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1. Einleitung

”Es ist herzzerbrechend zu sehen, wie viele Chancen einfach weggeworfen werden.” beklagt ein Manager in
einem Interview bezüglich der vergebenen Geschäftsmöglichkeiten in Japan, das bereits 1975 in einem Ratgeber
für Japanexporteure erschienen ist. Knappe 25 Jahre später trifft dieser Satz (leider) noch immer zu.

Es ist selbstverständlich, daß wir an dieser Stelle kein umfassendes Gesamtkonzept für die
Außenwirtschaftsförderung in Bezug auf alle Länder entwickeln können. Vielmehr haben wir versucht, konkrete
Ansatzpunkte für Verbesserungsmöglichkeiten in der Japanförderung aufzudecken, die auf die Schaffung neuer
Gremien verzichtet und – auch unter den Rahmenbedingungen des momentanen Konsolidierungszwangs des
Bundeshaushaltes – möglichst einfach zu realisieren sein sollen.

Die folgende Arbeit soll untersuchen, mit welchen Mitteln Japan noch stärker in die wirtschaftlichen Aktivitäten –
besonders der KMU - Deutschlands einbezogen werden kann. Nach ordnungspolitischer Einführung in die
Thematik der Außenwirtschaftsförderung wird eine kritische Bestandsaufnahme durchgeführt. In den weiteren
Kapiteln werden zwei der zahlreichen Probleme isoliert und Lösungsmöglichkeiten für sie aufgezeigt: dies ist zum
einen die psychologische Barriere der Mittelständler (das ”Japanbild”), zum anderen die Vermarktung der
Außenwirtschaftsförderung und Integration der japanischen Importförderung. Zentraler Bestandteil der
Problemlösungsvorschläge ist die Realisierung einer zentralen internetgestützten Datenbank.

2. Ziele der Außenwirtschaftsförderung und
ordnungspolitischer Hintergrund

Die Frage nach der Berechtigung von staatlichen Eingriffen ist immer normativ und schon deshalb nicht
erschöpfend zu beantworten. Dabei bildet die Außenwirtschaftsförderung keine Ausnahme, vielmehr ist sie
integraler Bestandteil der Außenwirtschaftspolitik innerhalb des staatlichen Ordnungskonzeptes. Im folgenden
sollen keine Extrempositionen á la “Interventionsstaat” bzw. “Nachtwächterstaat” als Grundsatzentscheidungen
diskutiert werden, sondern die Frage, inwieweit sich ein moderner im Welthandel integrierter Staat in einem
globalisierten 21. Jahrhundert der Außenwirtschaftsförderung verschreiben sollte, besonders im Hinblick auf
betriebsgrößenspezifische Probleme diskutiert werden.

Definition

Unter Außenwirtschaftsförderung soll im folgenden nach Habuda (1998) die Gesamtheit der staatlichen
Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten im Ausland verstanden werden, die die heimische Wirtschaft beim
Eintritt in ausländische Märkte unterstützt.

In der klassischen Theorie der Außenwirtschaft spielen Fördermaßnahmen kaum eine Rolle, da die real
existierenden Probleme in den Prämissen der Modelle „verpackt” und so von ihnen abstrahiert werden.

Aus neoklassischer „Heiler-Welt-Sicht“ ist die Außenwirtschaftsförderung wohlfahrtsökonomisch abzulehnen, da
sie bestimmte bestehende komparative Kostenstrukturen verändert und zu negativen Allokationseffekten führt.

Es lassen sich trotzdem einige Gründe für ein staatliches Intervenieren anführen. Zum Beispiel rechtfertigt ein
„me-too“-Argument die Außenwirtschaftsförderung mit bestehenden allokationsstörenden
Wettbewerbsverzerrungen durch bereits praktizierte (und natürlich zu hohe) Unterstützung seitens anderer
Nationen, die kompensiert werden müßten. Dabei ist ordnungspolitisch zu begrüßen, daß von verschiedenen
Staaten gegen das Ausufern einer Subventions- und Kreditspirale Abkommen wie der OECD-Konsensus
Förderhöchstgrenzen festgelegt werden.

Weitere Argumente für staatliche Außenwirtschaftsförderung liefert der Transaktionskostenansatz der
Außenwirtschaft. Darunter fallen hier durch natürliche oder geschaffene Barrieren entstandene Kosten zur
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Durchführung von außenwirtschaftlichen Handelsaktionen. Transaktionskosten fallen genaugenommen auch im
Binnenhandel und nicht nur im Außenwirtschaftsverkehr an, doch liegen sie bedingt durch geographische
Entfernung, ein geringeres Maß an Informationen über die Auslandsmärkte, außenhandelsspezifische Risiken
(Wechselkursrisiko u. a.) sowie Kultur- und Sprachunterschiede bei letzterem deutlich höher.

Betriebsgrößenunterschiede

Während Multinationale Unternehmen (MNU) die privatwirtschaftliche Lösung zur Überwindung der
Transaktionskosten darstellen, können die Kosten von den KMU aufgrund ihrer beschränkten Ressourcen in
personeller und finanzieller Hinsicht kaum allein getragen werden.

Daraus ergibt sich eine systematische Benachteiligung von Volkswirtschaften mit stark mittelständischem
Charakter (wie z. B. Deutschland) gegenüber den von Großunternehmen geprägten Handelsnationen wie den
USA.

Großunternehmen besitzen eine Reihe von Vorteilen gegenüber den KMU:

1. günstigere Finanzierungsmöglichkeiten

2. genauere Kenntnisse über Auslandsmärkte durch ihre Vor-Ort-Präsenz

3. mehr qualifiziertere Arbeitskräfte durch höhere freiwillige Sozialleistungen und aussichtsreichere berufliche
Aufstiegschancen

4. größerer Einfluß beim Lobbying

5. Vorteile durch Skaleneffekte und Fixkostendegression

6. steigende Informationsverarbeitungskapazität mit zunehmender Betriebsgröße

Diese Tatsachen führen zur Forderung eines Nachteilsausgleiches für KMU in Form verbilligter Kredite, knapper
und gezielt mittelstandsspezifischer Informations- und Beratungsangebote und vieles andere mehr.

Allerdings darf das Angebot an Exportförderprogrammen für KMU nicht dazu führen, daß aus indirekten direkte
Exporte werden und der Handel dabei übersprungen wird.

Das Fördervolumen

Der Bedarf an möglichst kostenlosen oder subventionierten staatlichen Beihilfen kann durchaus als hoch
angesehen werden. Die Politik steht jedoch vor dem Dilemma, auf der einen Seite nur einen Beitrag zur
Selbsthilfe in Form eines Nachteilsausgleichs gewähren zu können, auf der anderen Seite alle förderungswürdigen
Projekte zu unterstützen, dies zudem unter der Nebenbedingung finanzieller Haushaltskonsolidierung. Dies macht
es schwierig, ein optimales Fördervolumen zu bestimmen. Nebenbei muß die Möglichkeit von Mitnahmeeffekten
seitens der Wirtschaft möglichst reduziert werden, ohne den bürokratischen Aufwand wiederum übermäßig zu
steigern und den „wirklich bedürftigen” KMU auf diese Weise wieder Nachteile aufzuerlegen.

Nach unserer Meinung sollte der Staat keinesfalls soweit gehen, die privatwirtschaftlichen Risiken des
Auslandsgeschäftes gänzlich zu übernehmen. Übereinstimmend mit der Bundesregierung20 sehen wir die
Aufgaben einer verantwortlichen Außenwirtschaftsförderung darin, einen „ordnungspolitischen Rahmen”
vorzugeben, KMU-spezifische Nachteile zu mildern und die wirtschaftlichen Aktivitäten im Ausland
politisch zu flankieren.

                                                  
20  AA, BMWi (Hrsg.) (1997); Außenwirtschaftsförderung der Bundesregierung
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Folgen

Ein Problem der Außenwirtschaftsförderung ist das Dilemma zwischen Effektivität und
Wettbewerbsneutralität. Um möglichst hohe Renditen (man könnte hier von „returns on governmental
investments“ sprechen) zu erzielen, bemühen sich Staatsorgane oft um eine Auswahl vielversprechender,
besonders zukunftsträchtiger und wachstumsstarker Branchen, die dann bevorzugt gefördert werden.

Schließlich ist bei allen Maßnahmen die Reaktion anderer Wettbewerbsländer zu berücksichtigen (Risiko
des Förderwettlaufs). Der Nutzen zusätzlicher Außenwirtschaftsförderung währt nur solange, wie nicht
auch weitere Länder ihre Förderbudgets erhöhen, danach sinkt die Weltwohlfahrt. Der „nachgebende
Klügere“, der die Aufstockung seines Etats zur Förderung zuerst einstellte, wäre benachteiligt, so daß
tendenziell eher mit dem Weiterdrehen einer Subventionsspirale zu rechnen ist.

3 Gegenwärtiges Modell der deutschen
Außenwirtschaftsförderung und
Verbesserungsmöglichkeiten

3.1 Maßnahmen und Träger

Die Verantwortung für die Außenwirtschaftsförderung in Deutschland liegt beim Bundesministerium für
Wirtschaft (BMWi) und beim Auswärtigen Amt (AA).

Das deutsche System der Außenwirtschaftsförderung ist geprägt von einer Aufgabenteilung zwischen Staat
und Wirtschaft. Ausdruck dafür ist das Konzept der „Drei Säulen”: Auslandsvertretungen, Bundesstelle für
Außenhandelsinformation (BfAI) und Auslandshandelskammern (AHK).

Das „Drei-Säulen-Modell”

Zu den diplomatischen Auslandsvertretungen zählen die Botschaften und Generalkonsulate der
Bundesrepublik Deutschland, deren Wirtschaftsabteilungen für Unternehmen als Anlaufstellen zur
Verfügung stehen. Sie bieten Unterstützung im regierungs- und politiknahen Bereich und
Beratungsleistungen im Bereich öffentlicher Ausschreibungen an.

Die BfAI gehört dem Geschäftsbereich des BMWi an und ist mit eine der wichtigsten staatlichen
Informationsstellen. Sie hat in ihrer Funktion als Servicestelle die Aufgabe, außenwirtschaftliche
Informationen aus mehr als 150 Ländern zu sammeln und zu publizieren. Die Informationsbeschaffung
erfolgt durch BfAI-Korrespondenten und durch die Wirtschaftsberichte der deutschen Botschaften und
Generalkonsulate.

Die AHK bilden zusammen mit den Delegiertenbüros und den Repräsentanzen die dritte wichtige
Informations- und Beratungseinheit. Zu den entgeltlichen Leistungsangeboten zählen insbesondere die
marktnahe Aufbereitung von Wirtschaftsinformationen, Betreuung und Beratung und Vermittlung von
Geschäftskontakten.

DIHZ

Die privatwirtschaftlich organisierten Deutschen Industrie- und Handelszentren (DIHZ, “Deutsche
Häuser”, “German Centres”) mit ihren Standorten im Ausland mit Schwerpunkt im asiatisch-pazifischen
Raum (Singapur, Shanghai, Peking, Yokohama, Jakarta) versuchen, die unterschiedlichen mit
Außenwirtschaftsförderung beschäftigten Institutionen räumlich zu integrieren. Zielgruppe sind
insbesondere mittelständische Unternehmen, die bei ihren ersten Markterkundungen im Ausland von den
vielfältigen Angeboten der DIHZ profitieren können.
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Auslandsmesseförderung

Um in einen ersten Kontakt mit dem Auslandsmarkt zu kommen, sind  internationale Messen,
Fachausstellungen und selbständige deutsche Industrieausstellungen im Ausland für KMU nicht nur
Verkaufs- und Präsentationsinstrumente, sondern sie stellen auch wichtige Orientierungs- und
Informationsforen dar. Die Bedeutung von Messebeteiligungen ist daran ersichtlich, daß die auf
Auslandsmessen aquirierten Aufträge und die daraus resultierenden Folgegeschäfte 25% der
Exportumsätze dieser Unternehmen ausmachen. Das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt die
Auslandsmesseaktivitäten mit einem Auslandsmesseprogramm, das  besonders auf kleine und
mittelständische Unternehmen ausgerichtet ist (85% der geförderten Unternehmen).

Finanzierungshilfen

Weitere Instrumente der Bundesregierung sind bilaterale Investitionsförderungs- und –schutzabkommen
(Rechtsschutz im Ausland), Kapitalanlagegarantien als Garantien für das politische Risiko von
Auslandsinvestitionen und Hermes-Bürgschaften (Ausfuhrgewährleistungen des Bundes) zur Absicherung
von Exportrisiken. Daneben bieten aber auch einige Spezialinstitute wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW), die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) und die Ausfuhrkredit-Gesellschaft
mbH (AKA) Finanzierungshilfen an.

Förderangebote der Landesregierungen

Die Bedeutung der Bundesländer in der Außenwirtschaftsförderung ist unumstritten als hoch einzustufen.
Allgemein kann man sagen, daß vorwiegend “traditionelle” Exportfördermaßnahmen angeboten werden.
Dazu gehören die Förderung von Beteiligungen an Auslandsmessen als Einzelbeteiligung, in
Firmengemeinschaftsständen, Kleingruppenbeteiligung, Informationsständen oder Fachkatalogmessen.
Hinzu kommen Delegationsreisen unter der Leitung eines Vertreters der Landesregierung,
Markterkundungsreisen, die von Institutionen der Wirtschaft für Unternehmensvertreter organisiert und
durch die Übernahme der Organisationskosten, Kosten der Konferenzräume etc. gefördert werden.

Industrie- und Handelskammern (IHK)

Als Interessenvertretung der regionalen Wirtschaft sind die 83 IHK in der Bundesrepublik Deutschland
wichtige Anlaufstellen für Unternehmen, die sich im Ausland engagieren wollen. Dabei können sie auf eine
Vielzahl von Beratungs- und Informationsinstrumentarien zurückgreifen, von denen nur einige wenige
genannt werden sollen:

1. Expertengespräche und Einzelberatungen

2. Außenwirtschafts- und zollrechtliche Beratungen

3. Vermittlung von Kooperationspartnern, Firmenkontakttreffen

4. Länderinformationstage, Seminare, Workshops

Hervorzuheben ist das Konzept der Firmenpools:

Firmenpools sind Gemeinschaften von mehreren Unternehmen im Ausland, die jeweils von einem landes-
und sprachkundigen Poolmanager vor Ort betreut werden und den Markteinstieg kostengünstig vorbereiten.
Dies wird erreicht durch Gemeinschaftsbüros (Teilen von Personal, Räume etc.), gemeinsames Marketing
und Cost-Sharing (jedes Unternehmen zahlt den Mitarbeiter je nach Zeitanteil). Konkurrenz unter den
teilnehmenden Unternehmen wird durch entsprechende Vorauswahl vermieden. In Japan existiert ein
solcher Firmenpool bestehend aus sechs Unternehmen aus dem Bereich Umwelt- und Geotechnologie in
Kawasaki.
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Die folgende tabellarische Übersicht soll nochmal die Maßnahmen und Träger zusammenfassen, die im
wesentlichen das Gerüst der deutschen Außenwirtschaftsförderung darstellen.

Tab. 1: Institutionen und Instrumente der deutschen Außenwirtschaftsförderung
Institutionen Instrumente

Information Beratung Kontakt Messe Kredit Bürgschaft
Regierung, Ministerien 3 3 3 3 3

Bundesländer 3 3 3 3

Auslandsvertretungen
(Länder,
Botschaften,
Generalkonsulate)

3 3 3

BfAI 3

AHK 3 3 3

DIHZ 3 3 3

KfW 3

DEG 3

AKA 3

Hermes Kreditversicherungs
AG

3

Regionale IHK 3 3 3 3

Statistisches Bundesamt 3

Verbände (BDI, DIHT,
VDMA,
BGA, BDU)

3 3 3

Vereine (OAV, RKW) 3 3 3

Institute (HWWA, IWK, IFO) 3

Quelle: In Anlehnung an Schwarz 1998

3.2 Problemfelder und Ansätze zur Optimierung

Koordinationsproblematik

Ein Hauptproblem der deutschen Außenwirtschaftsförderung scheint die kaum überschaubare Anzahl von
Institutionen und Fördermöglichkeiten zu sein, die sich eine Erhöhung der Exporte und Direktinvestitionen
deutscher Unternehmen in Japan zum Ziel gesetzt haben. Hierbei ist vor allem die Förderung auf
verschiedenen Ebenen als ein entscheidender Grund zu nennen. Nun ist es für ein Unternehmen sicherlich
nicht nachteilig, wenn ihm Förderungsmöglichkeiten in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt
werden, allerdings muß bei einer solchen Vielfalt an Programmen darauf geachtet werden, daß ein
geeignetes Koordinationsmodell der möglichen Konsequenz eines zersplitterten und unübersichtlichen
„Förderdschungels“ entgegenwirkt. Insbesondere sollte die gegenwärtig eher mangelhafte Koordination
zwischen den einzelnen Bundesländern, aber auch die Bund-Länder-Koordination verbessert werden.

So ist vor allem bei Maßnahmen von Präsentationen im Ausland ein einheitliches Auftreten von Bund und
Bundesländern wünschenswert, da ansonsten z.B. der Wettbewerbsvorteil des Markenimages „Made in
Germany“ nur unzureichend genutzt werden würde. Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung des
Corporate Identity und von Markennamen bleibt allerdings offen, inwiefern in Zukunft das Länderimage in
den Hintergrund gedrängt werden könnte.

Delegationsreisen

Die durch Bundesländer durchgeführten Delegationsreisen nach Japan sind grundsätzlich zu unterstützen,
da man die Kontakte, die die Bundesländer z.B. durch Partnerschaften mit Präfekturen haben, nicht
ungenutzt lassen sollte. Hierbei könnten auch die Städte und Kommunen eine wichtige Rolle durch enge
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persönliche  Kontakte spielen. Um die Treffen mit den Entscheidungsträgern in Japan möglichst effektiv zu
gestalten, wäre es erstrebenswert, wenn diese Delegationsreisen auch für Unternehmer aus anderen
Bundesländern offen wären. So könnten Unternehmen aus einer Branche mit japanischen
Entscheidungsträgern dieser Branche zusammentreffen oder man könnte flexibel die Delegationsstruktur, je
nach der Wirtschaftsstruktur der besuchten Präfektur, variieren. Dabei wäre aber im vorhinein
sicherzustellen, daß Kontakte nicht zufällig entstehen und daß die Aktivitäten an den Bedürfnissen der
KMU ausgerichtet sind.

Auslandsmesseförderung

Für mittelständische Firmen stellen Messen die wichtigste Form der Aufnahme neuer Geschäftsbeziehungen
mit Japan dar. Dementsprechend hoch schätzen sie die Messeunterstützung als das bedeutendste
Förderinstrument für eine Marktbearbeitung ein, denn die Messeteilnahme verursacht einen erheblichen
Organisations- und Kostenaufwand (Transport der Ausstellungsstücke, Reiseorganisation, Unterbringung,
Verpflichtung von Dolmetschern und Info-Hostess...), der von KMU alleine nur schwer zu bewältigen ist.

Bei der Ausgestaltung der Förderung der Messebeteiligungen sollte eine verbesserte Koordination von Bund
und Bundesländern und eine stärkere Präsenz und Unterstützung der Deutschen Industrie- und
Handelskammer Japan (DIHKJ), der Botschaft und des Generalkonsulats erfolgen.

Wir möchten darauf hinweisen, daß durch die momentane Messeförderungspolitik einzelner Bundesländer
die Anziehungskraft des Logos „Made in Germany“ nicht ausreichend genutzt wird. Verbesserung könnte
sich durch ein koordiniertes Auftreten der Unternehmen ergeben. Dazu wäre zu überlegen, ob die Stände
einzelner Bundesländer nicht in einem einheitlichen Design gestaltet und in räumlicher Nähe zueinander
aufgestellt werden könnten. Zusätzlich wäre es kostensparend, wenn gemeinsam an einer Messe beteiligte
Bundesländer sich auf eine Messegesellschaft einigen könnten.

Die großen deutschen Leistungsschauen TECHNOGERMA und KONSUGERMA sollten, um der
Bedeutung Japans in der Weltwirtschaft gerecht zu werden, häufiger in Japan stattfinden. Auch könnten
Kontaktmessen für mittelständische Unternehmen, wie die EUROPARTNER in Dortmund, durch
Kooperation mit japanischer Seite (z.B. mit der JETRO) gezielt dazu genutzt werden, um auch hier in
Deutschland Geschäftsbeziehungen mit Japan anzubahnen.

Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik

Trotz zahlreicher Dialoge zwischen Politik und Wirtschaft und damit einer Orientierung an den Interessen
der deutschen Wirtschaft, fordern Wirtschaftsverbände immer wieder eine stärkere Integration der
Wirtschaftsakteure in die politischen Entscheidungsprozesse bezüglich der Außenwirtschaftsförderung. Da
es letztlich um die deutschen KMU geht, sind die Argumente durchaus nachzuvollziehen und die Forderung
kann auch von neutraler, objektiver Seite unterstützt werden. Letztlich ist es aber Sache der Politik, wie
Maßnahmen ausgestaltet werden.

Um das gegenseitige Verständnis zu erhöhen und den politischen Entscheidungsträgern konkrete Einblicke
in die Privatwirtschaft zu ermöglichen, wird in Anlehnung an Beispielen aus dem Ausland ein stärkerer
personeller Austausch zwischen Wirtschaft auf der einen und den Ressorts  der Bundesregierung, der
Landesregierungen und der EU-Institutionen auf der anderen Seite als überaus wichtig empfunden, so daß
eine bedarfsgerechte Politik gewährleistet wäre.

Unternehmensnahe mittelstandsorientierte Informationspolitik

Die Studie von Schwarz zeigt, daß sich die KMU der von staatlicher Seite bereitgestellten spezialisierteren
Informationen des BfAI und der DIHKJ kaum bedienen, sondern sich eher an die örtlichen IHK, Banken
und allgemeine Presse wenden.
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Da die Informationen aus diesen Quellen für eine gezielte Vorbereitung eines Japanengagements nicht
ausreichen, besteht in diesem Punkt erheblicher Handlungsbedarf, den wir durch unser Konzept des
„JapanInfoKiosk“, auf das wir an späterer Stelle genauer eingehen, decken wollen.

Gerade im Bereich der elektronischen Medien ergeben sich große Chancen, die zu einer Verbesserung der
Situation beitragen können.

Im allgemeinen sollten die angebotenen Informationen den KMU besser aufbereitet und auf die
entscheidenden Fakten reduziert angeboten werden, weil man immer daran denken sollte, daß gerade ein
KMU nicht über ausreichende Ressourcen (Zeit, Geld...) verfügt, um diese Aufgaben zu übernehmen.

Die Bundesstelle für Außenhandelsinformation (BfAI)

Die BfAI besitzt innerhalb der „Drei-Säulen“ den geringsten Bekanntheitsgrad (Schwarz, 1998),
insbesondere bei der Zielgruppe der KMU, wobei doch gerade die BfAI, als die zentrale Adresse für
umfassende aktuelle Informationen über die Auslandsmärkte, die erste Anlaufstelle sein und somit eine
eminent wichtige Rolle übernehmen müßte, nämlich die Motivation zu Wirtschaftsbeziehungen mit dem
Ausland bzw. Japan. Grund dafür ist der Status des BfAI als nachgeordnete Behörde, die nicht werbend
auftreten darf. Verbesserung kann man durch  den allmählich zunehmenden Einsatz elektronischer Medien
erwarten.

Mit der Idee des BDI, die BfAI zu privatisieren, müßte ihr Auftrag neu formuliert werden. Langfristig
würde dies in eine vollständige Integration der BfAI in die AHK führen. Es könnte sich allerdings dabei die
Frage ergeben, inwieweit damit der Forderung der Wirtschaft nach einer Grundversorgung nach
Informationen noch Rechnung getragen wird.

Die „Deutsche Industrie- und Handelskammer Japan“

Die Auslandshandelskammer wird als ein besonders wichtiges Instrument der Außenwirtschaftsförderung
angesehen.

Allerdings ist durch Struktur und Auftrag der AHK die Effizienz dieser Einrichtungen zumindest zum Teil
in Frage zu stellen. So wird entsprechend dem öffentlichen Auftrag lediglich die Markteinstiegsberatung
kostenlos angeboten, während Dienstleistungen der Markterschließung und der Marktpflege kostenpflichtig
sind, wobei die Gebühren durchaus als hoch bezeichnet werden können. KMU benötigen aber nicht nur in
der allerersten Phase eine kostengünstige Intensivberatung. Falls die AHK, da sie den größten Teil der
Unterhaltskosten durch Eigeneinnahmen abdecken müssen, nicht in der Lage sind diese Leistungen
kostengünstiger abzugeben, sollte man den KMU von seiten des Bundes diese Kosten erstatten, da man
ansonsten die Verluste der KMU in der Anfangsphase des Japangeschäftes noch erhöht. Nachteile könnten
sich durch den dadurch entstehenden Verwaltungsaufwand ergeben.

Die Auslandsvertretungen des AA

Die Botschaften und Generalkonsulate sind bislang recht wenig in die tägliche Arbeit der
Außenwirtschaftsförderung vor Ort integriert, obwohl Bekanntheitsgrad und Erwartungen an die Botschaft
hoch sind (Schwarz, 1998).

KMU bemängeln häufig, daß keine Experten mit Wirtschaftskenntnissen eingesetzt würden. Gleichzeitig
sollte nach allgemeiner Meinung, die Position als Bindeglied zwischen den Akteuren der
Außenwirtschaftsförderung, aber auch zwischen deutschen und japanischen Unternehmen verstärkt genutzt
werden, um Informationsaustausch zu gewährleisten.

Gerade auch der „Behördencharakter“ der Botschaft wird angeprangert. So sei z.B. eine Verlängerung der
Sprechzeiten ein erster Schritt in dieser Richtung.
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Eine besonders wichtige Rolle hat die Botschaft, indem sie einen aktiven politischen Flankenschutz bieten
kann.

„Deutsche Häuser“

Ein sehr interessantes Konzept ist das des „Deutschen Industrie- und Handelszentrum“ in Yokohama.

In einem solchen Gebäude hätte man die Chance, zumindest räumlich die unübersichtlich vielen Teile der
deutschen Außenwirtschaftsförderung zusammenzufassen, so daß zunächst schon einmal die Probleme
(Zeitverlust durch lange Anfahrtswege), die durch die räumliche Distanz der einzelnen Institutionen
entstehen, beseitigt sein würden. Darüber hinaus könnte man sich denken, daß auch die Koordination im
Ganzen besser ablaufen würde, da man z.B. bei einer Anfrage gleich an eine zuständige Stelle im selben
Haus weiterleiten könnte. Die internen Kenntnisse über andere Förderinstitutionen würden sicherlich auch
zunehmen.

So wäre es zum einen möglich, in einem solchen Gebäude die DIHKJ, die Interessenvertretungen der
Bundesländer und deren Wirtschaftsförderungsinstitutionen und noch viele weitere Akteure der
Außenwirtschaftsförderung (z.B. auch die BfAI-Korrespondenten) in diesem Haus unterzubringen. Auch
ein Kontaktbüro der JETRO in diesem „Deutschen Haus“ wäre eine gute Idee, damit auch die Koordination
mit japanischer Seite ohne Probleme funktionieren kann. Zum anderen sieht das Konzept der „Deutschen
Häuser“ vor, daß weitere Räumlichkeiten für KMU, als Sekretariate, Konferenzräume und Lagerstätten in
günstiger Lage zu kostengünstigen und langfristig kalkulierbaren Mieten zur Verfügung stehen, so daß dem
KMU eine sichere finanzielle Kalkulationsgrundlage in der Anfangsphase gewährleistet ist.

Etliche Anregungen für eine gute Ausgestaltung dieses Konzeptes könnte man sich beim bald
fertiggestellten „Neuen German Centre Shanghai“ und dem DIHZ in Singapur als „klassisches Modell“
holen. Hier ergänzen zusätzliche Leistungen die schon bewährten Serviceangebote des „Alten German
Centre Shanghai“. Hier wird eine Umgebung geschaffen, die einem KMU die letzte Scheu vor einem
Engagement in einem fremden Markt nehmen soll. So sind in diesem sehr großzügig angelegtem Gebäude
nicht nur zusätzliche Showrooms, Veranstaltungs- und Konferenzräume vorhanden, sondern darüber
hinaus auch umfangreiche Freizeiteinrichtungen (Fitness Centre, Tennisplätze, Schwimmbad etc.) und
andere Dienstleister, wie z.B. Speditionen, Reisebüros, Kurier-/Fahrdienste, Kanzleien, Banken und nicht
zuletzt auch deutsche Restaurants. Eine entsprechende Umsetzung des DIHZ-Konzeptes auch in Yokohama
würde ein lebendiges, zukunftweisendes Zentrum für deutsche Firmen in Japan schaffen.

Ein vollkommen funktionstüchtiges „Deutsches Haus“ wäre sicher ein geeignetes Konzept, um den
Marktzugang für KMU zu erleichtern. Es wäre somit zu begrüßen, wenn zumindest in der Region Kansai
(die Region um Osaka) ein weiteres „Deutsches Haus“ gebaut würde, um auch der großen Bedeutung
dieser Region für deutsche Wirtschaftskontakte Rechnung zu tragen.

Aber leider hat die Ausgestaltung des Konzeptes in Yokohama (wobei die damalige Entscheidung, sich
nicht in Tokyo niederzulassen, strittig und aus unserer Sicht nicht optimal ist, da z.B. der Prestigevorteil
einer Adresse in Tokyo nicht genutzt werden kann) noch vielfältige Schwachstellen, obwohl das „Deutsche
Haus“ doch die außenwirtschaftliche Visitenkarte Deutschlands sein sollte. So ist nicht der Mittelstand der
vorrangige Nutznießer dieses neuen Konzeptes, sondern viele Großunternehmen nutzen diese preisgünstige
Räumlichkeiten.

Firmenpool-Initiativen

Eine weiteres noch recht neues Element der Außenwirtschaftsförderung mit großen Zukunfs-chancen ist die
Förderung von Firmenpools im Ausland.

Die Vorteile, die sich für KMU durch dieses Element ergeben, können ganz immens sein, da die Nachteile,
die KMU aufgrund von begrenztem Sach- und Humankapital, mangelndem technologischen Know-Hows
und geringer politischer Einflußmöglichkeiten haben, durch den Kooperationsvollzug beseitigt sein könnten.
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Man sollte dafür sorgen, daß Unternehmen aus unterschiedlichen Bundesländern, ja aus unterschiedlichen
Staaten der EU, geförderte Firmenpools in allen Branchen bilden können.

Exportfinanzierungsinstrumente

Das große Problem der Exportfinanzierungsinstrumente Deutschlands liegt darin, daß sie bei KMU wenig
bekannt sind. Hier müssen also auch Marketinginstrumente ansetzen.

Obwohl die Hermes-Exportkreditversicherung das wichtigste Risikoabsicherungsinstrument ist, wird von
seiten der Wirtschaft kritisiert, daß es keine 100 Prozent-Deckung politischer und wirtschaftlicher Risiken,
wie in anderen Ländern vorhanden, gibt, so daß gegenüber Konkurrenten aus diesen Ländern ein
Wettbewerbsnachteil entsteht, der durch eine Harmonisierung der staatlichen Exportkreditversicherung auf
EU- und OECD-Ebene aufgehoben werden sollte.

Kooperation mit japanischer Seite

Bei allen zuvor erwähnten Punkten sollte eine möglichst enge Kooperation mit japanischer Seite erfolgen,
da vom japanischem Staat selbst eine Vielzahl von Programmen angeboten wird, die auf eine
Importförderung bzw. Förderung von Direktinvestitionen in Japan hinauslaufen.

Dementsprechend sollten verstärkt japanische Förderinstrumente als ressourcenschonende Art der
Markterschließung in die Gedanken mit aufgenommen werden (auch im Hinblick auf die beschränkten
finanziellen öffentlichen Möglichkeiten und des Haushaltes 2000).

Insbesondere das Leistungsangebot der „Foreign Investment in Japan Development Corporation (FIND)“,
das Serviceleistungen wie z.B. Unterstützung bei  Personalfragen, Schulungen und Dolmetscherdienste
umfaßt, dürfte für KMU im Vergleich zum derzeitigen Angebot der DIHKJ sehr attraktiv sein. Letztlich
sollten sich die einzelnen Institutionen aber nicht als Konkurrenten, sondern vielmehr als Partner mit
gleicher Zielsetzung sehen.

3.3 „Best practises“ aus Frankreich und Großbritannien

Unsere Ansicht nach gibt es zwei Elemente, die als sinnvolle Ergänzung die deutsche
Außenwirtschaftsförderung bereichern könnten.

In Frankreich wird innerhalb des Praxisprogramms Ausland französischen Jugendlichen als Alternative
zum  Wehrdienst ein 16-monatiges Praktikum in einer ausländischen Niederlassung eines französischen
Unternehmens angeboten, das nach dem Studium absolviert wird. Dadurch wird jungen
Hochschulabsolventen die Möglichkeit einer für den weiteren Berufsverlauf nützlichen Auslandserfahrung
gegeben und mit einem späteren Einsatz in einer internationalen Organisation die Bereitschaft zu einem
Engagement im Ausland gestärkt.

In Großbritannien gibt es das Konzept "New Products from Britain Service": Auf Wunsch des
Unternehmens schreiben Journalisten gegen Entgeld Presseartikel über ein neu entwickeltes Produkt. Die
diplomatischen Vertretungen versuchen, diese Artikel in den Medien des jeweiligen Landes zu lancieren und
somit den Bekanntheitsgrad des Produkts und des Unternehmens (Imagemarketing) zu steigern.

Wir schlagen vor zu überprüfen, inwieweit diese Idee von der Wirtschaftsabteilung der deutschen Botschaft
aufgegriffen und dazu geeignete Journalisten angesprochen werden könnten.

Während wir bisher versucht haben herauszustellen, an welchen Punkten das Angebot an
Fördermaßnahmen ergänzt und verbessert werden kann, soll das nächste Kapitel die Bedeutung des
Japanbildes deutscher KMU auf die Außenwirtschaftsbeziehungen untersuchen.
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4. Das Japanbild deutscher KMU

Eine Koordinierung der bestehenden Förderprogramme und die Schaffung von mehr Transparenz ist zwar
eine notwendige, nicht jedoch eine hinreichende Bedingung für ein allgemein verstärktes Japanengagement.

Deutsche Mittelstandsfirmen bieten ohne Zweifel eine Vielzahl von sehr anspruchsvollen Produkten an, die
nicht nur auf den Bereich industrieller Zulieferungen beschränkt sind.

Die zahlreichen Förderprogramme leisten dabei eine große Hilfestellung für die Unternehmen, die sich über
ihre Geschäftsmöglichkeiten in Japan bewußt und bereit sind, den Sprung auf den japanischen Markt zu
wagen. Eines der Kernprobleme liegt nun unserer Meinung darin, Firmen davon zu überzeugen, daß es sich
lohnt, losgelöst von einem möglicherweise vorurteilsbeladenen Japanbild, über ihre Chancen und
Möglichkeiten in Japan nachzudenken.

Marktzugangshemmnisse sind in Japan wie auch in den übrigen asiatischen Ländern durch ihre
geographische Entfernung, Kulturfremdheit und Sprache gegeben. Das Problem der großen Distanz dürfte
dabei mit zunehmenden modernen Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten hinreichend gelöst sein.
Die Kulturfremdheit und „exotische“ Sprache stellt dagegen bei den meisten KMU in Deutschland ein
großes Hindernis - vor allem psychologischer Art - dar. Oft sind das Japanbild und sein Image wichtige
Determinanten, die letztlich über ein Engagement in Japan entscheidend sind, oder vielmehr das KMU erst
dazu veranlassen, über ein mögliches Japanengagement nachzudenken. Überzogene Schwarzmalerei in der
Presse mit Titeln wie „Sayonara Japan“ dürften dabei die KMU vor einem Engagement abschrecken.

Im folgenden soll zunächst das allgemeine Japanbild der KMU dargestellt werden, um anschließend auf
dessen Problematik hinzuweisen, und in einem letzten Schritt Problemlösungsansätze vorzustellen. Es ist
nicht in unserem Sinn, neue kostspielige Institute oder einen Dachverband vorzuschlagen, sondern wir
denken, daß insbesondere das Internet als attraktive wenig kostenintensive Alternative stärker als bisher in
den Vordergrund der Überlegungen rücken sollte.

4.1 Allgemeines Japanbild der KMU

Das allgemeine Japanbild dürfte bei den KMU nicht weit vom allgemeinen Japanbild in der Bundesrepublik
Deutschland abweichen. „Alte Tradition und Kultur“, „verschlossene Märkte“, „Finanzkrise und totaler
Staatsbankrott“ prägen das Bild wesentlich. Diese Assoziationen mit Japan bilden bei Klein- und
Mittelunternehmen gedankliche Barrieren, die eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Markt „Japan“
verhindern.

Mitverantwortlich für ein solches verzerrtes und realitätsfernes Japanbild sind Werbemaßnahmen der
Konsumgüterindustrie in Deutschland und Artikel der allgemeinen Presse, die das Bild Asiens und Japans
völlig von der Realität abweichend darstellen.

Weiterhin haben Umfragen von Schwarz ergeben, daß sogar die bereits im Japangeschäft tätigen KMU
keine professionellen Informationsquellen wie Fachliteratur, Handelskammern, Datenbanken der BfAI etc.
nutzen. Stattdessen beziehen viele ihre Informationen aus der allgemeinen Presse, was dann nachteilig sein
kann, wenn diese unkritisch übernommen werden. In der deutschen Presse wird das Japanbild inkorrekt und
übertrieben dargestellt, oft sogar keine klare Abgrenzung zwischen Japan und dem restlichen Asien
gezogen.

Unter Berücksichtigung der beschränkten personellen Ressourcen sollten gleichzeitig die KMU dazu
veranlaßt werden, ihr Informationsportfeuille „risikoavers“ zu gestalten, d.h. ihre Informationen möglichst
aus verschiedenen Quellen zu beziehen. Eine Übergewichtung der allgemeinen Presse ist aus dem oben
genannten Gründen gefährlich. Eine Möglichkeit der Umsetzung systematischer und professioneller
Informationsbeschaffung bietet das Internet, worauf wir im laufenden zu sprechen kommen möchten.
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4.2 Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Japans

Die Bundesregierung und der Asien-Pazifik Ausschuß der deutschen Wirtschaft (APA) haben mit ihrem
Asienkonzept bereits zwei Schwerpunkte gesetzt, die zum einen auf eine stärkere Ausrichtung der
Fördermaßnahmen für KMU abheben und zum anderen eine besondere Hervorhebung Japans
unterstreichen. Der APA veranlaßte die Planung einer besonderen Japankampagne, die 1996 unter der
Führung des BDI-Präsidenten Hans-Olaf Henkel unter dem Namen „Japaninitiative der Deutschen
Wirtschaft“ ins Leben berufen wurde. Diese Japaninitiative sieht in Japan nicht nur ein ausgeprägtes
Marktpotential, sondern auch die aus den Anforderungen an Qualität, Kundenorientierung und
Serviceleistungen - die vom japanischen Nachfrager als selbstverständlich vorausgesetzt werden -
resultierenden erheblichen Lernpotentiale für die deutsche Wirtschaft. An der Initiative, die durch den BDI
ins Leben gerufen wurde, sind unter anderem das Bundeswirtschaftsministerium, die BfAI, der APA, die
DIHKJ, der Deutsch-Japanische Wirtschaftskreis, das Deutsch-Japanische Dialogforum, der Deutsch-
Japanische Kooperationsrat für Hochtechnologie und Umwelttechnik direkt beteiligt. Eine Einbeziehung
japanischer Institute wie z.B. der JETRO ist ebenfalls geplant.

In Zusammenarbeit aller Beteiligten stehen nun vor allem „nicht monetäre“ bzw.  nicht „quantitative“ Ziele
im Vordergrund: die Bewußtseinsschaffung für Japan und seinen Markt, Aufzeigen von Chancen und
Risiken für deutsche Unternehmen und der Einsatz von Japan-Fachleuten sind einige Beispiele. Der
Katalog von entsprechenden Instrumenten beinhaltet beispielsweise die gezielte Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Japanwirtschaftstagen, Bereitstellung von Japaninformationen und
Verbesserung der Ausbildung von Japanfachleuten.

Zu bemängeln ist die Tatsache, daß die Japaninitiative keine eigene Homepage besitzt. Dabei bietet das
Internet vor allem für den Mittelstand eine kostengünstige, ressourcenschonende, effiziente und effektive
Informationsquelle. Daher wäre es angebracht, wenigstens einige grundlegende Informationen bezüglich der
Initiative auf einer Webseite - sinnvollerweise unter der Adresse www.japaninitiative.de - anzubieten.
Sogar der BDI stellt auf seiner eigenen Homepage (www.bdi-online.de) diesbezüglich keine Informationen
bereit.

Völlig unverständlich ist uns die Tatsache, daß der kürzlich vom BDI erstellte ‘Internetguide Japan’ nicht
in virtueller Form verfügbar ist. Gerade die in diesem Internetguide dargestellten wertvollen Informationen
und Internetadresssammlungen sollten sinnvollerweise online in Form einer Webseite zur Verfügung
gestellt werden.

Denn nur so ist es auch möglich, veraltete Adressen unkompliziert zu aktualisieren.

Japanspezialisten

Einige Universitäten und Hochschulen haben besonders in den letzten Jahren auf den zunehmenden Bedarf
an Akademikern mit Japan-Know-How reagiert und verschiedene neue japan- und asienbezogene
Studiengänge aufgebaut. Hierdurch wird frühzeitig ein Interesse an Japan aufgebaut, indem verstärkt
ausgebildete Japanspezialisten in das wirtschaftliche Geschehen integriert werden.

KMU können beispielsweise für eine begrenzte Zeit unverbindlich Praktikantinnen und Praktikanten mit
Japanerfahrung in Form eines Projektes aufnehmen oder eine kostengünstige studentischen
Unternehmensberatung in Anspruch nehmen. Um Unternehmen das gezielte Suchen nach jungen
studentischen Japanspezialisten zu erleichtern, bietet unter anderem die Koordinationsstelle für Praktika
e.V. (kurz: KOPRA) in  Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg, dem Institut für
Ostasienwissenschaften, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, und der Japanisch-Deutschen
Gesellschaft einen kostenlosen Informationsservice für Unternehmen im Internet an (www.kopra.org).
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5. Das Internet - die „stille Reserve“ der KMU

Das Internet ist nicht nur, wie in vielen Fällen fälschlicherweise unterstellt, eine bloße „virtuelle
Visitenkarte“ für Unternehmen, sondern bietet eine Fülle von Informationen, die ohne Zweifel als ein
wichtiger „Rohstoff“ systematisch eingesetzt werden sollte. Nach Schätzungen dürften vor allem die KMU
beim Einsatz dieses neuen Mediums noch erheblichen Nachholbedarf vorweisen.

5.1 Kosten-Nutzen-Analyse wichtiger Informationsquellen

Oben wurde der Begriff „Rohstoff“ bewußt gewählt, da bereits allein die Anzahl der
Informationsressourcen, die von den verschiedensten Außenwirtschaftsförderung betreibenden Instituten
angeboten werden, dem Suchenden mit einer unüberschaubaren Informationsflut überfordert. Heutzutage
ist es nicht mehr die größte Schwierigkeit, rare Informationen zu erhalten, sondern aus dem erschlagenden
Informationsüberfluß gezielt relevante Informationen in kurzer Zeit zu finden. Die Arbeitsgruppe hat dabei
die Webseiten bekannter Institute und privatwirtschaftlicher Organisationen untersucht, die Informationen
über Außenwirtschaft, Außenwirtschaftsförderung oder über Japan anbieten, und ausgewertet. Die folgende
Übersicht soll die Ergebnisse in einer Tabelle zusammenfassen.

Tab. 2: Ergebnisse der Untersuchung der Webseiten
Name
URL

Inhalt Möglichkeiten zur
Interaktion

Übersichtlichkeit/
Navigation

Sonstiges

Local-Global
www.localglobal.de

allg. Länderinfos,
Kurznachrichten,
Veranstaltungen

Diskussionsmöglichkeiten
über Mailinglisten  und
Pinnwand, Online-
Umfrage

sehr anschaulich,
Navigationsstruktur
logisch aufgebaut

sehr vorbildliche
Webseite für
JapanInfoKiosk

BfAi
www.bfai.de

Branchen- und
Marktinformationen
auch online zum
Runterladen

Auskunftsstelle Übersichtlichkeit und
Navigation gut, wenig
Graphiken reduzieren
unnötige Ladezeit

Marktinformationen
gegen Gebühr sofort
online erhältlich

BDI
www.bdi-online.de

allgemeine
Informationen über
BDI,
Veröffentlichungen,
Veranstaltungen

Ansprechpartner aufgeteilt
nach Regionen

sehr einfache
Aufmachung, daher
übersichtlich

keine Informationen
zur Japaninitiative

BMWi
www.bmwi.de

Informationen über
Wirtschaft und
Technik

fast keine Interaktions-
möglichkeit, nur eine
online
Kontaktmöglichkeit,
ansonsten keine Ansprech-
partner, keine Möglichkeit
zur Interaktion mit der
Abteilung für
Außenwirtschaftspolitik

verwirrende Navigation
und Unübersichtlichkeit
resultiert aus der Fülle
von Fördermaßnahmen
und Links

Interaktionsmöglich-
keit mangelhaft

Auswärtiges Amt
www.auswaertiges-
amt.de

Reiseinfos zu Japan,
Links zur
Außenwirtschaftsför-
derung, Kulturpolitik
und asien-/
japanbezogene Links

keine direkten
Ansprechpartner für Japan

übersichtliche  Frames-
Darstellung, Links
thematisch geordnet

aufgrund weltweiter
Zuständigkeit kein
Japan-Special; wohl
aber Sprungbrett zu
detaillierteren
Informationen

Ifo-Institut
Informationsstelle
Asien
www.ifo.de

begrenztes
Informationsangebot

Aufträge für
Unternehemens- und
Patent-Recherchen u. a.,
Auswertung von Presse-
artikeln über Tel. & Fax,
Recherchen vor Ort

übersichtlich kostenpflichtig, aber
„günstige Sätze“ (nach
eigener Aussage),
Datenbank-Suche auch
auf Japanisch

NRW-Ministerium
für Wirtschaft und
Mittelstand,

landesspezifische
Informationen online
über Wirtschaft,

Adressen und
Telefonnummern zur
Kontaktaufnahme werden

übersichtlich und gute
Navigation

Download Dateien
reichlich vorhanden
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Technologie und
Verkehr
www.mwmtv.nrw.de

Technologie und
Verkehr, aktuelle
Veranstaltungen

angegeben, aber keine E-
mail

Ostasiatischer Verein
www.oav.de

Infos über den
Verein selbst,
Publikationen

E-mail-Adressen vieler
Mitarbeiter werden
angegeben

standardmäßige
Navigationsstruktur

eine recht ausführliche
Linksammlung ist
vorhanden, aber leider
nicht „anklickbar“

Deutsche Botschaft in
Japan
www.germanembassy-
japan.org

vorwiegend Infos
über die Struktur der
Dt. Botschaft und
aktuelle jap.
Pressemeldungen

kaum Möglichkeiten zur
Interaktion

übersichtlich, aber sehr
geringe  Informations-
dichte

aktuelle übersetzte
Berichte aus der
japanischen Presse

Deutscher Industrie-
und Handelstag
(DIHT)
www.ihk.de

Leistungsprofil von
A-Z, Publikationen,
Wirtschaftsnach-
richten, Veranstal-
tungshinweise

keine Angabe einer
Ansprechperson,E-mail-
Adresse auf der Startseite

sehr übersichtlich,
eindeutige Hauptpunkte,
schnelle Navigation
möglich

nur wenig download-
Dateien

Industrie- und
Handelskammer
Düsseldorf
www.duesseldorf.ihk.d
e

Leistungsprofil von
A-Z, Publikationen,
verschiedene Börsen

sehr gut möglich, auf jeder
Seite vorhanden

einfache Navigation,
sehr übersichtlich,
Sitemap

nur drei Wirtschafts-
links, aktuelle
Termine

Japan External
Trade Organization
(JETRO)
www.jetro.go.jp

reichhaltiges
Informationsangebot
über den japanischen
Markt,  News,
Veranstaltungshinwe
ise

keine Angabe einer
Ansprechperson, keine
Kontaktmöglichkeit auf
Startseite, nicht sofort zu
finden

Nicht optimal, zu viele
What´s-New-Links auf
Startseite

sehr aktuell,
Wirtschaftsjapanisch-
Lektionen

Der Einsatz von zusätzlichen Informationen als Produktionsfaktor ist nur dann sinnvoll, wenn deren
Beschaffungskosten ihren dadurch zusätzlich erzielbaren Ertrag nicht überschreiten. Die folgende
Portfolioanalyse ergänzt die Ergebnisse der Umfrage von Schwarz um den Aspekt der Informationsqualität
(objektive Informationen über Japan, seinen Markt, Informationen über Förderprogramme, Beratung etc.)
und deren Beschaffungskosten. Hierbei wurden KMU, die bereits im Japangeschäft tätig sind, nach ihren
wichtigsten Informationsquellen für ihr Japangeschäft befragt. Stellt man die Informationsqualität den
Beschaffungskosten gegenüber, so ist eine positive Korrelation zwischen diesen Größen zu erkennen.
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Abb. 1: Portfolioanalyse: Informationsqualität-KostenanalyseKosten der Informationsbeschaffung

Anmerkung: Die Kreisgröße gibt die relative Häufigkeit der Nennungen aus der Umfrage von Schwarz wieder.

An dieser Stelle soll das Internet dazu beitragen, die Komplexität der bereits vorhandenen Informationen zu
verringern und so die Transaktionskosten erheblich zu reduzieren.

5.2 JapanInfoKiosk - eine virtuelle Fusion aller Konzepte

Unter der Berücksichtigung der bestehenden Fördermaßnahmen und Initiativen schlägt die Arbeitsgruppe
einen virtuellen InfoKiosk vor, der maßgeblich zur Senkung der Informationsbeschaffungskosten beitragen
soll. Folgende Funktionen sollten dabei integriert werden:

Links zu allen wichtigen Instituten

Wichtig für eine kommentierte Linksammlung21 sind diejenigen Institute, die zum einen bereits von vielen
nachgefragt wurden und zum anderen solche, die gewünscht sind, aber vermutlich durch Unkenntnis nicht
oder bislang nur bedingt in Anspruch genommen wurden. Dabei sollen auch die japanischen Institute
berücksichtigt werden, die ihrerseits wertvolle Informationen und Fördermaßnahmen exklusiv für
ausländische Unternehmen anbieten. So bietet beispielsweise die unter den in Japan tätigen KMU
weitgehend unbekannte FIND eine individuelle Unternehmensberatung, wobei nicht nur „passiv“
Informationen bereitgestellt werden.

Allgemeine Japaninformationen

Allgemeine Japaninformationen sind ebenso wichtig, wie Informationen über den Marktzugang und den
japanischen Markt. Um eine möglichst große Anzahl von KMU zu einem Nachdenken über ein
Japanengagement zu bewegen, müssen japanbezogene Informationen aller Art übersichtlich und
konzentriert zur Verfügung gestellt werden.

                                                  
21 Link: Ein Link (Kurzform von Hyperlink) ist eine Verknüpfung. Durch das Anklicken auf eine solche

Hypertext-Verknüpfung gelangt der Benutzer zu anderen Internetseiten, wodurch das 'Surfen' im Internet erst
ermöglicht wird.
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Obwohl kein allgemeingültiges Patentrezept für die Erschließung des japanischen Marktes präsentiert
werden kann, könnte dennoch eine Art Fallstudie die üblichen Vorgehensweisen für eine systematische
Marktbearbeitung deutlich machen. Ebenso ist eine Bereitstellung eines „Leitfadens“ zur Erschließung des
japanischen Marktes denkbar. Als Vorbild könnte hierbei der „Leitfaden zur Erschließung des japanischen
Marktes“ dienen, der 1989 im Japaninfo Verlag erschienen ist.

Intelligente Kommunikation

Das Netz bietet nicht nur die Möglichkeit, bereits vorhandene Informationen einseitig zu „konsumieren“.
Die Technik ermöglicht eine gegenseitige Kommunikation. Ähnlich wie bei einer Pinnwand können alle
Beteiligten und Interessierten Informationen oder Fragen in das Netz übertragen, die wiederum entweder
von jedem oder nur an bestimmte vorab definierte Gruppen zugänglich gemacht werden. Zudem können
verschiedene sog. Listen22 kreiert werden, auf denen „interne“ oder auch „externe“ Diskussionen unter den
Listenmitgliedern, den sog. „Subscribers“, stattfinden können. Eine solche Liste bietet allen Interessenten
auf deutscher und japanischer Seite die Möglichkeit, gegenseitig nach potentiellen Partnern zu suchen,
Informationen und Erfahrungen auszutauschen, Fragen zu stellen und zu beantworten.

Die Idee des Firmenpools kann selbstverständlich auch ins Internet übertragen werden, wo mehrere
Unternehmen zusammen unter einer einheitlichen URL (Internetadresse) erreichbar sind. Eine Art virtuelles
deutsches Haus könnte eingerichtet werden, wo potentielle japanische Geschäftspartner gezielt bestimmte
deutsche KMU „besuchen“ können.

Fazit

Obwohl viele der oben im Rahmen eines InfoKiosks geforderten Informationen im Netz verstreut und zum
großen Teil unkoordiniert vorzufinden sind, sind die Verfasser der Ansicht, daß Informationen nur dann
sinnvoll eingesetzt werden können, wenn sie leicht und unkompliziert und vor allem auf eine oder wenige
Adressen (Webseiten) konzentriert vorzufinden sind, so daß mit geringem Ressourcenaufwand (vor allem
der Zeitaspekt ist von besonderer Bedeutung) grundlegende Basisinformationen abgerufen werden können.
Diese sollen auf die vorgeschlagene Art und Weise zur Verfügung gestellt werden, wobei in einem zweiten
Schritt auf tiefgreifendere Informationen via Links hingewiesen werden soll.

Einen sehr guten Ansatz bietet LocalGlobal (www.localglobal.de) - ein ausschließlich im Internet
publiziertes Magazin, das die globalen Herausforderungen für die KMU in der Bundesrepublik fokussiert
und zum außenwirtschaftlichen Erfahrungsaustausch beitragen will. Viele der oben genannten Funktionen
wie Links zu Förderinstituten, Mailinglisten, Diskussionsmöglichkeiten, Suche nach Partnerunternehmen,
Erfahrungsaustausch etc. sind bereits vorhanden. Allerdings sind diese nicht (nur) auf Japan bezogen und
erheben eher den Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ein auf Japan spezialisiertes „LocalGlobal-Japan“
könnte eine optimale Lösung darstellen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die heute zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten
vor allem für eine engere Kooperation und Koordination aller Beteiligten bei weitem nicht ausgeschöpft
sind. Dabei bietet die Internet-Technik eine ideale Schnittstelle zwischen einzelnen Instituten, zwischen
Unternehmen und zwischen Instituten und Unternehmen (Institute to Business) gleichermaßen. Die
bestehenden Ansätze und Konzepte sollten systematisch japanspezifisch weiterentwickelt werden. Die
Japaninitiative und das Konzept der LocalGlobal würden sich ideal ergänzen: das Konzept des BDI könnte
die japanspezifischen Informationen und das Know-How liefern, wobei LocalGlobal das technische

                                                  
22 Mail-Liste oder Mailingliste, kurz: Liste. Verteilerliste für E-Mail. Es besteht die Möglichkeit, eine E- Mail an

einen Verteiler zu schicken. Die Weiterleitung an die einzelnen Empfänger erfolgt automatisch.-
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Instrumentarium bereitstellen könnte. Die Idee eines „Joint Ventures“ kann ohne weiteres auch auf diese
Ebene übertragen werden.

6. Marketing der außenwirtschaftlichen Fördermaßnahmen
– marktfähige und vermarktungsbedürftige Produkte?

Es existiert bekanntermaßen eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen zur außenwirtschaftlichen Unterstützung
von unterschiedlichen Ebenen für Auslandsaktivitäten deutscher Unternehmen. Schwarz kommt in seinen
Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß nur ungefähr ein Viertel der im Japangeschäft tätigen befragten
Unternehmen weitergehende wirtschaftspolitische Hilfestellungen wünschten. Diese Erkenntnis sowie die
Tatsache, daß selbst bestehende Institutionen besonders von KMU nur mäßig zur Unterstützung kontaktiert
werden, läßt sich wohl dahingehend deuten, daß allein die Informationsbeschaffung bezüglich der Existenz dieser
Institutionen die Ressourcen der KMU überschreitet beziehungsweise daß der Nutzen einer eventuellen
Zusammenarbeit mit diesen Institutionen aufgrund etwaiger systemimmanenter bürokratischer Elemente die
Kosten einer Kontaktaufnahme nicht aufwiegt. Demzufolge bleibt ein weites Spektrum der Angebotspalette von
den KMU ungenutzt.

6.1 Marketingpolitischer Ansatz für die Inlandsförderung

Hier wäre ein marketingpolitischer Ansatz für die wirtschaftsfördernden Maßnahmen der verschiedenen
“Anbieter” sinnvoll. Denkbar wäre zum Beispiel Werbung in mittelständischen Fachpublikationen oder IHK-
Periodika, die eine hohe Zielgruppengenauigkeit aufwiese. Die Informationen müßten in einer
mittelstandsgerechten Form hinsichtlich des Umfangs gehalten sein und sollte direkt Kontakte zu weiteren
Ansprechpartnern (Telefondurchwahlen, Fax-Hotlines, E-mail-Adressen u.ä.) ermöglichen. Die Kampagne  sollte
interaktiv angelegt sein, so daß seitens der KMU eine Evaluierung der Maßnahmen erfolgen könnte.
Verbesserungsvorschläge seitens der Nachfrager müßten wegen des ordnungspolitischen Rahmens berücksichtigt
und von zentraler Instanz gesammelt, ausgewertet und weitergeleitet werden. Die Nutzung der Fördermaßnahmen
sollte kontrolliert werden, um die Zielgruppenausrichtung auf KMU zu gewährleisten. Des weiteren könnte die
Budgetierung an der Nachfragehäufigkeit ausgerichtet werden, und somit in einem Quasi-Wettbewerb eine
Auswahl der effektivsten Maßnahmen erfolgen. Im nächsten Schritt könnten anhand der gewonnen Daten
bezüglich der Nutzung der Programme eventuelle Eliminierungsentscheidungen getroffen werden. Um die
Planungssicherheit der Wirtschaftssubjekte zu erhöhen und eine Konstanz der Außenwirtschaftsaktivitäten zu
garantieren, müßten neben einer generellen längerfristigen Ausrichtung auch eindeutige Übergangsregelungen
geschaffen werden.

6.2 Außenwirtschafts-Hotline Japan

Die Suche eines Unternehmens nach Möglichkeiten, sich bei der Erschließung des japanischen Marktes
unterstützen zu lassen, ist aufgrund der Intransparenz der Instrumente und Träger ein zeit- und damit
kostenintensives Unterfangen.

Um einen möglichen Mismatch von Förderangebot und –nachfrage zu verhindern, schlagen wir deshalb
eine zentrale Informationsleitstelle vor. Diese hätte die Form einer Hotline mit einer bundeseinheitlichen
Telefonnummer und sollte sich als Dienstleistungsservice, nicht jedoch als Beratungs- oder
Kontaktvermittlungsstelle verstehen. Aufgabe der Hotline ist es also nicht, Informationen zu
wirtschaftlichen Fragestellungen bereitzustellen, sondern sie soll dem Unternehmen Klarheit darüber
verschaffen, welche Institution mit welchen Angeboten am besten in der Lage ist, den speziellen
Informations- und Unterstützungsbedürfnissen Rechnung zu tragen.
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Desweiteren könnte die Vermittlung einer geeigneten Ansprechperson dem Unternehmen eine wertvolle
Hilfe bei der Suche nach Antworten auf konkrete Fragen im Zusammenhang mit einem Japanengagement
sein.

Die Abwicklung einer telefonischen Anfrage könnte wie folgt aussehen:

1. Wünsche und Bedürfnisse des Unternehmens werden in dem Telefongespräch besprochen und
konkretisiert

2. Entsprechende Abfrage einer Datenbank, die aktuelle Informationen zu sämtlichen japanbezogenen
Fördermaßnahmen bereithält

Erstellung eines Ausdrucks mit allen geeigneten Institutionen und Programmen
sowie Angabe einer Ansprechperson

3. Zusendung des Ausdrucks an das Unternehmen per Brief, Fax oder E-Mail

Das Unternehmen erhält so einen klaren Überblick darüber, wo es Informationen bekommen kann und muß
nicht langwierige Recherchen durchführen.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß durch das Gespräch mit der Auskunftsperson die Bedürfnisse des
Unternehmens genau erfaßt werden können.

Nach unserer Auffassung ist die Handhabung der Förderdatenbank der BfAI und des BMWi im Internet
nicht genügend anwenderfreundlich und  die Suchergebnisse im Bezug zu Japan nicht erschöpfend.

6.3 Marketingpolitischer Ansatz für die japanischen
Importförderprogramme

Neben dem Problem der viel zu geringen Bekanntheit, die die deutschen Förderprogramme aufweisen, ist in einem
noch sehr viel gravierenderem Ausmaß die Unbekanntheit der japanischen Importförderprogramme und –
institutionen zu beklagen.

Mit ihnen will die japanische Regierung dem Argument der Verschlossenheit des japanischen Marktes für
ausländische Investitionen entgegentreten und den die Außenhandelsbeziehungen belastenden Handelsüberschuß
durch steigende Importe senken. Dabei gewähren die japanischen Behörden Steuervergünstigungen und bieten
eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter die Erstellung von Marktstudien, Geschäftspartnervermittlung und
andere mehr. Anstatt neue, eigene Förderprogramme aufzustellen, sollten zuerst vorhandene japanische Angebote
genutzt werden, auf die von deutscher Seite aus hingewiesen werden müßte.

Bei Kooperationsschwierigkeiten, sei es von Deutschland aus, den Kontakt aufzubauen, oder in Japan selbst
aufgrund von Koordinations- oder Sprachproblemen, müßten das Auswärtige Amt, die Botschaft, das
Generalkonsulat und die DIHKJ zur Stelle sein, um helfend einzuspringen. Es könnte durchaus aber bei der
DIHKJ und anderen eventuell kein Interesse daran bestehen, deutsche Unternehmen an japanische Institutionen
weiterzuvermitteln, da Institutionen wie die DIHKJ sich in der Zwangslage befinden, sich selbst finanzieren zu
müssen, und diese Finanzierung ebenfalls teilweise durch Beratungstätigkeiten erfolgt. Diese Praktik kann einem
stärkeren Japanengagement im Wege stehen. Um die Problematik zu lösen, ist eventuell ein Prämiensystem für
erfolgreich vermittelte Japanerstkontakte anzudenken. Dabei sollte nicht von einer Aufstockung des
Außenwirtschaftsförderungsetats ausgegangen werden, sondern eher von einer Umverteilung zugunsten
erfolgreich vermittelnder Behörden,
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6.4 Gemeinsame Kommunikationsanstrengungen

Um das Image Japans in Deutschland zu verbessern, könnte auch ein Konzept der Länderwerbung wie
beispielsweise im Rahmen des Japanjahres einbezogen werden. In dieses könnten unter der Leitung der
japanischen Fremdenverkehrszentrale Touristikkonzerne und Fluggesellschaften, ebenso wie große und
kleine japanische Firmen, die schon in Deutschland mit Zweigstellen vertreten sind, einbezogen werden.
Anstatt übliche produkt- bzw. firmenspezifische Kampagnen zu schalten, sollte der Schwerpunkt auf die
japanische Kultur, die Landesdarstellung (mit touristischen Highlights), Informationen über gegenwärtige
technologische Entwicklung, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation gelegt werden, die von
einem japanischen Unternehmen im Rahmen dessen PR-Arbeit bzw. Kultursponsoringaktivitäten
präsentiert werden könnte.

7. Handlungsempfehlungen

Abschließend möchten wir die in den vorigen Kapiteln erläuterten Lösungsansätze kurz zusammenfassen
und folgende Maßnahmen vorschlagen:

1. Aufbau einer zentralen Webseite (JapanInfoKiosk), idealerweise in Zusammenarbeit mit  der
Japaninitiative und LocalGlobal, die geordnete und kommentierte Links zu allen außenwirtschaftliche
Fördermaßnahmen anbietenden Institutionen bereitstellt. Sie sollte als zentrale Sammelstelle
japanbezogene Informationen koordinieren, sowie deutsche Unternehmen mit Japanambitionen und
japanischen Unternehmen mit Interesse an Deutschland die Möglichkeit bieten, sich in eine Online-
Datenbank einzutragen, die gleichzeitig die Basis für einen Info-Verteiler und für die Datenbank-Suche
nach Kooperationspartnern bildet.

2. Einrichtung einer japanspezifischen Hotline, die ähnliche Aufgaben wie das JapanInfoKiosk
übernimmt, dabei aber vorwiegend auf klassische Kommunikationsmedien wie Telefon und Fax
zurückgreift und damit für individuelle Fragen zu Trägern der Japanförderung von KMU zur
Verfügung steht.

3. Wir empfehlen, daß die Idee, Presseartikel zu Produktinnovationen in japanischen Medien zu
veröffentlichen, von der Wirtschaftsabteilung der deutschen Botschaft aufgegriffen wird und dazu
geeignete Journalisten angesprochen werden.

4. Es sollte überprüft werden, ob die Umsetzung des DIHZ-Konzeptes in Japan den Vorstellungen
entspricht. Das Auftreten Deutschlands durch die DIHZ könnte durch die räumliche Integration der
Interessenvertretungen der Bundesländer, der BfAI-Korrespondenten und der DIHKJ einheitlicher
gestaltet werden. Es ist uns allerdings bewußt, daß der Standort Yokohama wegen der Distanz zu
wichtigen Handels- und Bürozentren Tokyos dieser Integration im Wege stehen kann.
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