 
von Hochschulen wie Konzerne. 
Ausländer wie V-Zug-Chef Hoffmann beein-
druckt das: „Auf mich macht die Schweiz den 
Eindruck eines ,Silicon Country‘ mit einer welt-
weit einmaligen Kombination aus akademischen 
Institutionen, Start-ups, Investitionskultur und 
dem politischen Willen, die Wirtschaft zu för-
dern.“

In Volksentscheiden
lehnen Schweizer
regelmäßig Gesetze
ab, die Unternehmen
stärker belasten
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INDONESIEN

Erfolgsfaktor Geduld 
: Die Unternehmer im Land setzen große 
Hoffnungen auf ihren neuen Präsidenten. 
Auch deutsche Firmen könnten von ihm 
profitieren.
Frederic Spohr  //  WirtschaftsWoche NR. 042, 2015  Seite 068

Auf dem Weg in seine Fabrik hat Brian Yaputra 
viel Zeit, sich über sein Land zu beklagen. Fast 
zwei Stunden dauert die Schleichfahrt durch Ja-
kartas verstopfte Straßen hinaus zur Fertigung, 
wo seine Arbeiter bunte Bleiglasfenster für Kir-
chen, Moscheen und Hotels produzieren. Zwei 
Stunden Zeit zum Schimpfen – dabei sind es 
eigentlich nur 15 Kilometer vom Stadtzentrum 
bis zu Yaputras Fabrik. Der Unternehmer zeigt 
auf Händler, die ihre Produkte, von der Wasch-
maschine bis zu Blumentöpfen bis weit auf die 
Straße stellen und alles blockieren. 
Er beklagt, dass Pläne für neue Autobahnen seit 
Jahrzehnten existieren, aber niemals umgesetzt 
werden; dass angeliefertes Glas wochenlang im 
Hafen liegt, bevor er es durch den Zoll bekommt. 

„Indonesiens System ist, dass es kein System hat“, 
sagt er. Und dennoch glaubt der Unternehmer: 

„Indonesien wird dieses Jahrhundert gehören.“ 

Schlau und nicht korrupt
Der 67-Jährige hat Hoffnung – für sein pros-
perierendes Unternehmen Eztu Glass sowieso, 
aber auch für sein Heimatland. Denn seit einem 
Jahr regiert ein neuer Präsident: Joko Widodo, 
genannt Jokowi. „Er wurde dafür geboren, Prä-
sident zu sein”, sagt Yaputra. „Er ist schlau, und 
er ist nicht korrupt.“ Viele Mittelständler hoffen 
darauf, dass der Staatschef ihnen endlich die 
Geschäfte erleichtert. „Die Förderung von klei-
nen und mittleren Unternehmen ist eines der 
Hauptziele von Jokowi“, sagt Edimon Ginting, 
Chefökonom für Indonesien bei der Asiatischen 

Entwicklungsbank. „Er arbeitet daran, das Ge-
schäftsklima zu verbessern, und erleichtert es 
Unternehmern beispielsweise, Genehmigungen 
zu erhalten.“ Bisher spielen mittelständische 
Betriebe in Indonesien kaum eine Rolle. „Ein 
Mittelstand, wie wir ihn in Deutschland ken-
nen, entwickelt sich in Indonesien erst noch“, 
sagt Jan Rönnfeld, Geschäftsführer der Deut-
schen Außenhandelskammer (AHK) in Indone-
sien. Noch dominieren große Staatsbetriebe und 
Konglomerate die Wirtschaft, etwa der staatli-
che Öl- und Gasproduzent Pertamina oder der 
private Multi Astra, der unter anderem bei Inf-
rastrukturprojekten und in der Automobilbran-
che mitmischt. Der Asiatischen Entwicklungs-
bank (Asian Development Bank, ADB) zufolge 
arbeiten zwar mehr als 95 Prozent der Beschäf-
tigten Indonesiens in kleinen und mittelgroßen 
Unternehmen. Sie tragen jedoch weniger als 60 
Prozent zur Wirtschaftsleistung Indonesiens 
bei. Die meisten Firmen sind vergleichsweise 
unproduktiv: Es sind viele Minibetriebe, deren 
Inhaber allein an der Straße handeln oder in 
der Garage werkeln, die aber kaum innovativ 
oder wettbewerbsfähig sind. Die Hoffnung der 
Mittelständler, künftig in der Politik mehr Be-
achtung zu bekommen, beruht auf der Herkunft 
des Präsidenten: Widodo war früher selbst Un-
ternehmer. Seine Eltern lebten in einem Slum, er 
arbeitete sich da heraus. Erst nachdem Widodo 
ein Möbelunternehmen aufgebaut hatte, starte-
te er eine politische Karriere als Gouverneur der 
Städte Surakarta und Jakarta. 

Mehr Geld für Infrastruktur
Er verbesserte das Gesundheitssystem, startete 
Wohnprogramme und bekämpfte die Korrupti-
on. Im Rennen um das Präsidentenamt schlug 
er schließlich Prabowo Subianto, einen ehema-
ligen General und Sprössling eines der reichsten 
Familienclans Indonesiens. Seine Amtszeit als 
Präsident begann Widodo mit einem Pauken-
schlag: Er strich die üppigen Treibstoffsubven-
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tionen für Diesel und Benzin zusammen, um 
mehr Geld für den Ausbau von Straßen und 
des Stromnetzes zu haben. Doch noch ist frag-
lich, ob es Widodo gelingt, die ineffiziente Ver-
waltung dazu zu bringen, die frischen Mittel 
auch zügig und effektiv einzusetzen. Zudem 
im Parlament die Opposition die Mehrheit hat 
und Widodo nicht einmal Chef seiner eigenen 
Demokratischen Partei des Kampfes ist. Und 
noch ist es ihm nicht gelungen, die schwächeln-
de Wirtschaft wieder anzukurbeln. Für dieses 
Jahr rechnet die Entwicklungsbank ADB mit ei-
nem Wachstum von 5,5 Prozent, 2016 mit sechs 
Prozent. Widodos eigentliches Ziel sind sieben 
Prozent.

Der Präsident denkt wie ein Unternehmer
Weil es nicht so rundläuft, hat er im August 
Wirtschaftsminister Sofjan Djalil entlassen und 
durch den früheren Zentralbank-Chef ersetzt. 
Mittelständler Yaputra ist dennoch optimistisch, 
dass Widodo langfristig erfolgreich sein wird: 

„Er denkt wie ein Unternehmer.“ Der Aufstieg 
des Präsidenten erinnert den Mittelständler an 
seine eigene Erfolgsgeschichte – auch wenn er 
es etwas leichter hatte. Yaputras Vater handel-
te mit Elektrowaren. Bereits in den Sechziger-
jahren hatte die Familie einen Fernseher und 
ein Auto. Doch Yaputra wollte das Geschäft 
nicht weiterführen. Schon als Kind hatte er eine 
Leidenschaft für Bleiglasfenster – aus bunten 
Glasstücken zusammengesetzte Bilder, die Hei-
lige zeigen oder Geschichten erzählen. Stunden-
lang guckte der kleine Brian auf die Werke in 
Moscheen und Kirchen.  Als Erwachsener sah er 
darin eine Geschäftsmöglichkeit: Mit dem Ab-
zug der Niederländer 1949, die als Kolonialher-
ren viele Kirchen mit Bleiglasfenstern errichtet 
hatten, gab es im Land kaum noch Wissen über 
die Glaskunst, alle Fenster mussten importiert 
werden. In dürftig bestückten Bibliotheken 
suchte Yaputra Anfang der Achtzigerjahre nach 
Informationen über Produktionsverfahren. Ein 

Jahr tüftelte er in seiner Garage. Narben an sei-
nen Händen zeugen davon, wie oft das Glas zu 
Bruch ging. Erst als ein Mitarbeiter von einem 
Praktikum in den USA zurückkam und wert-
volle Tipps mitbrachte, lief es besser. Heute be-
schäftigt Yaputra 400 Mitarbeiter. „Ich habe die 
Bleiglasfenster-Kunst zurück nach Indonesien 
geholt“, sagt er stolz. „Im Herzen bin ich Künst-
ler und im Kopf Unternehmer.“

Optimistische Indonesier
50 Prozent seiner Fenster gehen ins Ausland. Sie 
finden sich im Disneyland von Hongkong und 
in europäischen und amerikanischen Kirchen. 
Sein Unternehmen Eztu Glass gilt bereits als ein 
Aushängeschild der indonesischen Wirtschaft – 
und als Ausnahme von der Regel, dass die kleine 
verarbeitende Industrie des rund 250 Millio-
nen Einwohner zählenden Landes international 
kaum wettbewerbsfähig ist. In den Export ge-
hen hauptsächlich unverarbeitete Rohstoffe der 
großen Konglomerate und Staatsunternehmen. 
Die meisten mittelständischen Unternehmen 
tummelten sich im Geschäft mit dem Endver-
braucher, sagt AHK-Chef Rönnfeld: „Wegen der 
schnell wachsenden Mittelschicht sehe ich bei 
diesen Betrieben auch die größten Chancen für 
die deutsche Industrie.“ Beispielsweise in der 
Lebensmittelverarbeitung, der Verpackungs- 
und Medizintechnik. Die Unternehmensbera-
tung Boston Consulting rechnet damit, dass sich 
Indonesiens Mittelschicht bis 2020 auf mehr 
als 140 Millionen Konsumenten fast verdoppeln 
wird. Dem Marktforschungsunternehmen Niel-
sen zufolge blicken außerdem weltweit nur die 
Inder noch optimistischer in die Zukunft als die 
Indonesier.

Medizinmann-Wissen für Kosmetik
Die 76-jährige Unternehmerin Martha Tilaar 
verdient bereits prächtig an dieser aufstreben-
den Mittelschicht. Sie hat mit der nach  ihr  
benannten Marke eines der bekanntesten Kos-
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metiklabels des Landes aufgebaut. Die Martha 
Tilaar Group setzt rund 100 Millionen US-Dol-
lar um und wächst jährlich um 20 Prozent. Auch 
im hohen Alter kommt Tilaar noch jeden Tag 
in ihr Büro, das aussieht wie ein kleiner Ori-
entshop. Überall stehen bunt verzierte Fläsch-
chen und tropische Holzschnitzereien. Nur 
wenige Türen weiter mischt eine Maschine des 
deutsch-schweizerischen Mittelständlers Fry-
maKoruma Produkte zusammen. Mit 30 Jahren 
eröffnete Tilaar einen Schönheitssalon in der 
Garage ihrer Eltern. Das Haus befand sich ganz 
in der Nähe des Botschaftsviertels. Sie warb 
mit ihrer Kosmetikausbildung in Amerika. Das 
lockte die Kundschaft an: Nach drei Monaten 
reichte der Platz nicht mehr. Die Familie ver-
legte den Schönheitssalon ins Haus und zog in 
die Garage um. Mit dem Geld ihrer Eltern und 
Geschwister baute Tilaar das Geschäft aus. Ge-
meinsam mit ihrer Großmutter entwickelte sie 
Kosmetikprodukte, für die sie das Wissen in-
donesischer Medizinmänner anzapfte. „Lange 
Zeit galt in unserem Land das Motto: ,The West 
is the best‘“, sagt Tilaar. „Ich hatte die Idee, das 
zu ändern.“ Die Mission ist noch lange nicht be-
endet: In den teuren Shoppingmalls Jakartas 
seien die Premiumlagen noch immer oft den 
westlichen Marken vorbehalten, erzählt die 
Unternehmerin. Doch Tilaar hat zu kämpfen 
gelernt. Eine Frau und katholisch zu sein ist in 
einem muslimisch geprägten Land nicht immer 
einfach. Noch in den Achtzigerjahren weigerten 
sich indonesische Banken, ihr einen Kredit zu 
geben. Sie musste ausweichen und hatte erst bei 
einer Bank in Singapur Erfolg. Für ihre Familie 
sei es auch schwieriger, in Kontakt mit mus-
limisch dominierten Organisationen wie dem 
Verband der Beamtengattinnen zu kommen, um 
über diese Schiene ihre Produkte zu vertreiben. 
Hinzu kämen die zähen Auseinandersetzungen 
mit Behörden: Die Zulassung neuer Kosmetik-
produkte dauere oft Monate, etwa wenn den 
Beamten auch nur eine Kleinigkeit nicht in den 

Kram passt. Zudem hätten ihr Staatsdiener oft 
Angebote gemacht, man könne den Prozess ge-
gen eine Zahlung beschleunigen. Tilaar hofft, 
dass Widodo solche Schwierigkeiten so weit wie 
möglich beseitigen wird: „Aber es ist klar, dass 
dieser Prozess Jahre dauern wird.“ Viele Unter-
nehmer hoffen zudem, dass der Muslim Widodo 
weiter für einen offenen Islam wirbt. Widodos 
Religionsminister Lukman Hakim forderte be-
reits während des Ramadan, Muslime sollten 
keine Restaurants anfeinden, die auch wäh-
rend der Fastenzeit geöffnet haben. Ein wei-
terer dringender Wunsch aus der Wirtschaft: 
Entscheidungsprozesse über neue Steuern oder 
Gesetze müssen transparenter werden. So wer-
den mittelständische Unternehmen vor neuen 
Gesetzen kaum in Beratungen eingebunden. 

„Widodo geht das an“, hofft Tilaars Tochter Wu-
lan, die inzwischen mit drei weiteren Geschwis-
tern das Management des Kosmetikherstellers 
übernommen hat. AHK-Chef Rönnfeld rechnet 
allerdings nicht mit raschen Veränderungen. 
Trotz der Reformbemühungen bleibe Indonesi-
en vorerst ein schwieriger Markt. Insbesondere 
Ausländern mache die Regierung das Geschäft 
weiterhin schwer – gerade um den eigenen jun-
gen Mittelstand zu schützen. Doch es ist zu 
schaffen, wie der Nürnberger Industriedienst-
leister Wohlrab zeigt. Die Franken wagten 2012 
den Schritt in das südostasiatische Land und 
veredeln dort seitdem für einen Auftraggeber 
in Singapur Hörgeräte-Gehäuse. „Der Anfang 
war schwierig, und zuletzt sind die Löhne stark 
gestiegen“, sagt Asien-Chef Harri Leppänen. 

„Aber es war die richtige Entscheidung hierher-
zukommen.“ 

Keine schnellen, aber üppige Gewinne
Für den Mainzer Spezialglashersteller Schott 
macht sich die Ausdauer bereits bezahlt. Seit 
1995 stellt Schott nahe Jakarta Glasbehälter 
für Pharmaprodukte her. Zuletzt wurde die 
Produktion ein weiteres Mal massiv ausgewei-
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tet, der Markt wachse im zweistelligen Bereich. 
„Wir sind gerne da“, heißt es aus dem Unter-
nehmen. Handelskammer-Chef Rönnfeld sieht 
den Schlüssel zum Erfolg in der Geduld. „Mit 
schnellen Gewinnen kann man in Indonesien 
nicht rechnen“, sagt er. „Man sollte das Land 
deswegen als strategischen Markt betrachten.“ 
Wer dann aber Erfolg habe, streiche üppige Ge-
winne ein – weil der Wettbewerb in Indonesien 
eben so schwach sei.

Einwohner
(in Millionen)
251,5

Bevölkerungswachstum
1  %

Bruttoinlandsprodukt
(BIP; in Mrd. US-Dollar)
900

Exportquote
(in Prozent des BIPs)
21 %

Arbeitslosenquote
5,8 %

Wichtigste
Handelspartner 
China, Singapur, Japan

Wichtigste Branchen
Bergbau, Energie

Quelle: Germany Trade & Invest, Auswärtiges Amt

Grafik: Kati Höffken für wiwo.de

Wachstum BIP
5,5 %
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ÖSTERREICH

Republik mit Reformstau 
: Mehr noch als Deutschland lebt die Al-
penrepublik von ihren kleinen und mittel-
großen Unternehmen. Doch der Spielraum 
für sie wird immer enger.
Matthias Kamp  //  WirtschaftsWoche NR. 046, 2015 Seite 058

Österreich hängt besonders stark vom Mittel-
stand ab – und der fordert Veränderung. Das 
Wien der Siebziger-, zum Teil auch noch der 
Achtzigerjahre war trostlos. Österreichs Haupt-
stadt präsentierte sich dem Besucher trotz 
zahlreicher Kulturdenkmäler grau in grau. Ein 
Hauch von Sozialismus hing in Straßen und 
Gassen. Anfang der Neunziger dann ging es 
der Stadt mit ihren damals 1,5 Millionen Ein-
wohnern schnell besser. „Das kam durch den 
Fall des Eisernen Vorhangs“, sagt Hermann Si-
mon, Chairman der Unternehmensberatung Si-
mon-Kucher in Bonn, „aber es lag auch an den 
vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die 
früher als viele andere begannen, mit ihren Pro-
dukten zunächst den Osten Europas und dann 
die Welt zu erobern.“ So entwickelte sich der 
Mittelstand zur tragenden Säule der Wirtschaft, 
wie Simon in seinen Untersuchungen zeigt. Das 
ließ Österreichs Steuereinnahmen sprudeln, das 
ganze Land profitierte. Zudem mauserte sich 
der Mittelstand noch mehr als in Deutschland 
zum Innovationstreiber. Rechnet man Paten-
tanmeldungen durch Forschungseinrichtungen 
und Großkonzerne heraus, meldeten österrei-
chische Unternehmen 2014 pro eine Million 
Einwohner 83 Patente mehr als ihre Konkur-
renten in Deutschland an. Umso gefährlicher ist 
für die Firmen eine Entwicklung, die sich seit 
einigen Jahren abzeichnet. Ob das völlig über-
holte Rentensystem, eine Arbeitsgesetzgebung 
von vorgestern oder die hohen Lohnnebenkos-
ten: Deutschlands südlicher Nachbar leidet un-

ter einem Stau bei wichtigen Reformen. Vielen 
findigen Mittelständlern wird so die Luft abge-
schnürt – mit gefährlichen Folgen für Innovati-
on und Wachstum im Land.

Auf Distanz zum Heimatland
Denn die kleinen und mittleren Unternehmen 
sind das wirtschaftliche Rückgrat der Alpen-
republik. Mehr als 61 Prozent tragen sie zur 
Wertschöpfung bei, in Deutschland sind es gut 
54 Prozent, im EU-Durchschnitt 58 Prozent, so 
die EU-Kommission. Fast 68 Prozent der Be-
schäftigten sind bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen angestellt, in Deutschland sind es 
knapp 63 Prozent. Wie wichtig der Mittelstand 
für die Innovationsfähigkeit ist, zeigen die zahl-
reichen Weltmarktführer. Frequentis aus Wien 
etwa ist international führend bei Kommunika-
tionssystemen für die Luftraumüberwachung. 
Doppelmayr ist vorne bei Seilbahnen und Ski-
liften. RHI, ein Wiener Unternehmen mit rund 
1500 Patenten, verkauft seine hitzebeständigen 
Auskleidungen für Stahlöfen und die Zemen-
tindustrie in die ganze Welt. In Österreich, wo 
RHI rund 2000 der 8000 Mitarbeiter beschäf-
tigt, läuft dagegen kaum noch was. „Wir neh-
men hier keine Neuinvestitionen mehr vor“, sagt 
RHI-Chef Franz Struzl. Ein Grund: der unflexi-
ble Arbeitsmarkt. Struzl will sich vor allem auf 
das Asiengeschäft konzentrieren: „Zum Glück 
hängen wir da nicht von der österreichischen 
Politik ab.“ Seit Beginn der Großen Koalitionen 
2007 herrscht Reformstau. In den vergangenen 
Jahren ist Österreich in Rankings von Welt-
bank, World Economic Forum oder Heritage 
Foundation, die das Klima für Unternehmen 
weltweit messen, zurückgefallen. Was die Un-
ternehmen ausbremst, fasst Christoph Haus-
hofer zusammen, ein Ökonom aus der Stab-
sabteilung Wirtschaft der Wirtschaftskammer 
Österreich (WKO) in Wien, dem Pendant des 
deutschen DIHK: Rund 80 Prozent der österrei-
chischen Firmen halten die hohen Arbeitskos-
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ten laut WKO-Umfragen für einen wesentlichen 
Bremsklotz ihrer Aktivitäten, ebenso viele man-
gelnde Reformbereitschaft der Politik. Mehr 
als 90 Prozent der Unternehmen klagen über 
die wuchernde Bürokratie. Das österreichische 
Arbeitsgesetz regelt in 1200 Paragrafen neben 
dem Kündigungsschutz und der täglichen Ar-
beitszeit beispielsweise die Abstände zwischen 
den Ruhepausen und die Zeiten, zu denen das 
private Handy klingeln darf. Für die Sozialab-
gaben leistet Österreich sich 320 verschiedene 
Bemessungsgrundlagen; in fast jeder Branche 
gilt eine andere. „Die Stimmung bei den Unter-
nehmen ist schlecht“, so Haushofers Fazit. Um 
das zu ändern, müsse der Paragrafenwust ent-
schlackt werden. Das sieht auch Dieter Siegel so, 
der Chef von Rosenbauer. Das Unternehmen ist 
Weltmarktführer bei Ausrüstungen für Feuer-
wehren. „Schwierig ist zum Teil die komplizier-
te Arbeitszeit- und Arbeitsschutzgesetzgebung“, 
findet Siegel. Am Hauptsitz von Rosenbauer in 
Leonding in der Nähe von Linz erstrecken sich 
hinter den silbrig-grauen Werkshallen weitläu-
fige Asphaltplätze. Dicht an dicht stehen hier 
nagelneue Feuerwehrautos. Die Schriftzüge 
auf den Seitentüren geben Auskunft darüber, in 
welchen Ländern die Wagen bald zum Einsatz 
kommen: Indien, Südafrika, Tahiti. Das Unter-
nehmen, das in sechster Generation von Siegel 
geführt wird, unterhält mehr als 20 Vertriebs-
büros und Fertigungen rund um den Globus, 
von Brunei über Dschidda in Saudi-Arabien bis 
Wyoming in den USA. Das am besten gehütete 
Geheimnis der Österreicher ist die Technologie 
tief im Inneren der mächtigen Anlagen, die das 
Löschwasser mit extremem Druck in die Sprit-
zen pressen. Hier kommt kein Konkurrent der 
Welt an Rosenbauer heran. Der Umsatz kletter-
te zuletzt auf 785 Millionen Euro bei einem Ge-
winn vor Steuern und Zinsen von 48,4 Millionen 
Euro. Beschäftigte das Unternehmen Ende 2010 
gut 2000 Mitarbeiter, sind es heute knapp 3000.
Zurzeit zieht Rosenbauer eine neue Fertigung in 

Dschidda in Saudi-Arabien hoch. Die Scheichs 
haben 4000 Feuerwehrfahrzeuge bestellt. Das 
Großfeuer bei Mekka vor einigen Jahren, bei 
dem mehr als 300 Menschen ums Leben kamen, 
hat Schockwellen durch den Wüstenstaat ge-
schickt. Der Großauftrag hat Rosenbauer wei-
tere Orders aus Saudi-Arabien beschert: Siegels 
Leute verhandeln mit Industrieunternehmen 
und Flughäfen des Landes über die Lieferung 
von Löschwagen. Die Vorteile einer Fertigung 
in der Heimat, wo Rosenbauer fast 1500 Mitar-
beiter beschäftigt, werden aber immer weniger. 

„Das hohe Ausbildungsniveau in Österreich ist 
ein großer Standortvorteil“, sagt Siegel. Ähn-
lich wie in Deutschland sorgt das duale Aus-
bildungssystem für einen steten Nachschub an 
qualifizierten Mitarbeitern. Doch da ist sie auch 
schon zu Ende, die Liste mit den Standortvor-
teilen.

Vom Staat allein gelassen
Besonders ärgern sich die Mittelständler aktu-
ell über die Rentenpolitik. Im Durchschnitt ver-
abschieden sich die Österreicher mit 59 Jahren 
in den Ruhestand. Einer, der sich auch Refor-
men wünscht, ist Hannes Hecher. „Es ist trau-
rig, zu sehen, wie Österreich international den 
Anschluss verliert“, klagt der Chef von Schie-
bel, dem Weltmarktführer für zivil genutzte 
Drohnen mit rund 30 Millionen Euro Umsatz. 
Dem Unternehmen erschwert der Verlust von 
Know-how durch die frühe Rente das Geschäft. 
Hinzu kommt, dass der Staat Mittelständler 
nicht ausreichend fördert, wo sie Nachteile ge-
genüber Konzernen haben. Schiebels rund 200 
Kilogramm schwere sogenannte Camcopter 
überwachen im Auftrag der OECD den Waffen-
stillstand in der Ukraine. Im Mittelmeer spüren 
Drohnen aus Österreich schiffbrüchige Flücht-
linge auf; für die europäische Agentur Frontex 
überwachen sie die EU-Außengrenzen. Groß ge-
worden ist das Unternehmen in den Neunziger-
jahren mit Minensuchgeräten. Hauptabnehmer 
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war die US-Armee. Die Idee mit den Drohnen 
entstand, als die Tüftler bei Schiebel versuch-
ten, aus den Suchgeräten ferngesteuerte Flugo-
bjekte zu machen. Der Versuch misslang: Beim 
Aufspüren von Minen kamen fliegende Suchge-
räte nur auf eine 93-prozentige Treffsicherheit.
Doch als Überwachungsdrohnen, ausgestattet 
mit einer Kamera, fanden die Schiebel-Produkte 
schnell Interessenten. Die Hightechgeräte mon-
tiert Schiebel mit 70 Mitarbeitern am Rande ei-
nes kleinen Flugfelds außerhalb von Wien. Dort 
können die Österreicher die Drohnen auch tes-
ten. Bislang dürfen Abnehmer wie die OECD die 
Camcopter aus Österreich nur im für den zivilen 
Verkehr gesperrten Luftraum einsetzen. Hecher 
will nun acht Millionen Euro in ein aufwendiges 
Zertifizierungsverfahren investieren, damit die 
Drohnen überall fliegen dürfen. Dann unterlä-
gen sie der allgemeinen Luftraumüberwachung, 
und Schiebel könnte sich neue Kundenschichten 
erschließen, etwa aus Landwirtschaft oder Ber-
gbau. Dafür wünscht sich Firmenchef Hecher 
Fördertöpfe, doch in Österreich trifft er auf ver-
schlossene Türen. 

„Es ist ein Albtraum“, sagt Hecher. Auch weil 
der Spielraum für Unternehmen wie Schiebel 
abnimmt, fällt Österreich im EU-Vergleich beim 
Wachstum immer weiter zurück. Nur um ein 
halbes Prozent dürfte die Wirtschaftsleistung 
2015 zulegen, erwartet Stefan Schiman vom 
Österreichischen Institut für Wirtschaftsfor-
schung. Um den gefährlichen Trend umzukeh-
ren, da sind sich die meisten Experten einig, 
müsste sich die behäbige Politik in Wien zu 
echten Reformen durchringen – angesichts der 
politischen Lähmung und des Niedergangs der 
etablierten Parteien kaum vorstellbar.

75 Prozent
der Mittelständler 
Österreichs investieren 
nicht mehr in neue 
Produkte oder
Maschinen
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POLEN

Schwieriger Sprung               
auf die nächste Stufe
: Unternehmen im östlichen Nachbarland 
können nicht mehr nur mit niedrigen Prei-
sen punkten. Sie müssen auch innovativer 
werden.
Jan Opielka  //  WirtschaftsWoche NR. 049, 2015 Seite 054

In der Produktionshalle des Mittelständlers 
Marco geht die Freitagsschicht zu Ende. Zwei 
Ingenieure tüfteln an der Anpassung einer 
Druckmaschine, die Geräte sind hochmodern, 
die Büros weitläufig. Mit 60 Mitarbeitern setzt 
das Unternehmen 40 Kilometer westlich von 
Katowice acht Millionen Euro pro Jahr um. 
Marco ist hoch spezialisiert, fertigt Isolatoren 
für die Elektronikbranche, Dichtungen für die 
Transportindustrie und Spezialetiketten, die 
auch bei 1200 Grad Hitze halten. Das Gros der 
Produktion geht ins Ausland – nach Tschechi-
en, Asien und auch nach Deutschland. „Unsere 
niedrigeren Preise sind eher zweitrangig. We-
gen des hohen Anspruchs an die Produkte zäh-
len vor allem Qualität, Flexibilität und Komple-
xität“, sagt Mitinhaber und Vorstandsmitglied 
Bartosz Połącarz. 
Damit hat Marco einen Sprung geschafft, den 
der größte Teil der polnischen Mittelständler 
noch vor sich hat. Mit ihrem bisherigen Modell, 
das vor allem auf niedrige Arbeitskosten und 
die Nachahmung technologischer Lösungen 
aus dem Ausland setzt, stoßen die Unterneh-
men mittlerweile an Grenzen. Zwar sind die Ar-
beitskosten mit durchschnittlich 8,20 Euro pro 
Stunde noch immer relativ niedrig. Doch allein 
mit günstigen Preisen können die Mittelständ-
ler immer weniger punkten. Für höherwertige 
Produkte fehlt vielen die Innovationskraft. Im 
entsprechenden Innovations-Index der EU liegt 
Polen auf dem fünftletzten Platz.

Viele Betriebe seien bislang „bestenfalls sehr 
effiziente Subauftragnehmer und Zulieferer“, 
sagt Stanisław Szultka vom Danziger Institut 
zur Erforschung der Marktwirtschaft. In den 
vergangenen Jahren hätten polnische Mittel-
ständler zwar viel investiert, 2014 laut einer Er-
hebung des Finanzdienstleisters GE Capital mit 
im Schnitt 119 000 Euro sogar etwas mehr als 
ihre deutschen Pendants. „Doch die Mehrzahl 
hat keine eigenen Forschungsabteilungen“, sagt 
Szultka. Das hemme ihr Wachstum. Dabei hat 
sich die polnische Wirtschaft in den vergange-
nen 25 Jahren positiv entwickelt. Großen Anteil 
daran hatte der Mittelstand. Kleinstbetriebe mit 
bis zu neun Leuten generieren knapp 30 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die gut 
70 000 Unternehmen mit 10 bis 250 Mitarbei-
tern erwirtschaften in Polen knapp 20 Prozent 
des BIPs und stellen drei Millionen der mehr als 
16 Millionen Arbeitsplätze im Land. 

Wirtschaft nach Gutsherrenart
Um den Kurs fortzusetzen, sei „eine große kul-
turelle Reform“ notwendig, fordern Wissen-
schaftler in einer aktuellen gleichnamigen Stu-
die. Die Unternehmens- und Personalführung 
müsse sich radikal ändern, der gesellschaftliche 
Einfluss der mächtigen katholischen Kirche be-
schnitten und ein staatliches Strategieinstitut 
etabliert werden. „Viele polnische Unternehmer 
hinken im Management hinterher, sie pflegen 
einen stark hierarchischen und keinen part-
nerschaftlichen Umgang mit den Mitarbeitern. 
Sie haben wenig Vertrauen und Angst, Kompe-
tenzen zu delegieren“, sagt Ökonom Szultka. In 
Polen gibt es dafür einen Sprachcode: „Folwark“ 

– Wirtschaft nach Gutsherrenart, Kontrolle und 
Knute statt Kooperation und Kreativität. Un-
ternehmensverbände sehen auch den Staat als 
Wachstumsbremse. „Die Steuergesetze sind 
kompliziert, die Praxis ist haarsträubend“, sagt 
Sebastian Brański von der Föderation Kleiner 
und Mittlerer Unternehmen. Im weltweiten 
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Vergleich der Qualität von Steuersystemen liegt 
Polen auf dem 113. Rang, zeigt eine Studie der 
Weltbank. Das ist die eine Seite.  Auf der ande-
ren Seite gibt es auch starke steuerliche Anreize 
für Mittelständler – vor allem in den landesweit 
14 Sonderwirtschaftszonen (SWZ). Die Privile-
gien dort sind an Auflagen gebunden. Unterneh-
men müssen über mehrere Jahre in erheblichem 
Umfang investieren oder eine vorab vereinbarte 
Zahl von Arbeitsplätzen schaffen. 
Mittelständler Aiut hat seinen Sitz vor sieben 
Jahren in eine SWZ verlegt. Der 1991 gegründe-
te Spezialist für Automatisierung hat seine Um-
sätze innerhalb der vergangenen zehn Jahre im 
Schnitt um 20 Prozent jährlich gesteigert. Die 
inzwischen rund 400 Mitarbeiter sind in zwei 
formell unabhängigen Unternehmen beschäf-
tigt. Grund: „Als Großunternehmen könnten wir 
bestimmte EU-Mittel für Forschung nicht nut-
zen, auch die Steuernachlässe in den SWZ sind 
für Betriebe ab 250 Beschäftigten um 15 Prozent 
geringer“, sagt Gründer und Chef Brunon Gab-
ryś ganz offen. 

Lokomotiven fehlen
Aiuts Erfolg sei eng mit dem „Schlüsselmarkt“ 
Deutschland verbunden, sagt Gabryś. „Durch 
die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie 
BMW sind wir inzwischen nicht mehr nur 
in Europa aktiv, sondern auch in China und 
künftig in Amerika.“ In Polen fehlten „große 
Lokomotiven“, die Mittelständler in die Welt 
mitreißen könnten – daher seien ausländische 
Kunden so bedeutend. Um noch mehr von ih-
nen zu gewinnen, investiert das Unternehmen 
gerade sechs Millionen Euro in eine neue Pro-
duktionshalle und neue Technologien. Rund ein 
Viertel seines gesamten Außenhandels wickelt 
Polen mit Deutschland ab. Auch für Promus 
Katowice, einen 1991 gegründeten Spezialisten 
für technologische Transportsysteme, ist das 
westliche Nachbarland unverzichtbar. Zu den 
Kunden zählen auch deutsche Konzerne wie 

Siemens. „Und die verlangen, dass wir bestimm-
te Bauteile verwenden, etwa Getriebemotoren 
eines deutschen Herstellers“, sagt Vorstands-
chef Jacek Waluś. Die Herkunft einzelner Tei-
le aus Deutschland sei eine Qualitätsgarantie. 
Dabei habe Promus bereits den Schritt von der 
Produktion einfacher Stahlkonstruktionen hin 
zu technologisch höherwertigen Transportsys-
temen vollzogen. 
Den seit Jahren steigenden Export sehen Ex-
perten als Stärke der polnischen Mittelständler.

„Wenn ein Unternehmen früher Auslandsmärk-
te erschließen wollte, war Deutschland der ers-
te und natürliche Partner“, sagt Przemysław 
Ruchlicki von der Landeswirtschaftskammer, 
dem größten Dachverband polnischer Wirt-
schaftskammern. Doch jetzt streckten polnische 
Mittelständler ihre Fühler auch in aufstrebende 
Märkte aus, etwa in Asien. Um die Exporte zu 
stärken, hat das Wirtschaftsministerium För-
derprogramme für 15 Branchen aufgelegt.  Auch 
Marco will noch stärker aufs Geschäft mit dem 
Ausland setzen. Neben der Werkshalle soll bald 
ein eigenes Forschungszentrum entstehen. „Es 
lohnt sich für uns mehr, eigene Forschung zu 
entwickeln, als nur auf die Kooperation mit 
Hochschulen zu setzen“, sagt Vorstandsmit-
glied Połącarz. Mit der Komplexität der Produk-
te steigen auch die Anforderungen an die Mit-
arbeiter, deshalb zahlt das Unternehmen relativ 
hohe Löhne von im Schnitt gut 1500 Euro brut-
to. Połącarz: „Das können wir uns nur deshalb 
leisten, weil wir in höherwertigen Segmenten 
herstellen und eine hohe Produktivität haben.“
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USA

Hoffnung auf                           
eine Renaissance 
: Dank gesunkener Kosten produzieren 
viele US-Mittelständler wieder im eigenen 
Land – klagen aber über zu viel Regulie-
rung.
Martin Seiwert  //  WirtschaftsWoche NR. 002, 2016  Seite 042 

Pilotenbrillen von A O Eyeware, die zur Grund-
ausstattung der US-Armee gehören. Anzüge 
von Brooks Brothers, dem ältesten Herrenaus-
statter Amerikas. Die Klappmesser von Buck 
Knives, einem Familienunternehmen aus dem 
Wildwest-Bundesstaat Kansas. All diese Tra-
ditionsprodukte haben eines gemeinsam: Aus 
Kostengründen verlagerten ihre mittelständi-
schen Hersteller die Produktion vor Jahren in 
Niedriglohnländer in Asien – holten sie vor Kur-
zem aber wieder zurück in die USA. „Die einsei-
tige Verlagerung von Produktion aus den USA 
ins Ausland scheint vorbei zu sein“, sagt Caroll 
Neubauer, Amerika-Chef des deutschen Phar-
ma- und Medizintechnikkonzerns B. Braun und 
Präsident der Deutsch-Amerikanischen Han-
delskammer. Denn seit Jahrzehnten waren die 
Rahmenbedingungen dafür, dass der amerika-
nische Mittelstand zu seinen Wurzeln zurück-
kehrt, nicht mehr so gut. In asiatischen Ländern, 
wo die Produktion bislang unschlagbar günstig 
war, steigen Löhne und Energiekosten rasant. 
In den USA dagegen stagnieren die Löhne seit 
Jahren, die Energiekosten fielen durch die hei-
mische Erdgas- und Erdölförderung, gleichzei-
tig steigerte Automatisierung die Produktivität. 
Die USA gehören heute zu den kostengünstigs-
ten Produktionsstandorten der Welt. 

Mittelstand ist Vorreiter
Mehr als 800 Unternehmen haben daher Fer-
tigung aus dem Ausland in die USA zurückge-

holt oder geplante Verlagerungen gestoppt. „Der 
Mittelstand führt die Welle der Produktions-
rückverlagerung in die USA an“, sagt Harold Sir-
kin, Professor an der Kellogg School of Manage-
ment in Chicago. Amerikas Mittelstand, das sind 
knapp 200 000 Unternehmen, die zwischen 
zehn Millionen und einer Milliarde Dollar um-
setzen, rund 40 Millionen Menschen beschäfti-
gen und ein Drittel zum Bruttoinlandsprodukt 
beisteuern. „Wir haben Produktion in die USA 
zurückverlagert, weil unsere Kunden Produkte 
made in USA haben wollten“, sagt Noel Gins-
burg, Chef des Kunststoffteileherstellers Inter-
tech Plastics aus Colorado. Dadurch könne das 
Unternehmen den Kunden „komplexe Lösungen 
anbieten statt nur 08/15-Plastikverpackungen“. 
Intertech habe so seinen Umsatz in den ver-
gangenen fünf Jahren auf 30 Millionen Dollar 
verdreifacht und werde ihn bis zum Ende des 
Jahrzehnts nochmals verdoppeln. Der Kopfhö-
rerhersteller Sleek Audio aus Florida hat mit der 
Verlagerung der Produktion von China in die 
USA die Qualität verbessert und Logistikkosten 
reduziert, sagt Mitbegründer Jason Krywko. 
Und All-Clad Metalcrafters, ein Kochgeschirr-
produzent aus Pennsylvania, konnte mit der 
Rückkehr aus China in die USA die Produktion 
vereinfachen und so Kosten senken. 

Produktionskosten wie in Russland
Gingen vor zehn Jahren noch rund 140 000 Pro-
duktionsjobs pro Jahr an das Ausland verloren, 
gibt es inzwischen über die gesamte US-Wirt-
schaft hinweg wieder einen jährlichen Zuwachs 
von 10 000 Stellen. Grund: Zwischen 2004 und 
2014 haben sich die Kostenstrukturen in den 
USA laut der Beratung Boston Consulting stär-
ker verbessert als in allen übrigen führenden 
Exportnationen, darunter auch Deutschland. 
Zusammen mit Mexiko seien die USA nun der 

„aufstrebende Star“ unter den Produktionss-
tandorten, urteilen die Berater. Das Land liege 
bei den Kosten gleichauf mit Polen, Russland, 
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Taiwan und Südkorea, die Qualität sei aber häu-
fig wesentlich besser. Das lockt ausländische In-
vestitionen an, bietet aber auch produzierenden 
US-Unternehmen Wachstumschancen in eige-
nen Land. Damit könnte sich ein Trend umdre-
hen oder zumindest gestoppt werden: Während 
das Geschäft mit Dienstleistungen florierte, war 
die Industrie im Sinkflug. Nur rund 13 Prozent 
der Wirtschaftsleistung entfallen noch auf die 
Fertigung. Spätestens seit der Finanzkrise von 
2008 ist auch den USA bewusst, welchen Wert 
eine mittelständisch geprägte Wirtschaft haben 
kann. Während Finanz- und Industrieriesen 
zwischen 2007 und 2010 knapp vier Millionen 
Stellen strichen, stellten kleine und mittlere 
Unternehmen über zwei Millionen Leute ein. 
Etliche Politiker loben nun den deutschen Mit-
telstand als Vorbild und ‧würden gern wieder 
mehr produzierende Mittelständler im eigenen 
Land sehen. Etliche gibt es auch in den USA: 
Hoch innovative kleine und mittlere Familien-
unternehmen, die ebensogut aus Schwaben oder 
Westfalen kommen könnten. Etwa der Elektro-
nikhersteller Lutron aus Coopersburg, rund 130 
Kilometer westlich von New York. In den Sech-
zigerjahren von dem Physiker Joel Spira als Her-
steller von Lichtdimmern für den Hausgebrauch 
gegründet, bietet das Unternehmen heute rund 
15 000 Produkte rund um Licht- und Klimasteu-
erung für Privat- und Gewerbekunden: Steue-
rungselektronik, Wandschalter, elektrische Ja-
lousien – vieles davon auf Wunsch drahtlos und 
per Smartwatch steuerbar. Lutrons Erfolgskon-
zept ist Innovation. Der im April verstorbene 
Gründer Spira galt als „zweiter Thomas Edison“. 
Durchschnittlich alle zwei Monate meldete Spi-
ra persönlich eine Erfindung zum Patent an, 322 
insgesamt. Das Unternehmen hält 2700 Patente 
und sorgt mit seiner Technik bei den Kunden 
für Einsparungen von mehr als neun Milliarden 
Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht 
dem Jahresbedarf von 2,5 Millionen Haushal-
ten in Deutschland. Die Beleuchtung der Frei-

heitsstatue wird mit Lutron-Technik gesteuert, 
ebenso die Lichter des Empire State Building 
oder des Guggenheim-Museums im spanischen 
Bilbao.

Wettbewerb mit Silicon-Valley-Gründern
Dass Hightechmittelständler es in den USA 
nicht leicht haben, sich zwischen mit Millionen 
Investorengeldern gepamperten Silicon-Val-
ley-Start-ups und etablierten Konzernen wie 
General Electric zu behaupten, wissen die Leu-
te bei Lutron nur zu gut. Nach einer gezielten 
Förderung des Mittelstands ruft dort trotzdem 
niemand. Das Unternehmen nimmt sich – in der 
Tradition der auf sich selbst gestellten, ameri-
kanischen Gründer – selbst in die Pflicht. „Wir 
dürfen nicht mit den Rahmenbedingungen ha-
dern, sondern müssen dafür sorgen, dass wir im 
gegebenen Umfeld erfolgreich sind“, sagt Micha-
el Pessina, der Lutron zusammen mit Nachfah-
ren der Spira-Familie führt. Die Bedingungen 
für Forschung, Entwicklung und Produktion 
seien gut, sagt Pessina. Und die Produktionsbe-
dingungen würden sogar immer besser, sodass 
die USA bei künftigen Standortentscheidungen 
wieder öfter das Rennen machen könnten.
Gut 20 Kilometer nordwestlich von Coopersburg, 
in Orefield, weiß auch ein anderer Mittelständ-
ler die Standortbedingungen in Amerikas Osten 
zu schätzen, auch wenn sein Produkt ein ganz 
anderes ist. Wie Lutron-Mann Pessina erwartet 
David Jaindl, Chef und Miteigner des Truthah-
nimperiums Jaindl Family Farms, nicht viel vom 
Staat – nur, dass er ihn weitestgehend in Ruhe 
lässt: „Es ist die Dichte staatlicher Vorschriften, 
die uns Kopfzerbrechen bereitet.“Sein Unter-
nehmen ist mit 750 000 gezüchteten und gemäs-
teten Tieren pro Jahr einer der größten Trut-
hahnproduzenten Amerikas und liefert auch den 
Braten, den die Präsidentenfamilie an Thanks-
giving verspeist. „Wir haben Verständnis für 
Auflagen und Kontrollen bei einem Produkt wie 
unserem“, sagt Jaindl, „aber es ist einfach zu viel 
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geworden.“ Was ein Truthahnzüchter selbst ma-
chen kann, wird bei Jaindl selbst gemacht: Das 
Futter produzieren 160 eigene Farmen, die Tie-
re schlüpfen in eigenen Brutanlagen, der Dünger 
wird selbst produziert, sogar die Energie kommt 
vorwiegend aus eigenen Quellen – und jeden 
Schritt kontrollieren Behörden, die oft extrem 
rigoros agieren. So können Agrarkontrolleure 
bei minimalen Abweichungen von Fütterungs-
vorgaben den halben Betrieb stilllegen.  Durch 
Tausende Vorschriften auf nationaler, regiona-
ler und kommunaler Ebene entstünden den Un-
ternehmen, so hat ein US-Mittelstandsverband 
errechnet, Zusatzkosten von mehr als 10 000 
Dollar pro Mitarbeiter. „Wir wollen einfach 
nur, dass man uns unsere Freiheit lässt“, fordert 
Jaindl. Die starke Zunahme der Regulierung be-
stätigt auch B.-Braun-Manager Neubauer von 
der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer. 
Die Flut von Regelungen und Kontrollen in den 
USA sei häufig größer als in Deutschland. „Das 
ist vor allem für Mittelständler in den USA eine 
hohe Belastung und ein hohes Risiko“, sagt Neu-
bauer, „denn sie haben oft nicht die personellen 
Kapazitäten, um sich angemessen um all die 
Vorschriften zu kümmern. Auch deshalb haben 
viele Mittelständler aufgegeben und ihr Ge-
schäft an Großunternehmen verkauft.“

„Wir wollen einfach nur,   
dass man uns unsere
Freiheit lässt“

Geflügelzüchter Jaindl


