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Abkürzungsverzeichnis

F&E Forschung und Entwicklung
KMU Klein- und Mittelunternehmen
p.a. per annum
GO Governmental Organisation / Regierungsorganisationen
NGO Non-Governmental Organisation / Nichtregierungsamtliche O.
BDI Bund der Deutschen Industrie
AIESEC Internationale Studentenorganisation
MEO überregionale Organisation Mülheim / Essen / Oberhausen
JETRO Japan Export Trade Organisation – jap. Außenhandelsorganisation
IHK Industrie- und Handelskammer
TÜV Technischer Überwachungsverein
BSP Bruttosozialprodukt
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1 Aufgabenstellung

Bei der Beschäftigung mit dem Thema „Regionalkooperationen zwischen NRW und
Japan und ihre Bedeutung für kleine und mittlere Unternehmen“ wurden im
wesentlichen zwei Sachverhalte schnell deutlich:

• Es existiert eine außergewöhnlich gute Förderungs- und Beratungsinfrastruktur
für Unternehmer, die eigene Aktivitäten auf dem japanischen Markt planen.

• Die Zahl der Unternehmen, die diesen Schritt letztendlich erfolgreich
vollziehen, ist dagegen noch zu gering.

Daraus ergibt sich die Frage nach den Gründen für die nach Zahlen verhältnismäßig
schwache Erfolgsquote.

Wie kann die Quote der sich in Japan engagierenden Unternehmen verbessert
werden? Liegt es an der Qualität der Beratung oder an den Unternehmen selber?

Im Rahmen dieser Arbeit sollen Beratungsinfrastruktur und Unternehmenskulturen
kurz beleuchtet werden, bevor anschließend in 3 Lösungsmöglichkeiten
Ansatzpunkte thematisiert werden, die in der zukünftigen Beratungsarbeit
Anwendung finden können.

Bei der Suche nach Lösungsansätzen wurde insbesondere darauf geachtet, dass sie
mit bereits vorhandenen Mitteln und Institutionen durchgeführt werden können und
sich in möglichst geringen Kosten ausdrücken. Ziel war es nicht, das Rad neu zu
erfinden, sondern neue Ideen in die bewährten Muster zu integrieren.

2 Gegenwärtig existierende Regionalkooperationen

Deutschland als Exportweltmeister ist auf allen Märkten zuhause. Natürlich auch in
Japan. Bei näherem Hinsehen offenbart sich jedoch schnell ein äußerst
beklemmendes wirtschaftliches Ungleichgewicht: der deutsche Export nach
Schweden ist stärker als der nach Japan und in der Hauptsache hängt der Export in
den Auftragsbüchern der großen Automobilkonzerne.

Einige Zahlen vermögen das Ungleichgewicht eindrucksvoll zu präsentieren:

• ca. 500 deutsche Firmen befinden sich gegenwärtig in Japan

• diesen stehen 650 japanische Firmen alleine in Düsseldorf gegenüber

Es gibt bereits eine Reihe von Kooperationen, die sich die Intensivierung der
Handelsbeziehungen zur Aufgabe gemacht haben:

1991: Präfektur Nagasaki mit dem Gebiet Mülheim-Essen-Oberhausen (MEO);
hier gibt es einen Kooperationsvertrag

1992: Shizuoka-ken mit Reminex

1997: Stadt Kawasaki mit der IHK (Industrie- und Handelskammer) Düsseldorf
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Darüber hinaus sind gerade im Entstehen:

• Zusammenarbeit mit Kyushu; Delegationen aus Kyushu waren bereits in
Düsseldorf und Aachen; Hauptgebiet sind Entwicklungstechnologien und
Medizintechnologie.

• Die Stadt Kumamoto auf Kyushu baut eine Zusammenarbeit mit MEO auf.

Die Aufgabe von MEO-Net ist es, besonders KMU eine Plattform zu schaffen, die es
ihnen erlaubt, ohne hohe Kosten und bedeutenden Zeitaufwand Kontakte zu
japanischen Unternehmen zu knüpfen. Zwischen Deutschland und Japan
abwechselnd werden jährlich Besuche organisiert, die sich im allgemeinen aus den
Teilen „Business Contact Forum“, Firmenbesuchen und einem Seminar
zusammensetzen, die von Dolmetschern begleitet werden.

Gegenwärtig wird auf beiden Seiten versucht, das Feld der Zusammenarbeit
auszuweiten: von Nagasaki aus auf Kyushu und auf deutscher Seite von MEO auf
das Ruhrgebiet.

2.1 Die Rolle des Föderalismus

Der deutsche Föderalismus macht es möglich, Stärken und Schwächen der einzelnen
Bundesländer zu berücksichtigen und dieses Wissen zielgerichtet für die deutsch-
japanische Zusammenarbeit zu verwenden.

Bundesländer können sich auf Regionen in Japan konzentrieren, die von der
Wirtschaftskraft her das BSP von Kanada erreichen, aber in einem Zentralstaat wie
Japan, wo sich alles auf die Hauptstadt konzentriert, nicht genügend Aufmerksamkeit
erfahren. Hier lässt sich auch ein strategischer Vorteil der föderalen Bundesrepublik
ausmachen: während zentral gelenkte Staaten wie England oder Frankreich sich an
die Machtzentralen anderer zentral gelenkter Staaten wenden, sind föderale
Strukturen eher dafür geschult, den Blick auf die einzelnen Regionen zu richten, die
ansonsten möglicherweise vernachlässigt würden, weil das zentral gelenkte Japan
vielleicht andere Präferenzen in seinen Regionen hat.

Hinzu kommt ein weiteres interessantes Element: Wenn Landesminister aus den
Bundesländern mit Wirtschaftsdelegationen anreisen, ist es für die
Auslandsvertetungen relativ einfach, Termine mit japanischen Wirtschaftsvertretern
und Regionalpolitikern zu vereinbaren, da es auf deutscher Seite Minister sind, auf
japanischer Seite hingegen nicht.

2.2 Kooperationen und Initiativen

Neben den oben genannten „offiziellen“ Kooperationen gibt es mannigfache
staatliche und nicht-staatliche Organisationen, die es interessierten Unternehmern
leicht machen wollen, auf diesem Markt Fuß zu fassen. Hier eine kleine Auswahl:

• kommunale Organisationen wie die Wirtschaftsförderung Düsseldorf oder die
sehr aktiven IHKs,

• die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in NRW mit ihrer Tochterfirma in
Japan,

• das EU-Programm „Gateway to Japan“,

• TÜV und Ostasiatischer Verein in Hamburg,
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• die „Japan Export Trade Organisation“ (JETRO) zur Kontaktherstellung auf
japanischer Seite.

Gerade diese Vielfalt des Fördersystems und seine mangelnde Transparenz dürfte
aber eher weniger dazu beitragen, dass Unternehmer die richtige Unterstützung zum
richtigen Zeitpunkt erhalten. JETRO, eine staatliche japanische Organisation des
Ministry of International Trade and Industry, bietet Dienstleistungen im Bereich der
Außenwirtschaft aus einer Hand an. Doch weisen „Gateway to Japan“ und MEO-Net
bereits deutlich in die richtige Richtung.

2.3 Problematik deutscher Unternehmer

Deutsche Unternehmer haben sich oft jahrelang bemüht, ihren eigenen Markt zu
bestellen. Nun sind sie dort erfolgreich und glauben mit einigem Recht annehmen zu
dürfen, dass ihre sich erkämpften Grundsätze weltweit Gültigkeit besitzen.

Beim Versuch zu ergründen, warum zwischen der Realität (Deutschland ist durchaus
führend auf dem Gebiet etwa der Medizin- oder der Umwelttechnik) und dem
Wunsch, möglichst viele deutsche Firmen mögen sich auf dem japanischen Markt
betätigen, eine solch große Lücke klafft, ist faktisch festzuhalten, dass allzu oft:

• Japans Wirtschaft nicht ernst genommen wird,

• Märkte und Möglichkeiten nicht genau untersucht werden,

• in Europa erfolgreiche Produkte nahezu unverändert für Japan adaptiert
werden,

• keinerlei Vorstellung über Japan als Markt existiert.

Dies führt dazu, dass:

• es kaum Risikobereitschaft deutscher Unternehmer gibt,

• Gewohnheiten nicht geändert werden,

• es kein Infosourcing gibt bezüglich von Märkten und Nischen,

• die Investitionen für einen Geschäftsaufbau als zu hoch betrachtet werden.

Trotz aller staatlichen und nicht-staatlichen Bemühungen wird die Ebene des
Verstehens bei vielen Unternehmern nicht erreicht. Es ist offenbar schwer zu
vermitteln, dass eine optimale Vorbereitung auf einen fremden Markt auch bedeutet,
dass Produkte oder persönliche Vorstellungen mitunter angepasst werden müssen.
Auch Seminarteilnehmer gehen dann doch nicht auf Messen (als Aussteller) und
wissen oft selber nicht, was sie eigentlich erreichen wollen.

3 Probleme konkret

Welche Probleme ergeben sich nun aus dieser Gemengelage an
Förderungsmöglichkeiten und Wissen bzw. Halbwissen dem jeweiligen anderen
Land gegenüber? Ist Japan als Markt tatsächlich unbezwingbar? Sind deutsche
Produkte zu teuer oder wurden sie sogar am Markt vorbei entwickelt?

Während das Consulting (GO oder NGO) unbestreitbar immer besser funktioniert,
gibt es auf Seiten der Unternehmer noch viel zu tun:
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• Deutsche Unternehmer müssen lernen, zwischen Fakten und Fiktion zu
unterscheiden.

• Die Risikobereitschaft deutscher Unternehmer muss gesteigert werden.

• Es muss die Einsicht reifen, eigene Gewohnheiten zu ändern.

• Finanzielle Aufwändungen für den Auslandseinsatz müssen nachvollziehbar
und überschaubar sein; viele Unternehmer befürchten aus Unwissenheit, dass
die Kosten sie auf jeden Fall verschlingen werden.

• Kapital für die ersten 4 Jahre muss vorhanden sein (die Vorbereitung ist schon
sehr teuer, der Geschäftsaufbau kostet etwa 50.000 DM).

• Überprüfen der eigenen Sprachkenntnisse (auch und gerade in Englisch).

Unternehmer betreiben kein Infosourcing in Japan. Man setzt lieber auf bekannte
Sparten, ohne nach unbekannten zu suchen. Dabei wird oft einfach nicht beachtet,
dass die Japaner die bekannten Sparten ja selber schon abdecken.

Erfolgversprechend scheinen insbesondere Bereiche, wo Deutschland einen guten
Ruf hat: Umwelttechnologie, Medizintechnik, Housing Material. Aber auch im
Bereich Ernährung müsste und könnte sich der deutsche Mittelstand mehr
engagieren.

In Asien und auch in Japan ist der regelmäßige und persönliche Kontakt zum Aufbau
langfristiger Geschäftsbeziehungen notwendig. Dies ist in Europa und besonders in
Deutschland eher unüblich. Probleme werden demnach oft genug verursacht durch
ungenügendes Vorstudium über japanische Handelssitten, Regelungen und
Bestimmungen. Oft fehlt auch das richtige Verständnis für Japan.

In Zeiten jedoch, wo eine überwältigend große Zahl deutscher KMU nicht einmal
eine Internetseite besitzt, geschweige denn, dass diese in Englisch oder Japanisch
vorliegt, wird das große Nachholbedürfnis von KMU nur allzu deutlich.

4 Lösungsmöglichkeiten

Nachdem wir unterschiedliche Förderungsmöglichkeiten angesprochen und
spezifische deutsche und japanische Merkmale, Vorurteile und Probleme
kennengelernt haben, stellt sich die Frage, wie nun kleine und mittlere Unternehmen
aus diesem Klima der Unsicherheit und Unwissenheit herausgeführt werden können.
Das mangelnde Engagement von KMU liegt offensichtlich nicht an fehlenden
Informationen oder an mangelhafter Förderung.

Entscheidend sind das Interesse und die Motivation deutscher Unternehmen, sich
überhaupt ernsthaft mit dem japanischen Markt auseinanderzusetzen (jüngster
Versuch, hier mobilisierend tätig zu werden, ist die "Japan-Initiative der deutschen
Wirtschaft" unter Leitung von BDI-Präsident Henkel).

4.1 Deutsche Unternehmer blockieren sich selbst

Im internationalen Vergleich etwa zwischen deutschen und angelsächsischen
Unternehmen gibt es, was Entscheidungen anbetrifft, stets ein ähnliches Muster:
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• angelsächsische und amerikanische Firmen treffen eine Entscheidung, wenden
Kräfte auf, um sie durchzusetzen, und vergleichen dann die ersten Ergebnisse
mit den Zielvorstellungen

• deutsche Firmen hingegen haben eine Idee, wälzen sie hin und her, informieren
sich über Förderungs- und andere Hilfs-Möglichkeiten, informieren sich ein
weiteres Mal, halten die Idee weiter für gut und vertagen sie

Abb.1: Unterschiedliche Entscheidungsstränge in Deutschland und den USA

Anders als große Konzerne können (oder wollen) KMU keine Planungsstäbe für
ausländische Expansionen abstellen. In den allermeisten Fällen werden deutsche
Unternehmen von „einem Kopf ganz oben“ geleitet. Das angelsächsische Prinzip,
das Abteilungen auch unabhängig planen und agieren können, wird höchstens einmal
von Firmen am Neuen Markt angewendet.

Die berufliche Praxis zeigt jedoch, dass selbst dort, wo die Autarkie von Abteilungen
gewünscht wird, dies oftmals nur der Verlagerung von Arbeit dient, nicht jedoch der
wirklichen Delegation von Verantwortung. Verantwortung wird nur dann
(nachträglich) zugewiesen, wenn Ziele nicht erreicht wurden.

Dieser „Kopf ganz oben“ hat dann also nicht nur mit der Expansion, sondern auch
mit dem Alltagsgeschäft und den damit verbundenen Schwierigkeiten zu tun. Halten
wir also fest, dass eine wirkliche Verteilung von Verantwortung nur in den seltensten
Fällen verwirklicht wird.
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Abb.2: Unternehmer verlieren durch das Tagesgeschäft ihre Ziele aus den
Augen

Wir sehen hier eine Auswirkung des traditionellen deutschen Denkens, das
Privilegien auch mit Verantwortung verknüpft sind – Verantwortung will aber im
mittleren Management kaum jemand tragen, da dies auch ein Scheitern beinhalten
könnte. Auch dies behindert die Expansion deutscher Firmen, anders als übrigens in
den Vereinigten Staaten, wo das Aufgeben eine Schande ist, nicht aber das Scheitern.

Kurz gesagt ist allzu häufig die Überlastung deutscher Führungskräfte, die
Einsamkeit in Entscheidungsprozessen und das Bedürfnis, alles „geregelt zu
bekommen“ das Problem, das dazu führt, dass anstehende Aufgaben immer wieder
verschoben werden.

„(...) offensichtlich handeln Unternehmen erst dann, wenn man ihnen nicht nur die
Informationen, sondern auch klar definierte Projekte mit einer genau berechneten
Renditeerwartung anbietet und möglicherweise auch noch selbst auf eigene Kosten die
ersten Schritte einleitet.“ (Schlieper 1997: 218)

Da wir hier jedoch weder in traditionelle Denkmuster eingreifen noch Unternehmer
zu Umstrukturierungen zwingen können, müssen Lösungen her, die sofort
angewendet werden können, bestehende Lösungen und Angebote einbinden und
ergänzen und die vor allem auch übertragbar sind auf andere und, das ist das
wichtigste, in die Lebensrealität derjenigen eingebunden werden können, die im
Fokus unseres Interesses stehen. Änderungen müssen folglich abzielen auf:

• Lenker von KM-Unternehmen,

• akademischen Nachwuchs, bei dem schon früh (zur Schulzeit) angesetzt
werden kann,

• die qualitative Verbesserung von Informationsveranstaltungen und
Dokumentationen.
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4.2 Die theoretischen Ansätze

Unseres Erachtens müssen Lösungen gefunden werden, die zum einen die oben
geschilderte Lebenssituation von Unternehmern berücksichtigen, den heutigen
Informationsstandards entsprechen und schnell zu tragfähigen Konstruktionen
führen.

Insbesondere sind Möglichkeiten zu entwickeln, die es Unternehmern erlauben, mehr
nach Japan hinein zu blicken, als es bloß von außen zu betrachten. Nur, wer die
Bevölkerung kennenlernt, kann Märkte verstehen. Gleichzeitig muss der
Unternehmer sich aber auch weiter um sein Tagesgeschäft kümmern können. Zum
anderen müsste auch das Netz der Hilfsmöglichkeiten um etwa eine Zentralstelle
ergänzt werden, die für jeden Bedarf das richtige Angebot heraussucht und Quelle
aller Arten von Informationen ist.

Folgende Ansätze habe ich unter den Gesichtspunkten der Kosten- und
Ressourcenneutralität, der Durchsetzbarkeit und Nachhaltigkeit der Auswirkungen
entwickelt, wobei besonders darauf geachtet wurde, dass nicht nur Japan, sondern
auch andere Märkte (beispielsweise Osteuropa) auf gleiche Art angegangen werden
könnten.

4.2.1 Der „Unternehmer heute“-Ansatz

Deutsche Unternehmer sind oft zu ängstlich und zu beschäftigt. Sie analysieren
Märkte und Produkte und vergessen dabei doch allzu oft diejenigen, um die sich
doch eigentlich alles dreht: die Kunden. Bei der Realisierung dieses Ansatzes geht es
in der Hauptsache darum, bestehende Möglichkeiten alternativ zu verwenden:

• Unternehmer aktiv ansprechen: zugehen auf interessante und interessierte
Unternehmen in NRW, die von sich aus vielleicht nicht die Initiative ergreifen
könnten oder würden (das kann im Rahmen der alljährlichen Lehrstellen-
Initiative geschehen – die Rahmendaten der Unternehmen liegen den Anrufern
vor und die Kontakte werden auf jeden Fall aufgenommen)

• Japan ganz nah erleben: Seminare und Fortbildungsprogramme gehen einher
mit Informationsveranstaltungen in Japan, wobei die Unternehmer dort in
Familien wohnen und nicht in neutralen Hotels; nur so lernt man einen Markt
verstehen (Kosten sinken gegenüber den regulären Aufenthalten, der Nutzen
steigt).

• Japan in die Unternehmen holen: Junge Japan-Coaches gehen in interessierte
deutsche Unternehmen und arbeiten dort mit (übersetzen etwa
Firmenpublikationen oder Internetseiten); so sind sie und mit ihnen der zu
erreichende Markt und die Kultur ständig im Blickfeld und stehen stets für
Fragen zur Verfügung; dies könnte im Rahmen von AIESEC durchgeführt
werden (nur unter umgekehrten Vorzeichen – hier lernen die Unternehmer von
den Studenten).
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Abb.3: Alte Mechanismen mit neuen Inhalten füllen

Konkret:
Bei der Frage nach der Möglichkeit, deutsche Unternehmer in japanischen Familien
unterzubringen, scheiden sich die Geister. Japaner machten so etwas nicht, heißt es.
Deutsche Unternehmer seien für solche Experimente nicht zu gewinnen.

Diese Einwände mögen ihre Berechtigung haben, können jedoch trotzdem nicht
gelten gelassen werden. Sehr spezifische japanische Eigenarten wie diese, dass
Japaner erwarten, dass ein neues Produkt ihren unausgesprochenen Wünschen
entspricht, werden nur durch einen sehr engen Kontakt deutlich (oder durch
kostspielige und langfristige Recherchen vor Ort). Ein enger Kontakt zur anderen
Kultur könnte wesentlich einfacher verdeutlichen, dass die deutsche Auffassung, der
Kunde müsse davon überzeugt werden, dass er das neue Produkt eigentlich benötige,
nicht in allen Teilen der Welt Gültigkeit besitzt.

Auf der anderen Seite zeigt die Realität bei interkulturellen Begegnungen etwa im
Rahmen von Städtepartnerschaften, dass sich sehr wohl Interessierte finden lassen,
die bereitwillig ausländische Gäste für eine gewisse Zeit bei sich wohnen lassen
würden.

Die angesprochene Möglichkeit, japanische Studenten quasi als Botschafter ihres
Landes in deutschen Unternehmen wirken zu lassen, geht in eine ähnliche Richtung.
Durch Studentenorganisationen ist die Austausch-Infrastruktur vorhanden, der
Kostenaufwand sehr gering und der Nutzen gewaltig. Möglicherweise müssten
deutsche Unternehmer es sich angewöhnen, dann auf den Rat von Praktikanten zu
hören.

4.2.2 Der „Nachwuchs erreichen“-Ansatz

Die Unternehmer von morgen sind die Schüler von heute. Wenn vermieden werden
soll, dass auch in Zukunft langwierige Anpassungsprozesse durchgeführt werden
müssen, dann könnte schon heute der Grundstein dazu gelegt werden, Unternehmer
herauszubilden, die sich und ihre Produkte aus der Sicht des Zielmarktes zu
betrachten fähig sind.
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• Japan als Mysterium: Suche nach alternativen Lebenskonzepten und Idealen in
der gymnasialen Oberstufe ausnutzen und Japan anbieten (als Pendant zur
westlich-amerikanischen Lebensart)

• Japan als Erlebnis: Japanische (und asiatische) Themen als Zusatzkurse
anbieten (Sprache, Wirtschaft etc.) und japanische Organisationen einbinden
(die ansonsten Unternehmer beraten). Das Zusammenwachsen der
Weltwirtschaft und die Stärke der japanischen Wirtschaft (die die Talsohle seit
dem Crash von 1991 längst durchschritten hat) lassen diesen Schritt angesichts
des zu erwartenden Aufschwunges im chinesisch-koreanisch-japanischen
Raum ohnehin angeraten erscheinen

• Japan als Ferienjob: Ferienarbeitsprogramme in Japan bzw. Deutschland: wenn
viele Schüler schon in den Ferien arbeiten, warum nicht für 3 Wochen im
jeweils anderen Land (Besuch eines Sprach-Grundkurses vorausgesetzt)?

• Japan als Realität in der Schule: Kontakte und Besuchsprogramme mit
japanischen Schulen; Einbindung von Schulen in das 1998 von japanischer
Seite aus in Düsseldorf angeregte Digital Communities-Programm.

Konkret:
Menschen lernen am besten spielerisch, indem sie mit dem, was sie lernen sollen,
arbeiten können. Dies bietet der „Nachwuchs erreichen“-Ansatz. Er bietet denjenigen
Schülern, die sich für das Thema interessieren, einen breiten Fundus von
Möglichkeiten, die nicht viel kosten müssen. Nicht immer müssen es Reisen nach
Fernost sein. Japanische Schulen, Lehrer und Schüler gibt es auch in Düsseldorf.
Man muss sie nur fragen.

4.2.3 Der „Informiere-unterhaltsam“-Ansatz

Unsere Zeit ist angefüllt mit Informationen. Die knappe Zeit eines Unternehmers ist
dies erst recht. Seminare, Messen und andere Veranstaltungen bieten in einer kurzen
Zeitspanne eine besonders große Vielzahl von Neuigkeiten, die beim besten Willen
nicht alle behalten werden können. Darum werden die meisten von ihnen auf
Hochglanzpapier gedruckt. Doch es gibt bessere Wege, Informationen zu
transportieren und zu vertiefen.

• Neue Informationswege: viele Info-Publikationen auf Seminaren etc. haben
einen deutlichen Messecharakter und landen erst in der Lese-Ablage und später
im Papierkorb (weil es noch so viele andere Dinge zu lesen gibt)

• Nutzung der neuen Medien und Verbindung dieser Möglichkeiten mit
unterhaltsamer Vermittlung von Information: einfache Rollenspiele klären über
lokale Verhaltensweisen, Denkmuster etc. auf und schärfen die Sinne des
Benutzers für die Wirkung des eigenen Verhaltens auf das Gegenüber und das
Umgehen mit fremden Reaktionen

• Präsentation dieses unterhaltsamen Informationsansatzes auf Messe-CDs (oder
als Beigabe zu Seminaren) und im Rahmen eines zentralen Internet-Portals, auf
das Unternehmer, Interessierte, Schüler und Studenten Zugriff haben. Durch
die weitgehende Verfügbarkeit der Informationen kann ein tieferes
Bewusstsein geschaffen werden, wenn etwa ein interessierter Unternehmer sich
gleichzeitig auch über Angebote für oder Fragen von japanischen Studenten
informieren kann.
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Abb.4: Lernfähigkeit durch unterschiedliche Ansätze fördern

Konkret:
Neue Medien setzen sich auch in der Arbeitswelt immer mehr durch, so dass das
gedruckte Wort bald zu einem platzraubenden Anachronismus zu werden droht. Die
gleichen Informationen verpackt in unterhaltsame und somit einprägsame
Animationen, Töne und Musik werden auch später gerne wieder hervorgeholt.

4.2.4 Zusammenfassung

Eine qualitative Steigerung der Zahl teilnehmender Unternehmer in der
Regionalkooperation zwischen Japan und NRW kann erreicht werden

1) über ein steigendes Interesse und eine bessere Einbindung der interessierten
deutschen Unternehmer,

2) durch das „Erleben“ und „Erfahren“ von Zusammenhängen vor Ort und ein
dadurch geschaffenes „mentales Problembewusstsein“, welches darauf aufmerksam
macht, dass man sich kümmern muss und nicht alleine staatliche Kontakte
weiterführen,

3) indem der oftmals von Stress und Überarbeitung gezeichneten Lebenssituation der
Unternehmer Rechnung getragen wird. Wenn Informationen nicht untergehen sollen,
müssen sie stets neu ins Blickfeld geraten – beispielsweise durch neue, multimediale
Darreichungsformen.

4) durch die Förderung des Interesses am wirklichen Wesen der neuen Märkte in
Asien,

5) indem frühzeitig neue Märkte, Technologien und die spezifischen Besonderheiten
von Bewohnern fremder Regionen auch in Schulen thematisiert werden – und helfen,
schon dort die Arbeitsplätze der Zukunft zu entwickeln und zu sichern.

5 Fazit

Viele der inhaltlich guten Veranstaltungen und Ansätze prallen an der
Lebenssituation der Unternehmer ab, die zwar den neuen Markt sehen, ihn aber
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schwer aus eigener Kraft „erreichen“, da ihr unternehmerischer Alltag ihnen nicht
die Zeit dazu lässt.

Den neuen Markt in die Unternehmen hineinbringen – das ist der Kernpunkt, der
auch das Verstehen fördert. Die Einsicht, dass ausländische Studenten nicht nur
etwas lernen sollen, sondern dass man auch von ihnen lernen muss und kann, muss
gefördert werden. Wenn das persönliche und tiefe Interesse an neuen Märkten
geweckt ist, das vor allem durch Aufenthalte bei Familien in Japan und nicht in den
immer gleichen Hotels gefördert werden kann, wird auch bei vielbeschäftigten
Unternehmern ein Umdenken einsetzen und ein Verstehen, das auf diese Weise
durch keine Veranstaltung bewirkt werden könnte. Nicht jeder Unternehmer ist für
solche Aktionen geeignet, aber auch nicht jeder Unternehmer ist für Japan geeignet.
Das Angebot von Beratern durch JETRO, die Firmen bei der Erstellung oder dem
Design von Produkten für den japanischen Markt helfen und gleich die
entsprechenden Vertriebswege evaluieren, ist ein Weg in die richtige Richtung.

Diese Offenheit auch schon bei den Unternehmern der Zukunft in der Schule zu
fördern, ist ein weiteres Ziel. Wirtschaft und ausländische Märkte sollten viel mehr
Bestandteil der Schulbildung sein. Die Fragestellung zu Schulzeiten, wie kompatibel
die eigenen Umstände und das eigene Wissen in anderen Ländern sind, bewirkt auch
in Zukunft die Betrachtung jedes Produktes auf eine distanziertere Weise und kann
schon in der Evaluierungsphase eines Produktes die Frage aufwerfen, ob es für
andere Märkte konvertierbar ist.

Veranstaltungen und Dokumentationsmaterial wie Broschüren oder vor allem auch
CD-ROMs könnten deutlich informativer sein, wenn ihre Inhalte unterhaltsamer
vermittelt würden. Umfangreiche Werke geben Auskunft über Verhaltensweisen
ausländischer Gäste, doch entsprechende Animationen auf einer CD-ROM mit
nachfolgendem Quiz würden das Wissen wesentlich besser vertiefen, wenn der
Nutzer eine Frage etwa zu einem Begrüßungsritual falsch beantwortet und die
folgende Animation ihm zum einen zeigt, wie es richtig gewesen wäre, und zum
anderen, was die Folge des Fehlers sein kann (wenn der Gast aus einem bestimmten
Grund, der hier erklärt würde, beleidigt reagiert).

Die oben beschriebenen Punkte sollten dargelegt haben, dass unter Verwendung der
bereits bestehenden Ressourcen Inhalte anders gewichtet und besser dargestellt
werden können, ohne dass kostspielige neue Programme aufgelegt werden müssen.
Besuche in Japan könnten anders organisiert sein, Studentenaustausch könnte neue
Vorzeichen erhalten und Messe- oder Seminarpublikationen könnten ein weiteres
Themengebiet erhalten. Die Neuverteilung und -gewichtung bereits gewonnenen
Wissens etwa aus dem „Digital Communities“-Programm eröffnete weitere ganz
neue Horizonte. Sicher gibt es Unternehmer, die von vornherein die richtigen
Schritte finden. Doch ganz bestimmt sind auch unter den 80 Prozent, die außer der
Seminar- oder Messeteilnahme keine weiteren Aktivitäten zeigen, eine ganze Reihe
von Unternehmern, die durchaus die Möglichkeit hätten, auf dem japanischen Markt
erfolgreich agieren zu können. Diese gilt es zu erreichen.
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