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Consulting 
 
Wenn ein Grossunternehmen im Ausland investiert, gibt es meist genug Experten im 
eigenen Unternehmen oder in einer Partnerfirma, die alle wichtigen Fragen beantworten 
können. Mittelständische Unternehmen greifen meist auf den Service einer Beratungs- oder 
Consultingfirma zurück. Beratung, oder auch im Management-Deutsch „Consulting“ genannt, 
ist für eine Firma, die im Ausland investieren will, meist unerlässlich, denn sie betritt nicht nur 
geographisch Neuland. Berater helfen deutschen Unternehmen nicht nur, im Zielland Fuss 
zu fassen, sie beraten die Firmen in der Vorbereitungsphase, damit bestimmte Fehler, die 
leicht gemacht werden, gar nicht erst passieren. Dabei ist die Angebotspalette der Berater 
riesig. Sie helfen beispielsweise dabei, einen Joint-Venture Partner zu finden, sie helfen bei 
der Grundstücks- und Gebäudesuche oder bei der Abfassung von Verträgen, sie entwickeln 
Absatzstrategien oder helfen bei Kreditverhandlungen.  
 
ÜBUNG 1 
 
Bitte markieren Sie das Verb, das man in diesem Kontext nicht benutzen kann. Man kann ... 
 
1. Personal     a) einsparen b) abbauen c) aufstocken 
2. Arbeitsabläufe    a) rationalisieren b) wechseln c) vereinfachen 
3. leistungsfähigere Maschinen  a) einsetzen b) arbeiten lassen c) einstellen 
4. Betriebe     a) verlagern b) ins Ausland verlegen c) umziehen 
5. Kosten     a) sinken b) senken c) reduzieren 
6. Joint-Ventures    a) gründen b) aufbauen c) abbauen 
 
ÜBUNG 2 
 
Bitte ordnen Sie die Satzanfänge der linken Spalte einem Satzteil der rechten Spalte zu: 
 
1. Lohnkosten sollen durch 
2. Insbesondere Lohnkosten sollen 

gesenkt werden, indem 
3. Rationalisierung bedeutet auch 
4. Zunächst haben vor allem 

Grossunternehmen Teile ihrer 
Produktion ins Ausland verlagert, 

5. Zielländer einer Betriebsverlagerung 
6. Um unnötige Härten gegen die 

Arbeitnehmer in Deutschland zu 
vermeiden, 

7. Natürlich birgt jede Verlagerung 
Risiken für den Unternehmer, 

 

a) man ins preiswertere mitteleuropäische 
Ausland verlagert. 

b) Rationalisierung der Betriebe gesenkt 
werden. 

c) sind heute oft die Länder, deren Löhne und 
Lohnnebenkosten nur einen Bruchteil des 
deutschen Niveaus betragen. 

d) dass leistungsfähigere Maschinen gekauft 
werden. 

e) jetzt denken auch Mittelständler oft daran. 
f) da er die Verhältnisse im Zielland nicht so 

genau kennt. 
g) werden oft nur Teile der Produktion verlagert 

und so eine Mischkalkulation erreicht 
ÜBUNG 3 
 
Bitte ordnen Sie den Katalog von Problemkreisen (1 bis 7), mit denen man sich vor einer 
Auslandsinvestition befassen sollte, den Aussagen (a bis g) auf der Folgeseite zu! 
 
1. Sprachbarrieren 
2. ungeklärte Besitzverhältnisse von Land oder auch Gebäuden 
3. schwierige, oft auch unklare Gesetzeslage 
4. Bestechungsproblematik 
5. Vorüberlegung, welches Teil aus dem Sortiment für eine Auslandsproduktion geeignet ist 
6. Wahl der Unternehmensformen 
7. Anpassung an einen anderen Kulturkreis 
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a) „Wenn wir nach Russland gehen, müssen wir Russisch sprechen, aber weder unser 
Buchhalter noch unser Steuerberater beherrschen diese Sprache.“ 

b) „Welche Produkte wollen Sie auslagern, die Stossdämpfer vielleicht?“ 
c) „Die Gesetze sind häufig unklar. In Ungarn und Tschechien geht es inzwischen, aber je 

weiter Sie nach Osten kommen, desto undurchsichtiger wird es.“ 
d) „Da haben wir die Notwendigkeit, flexibel mit bestehenden Organisationen auf die neuen 

Märkte, auf die neuen Kulturen zu reagieren.“ 
e) „Bei den Grundstücken müssen Sie aufpassen mit alten Ansprüchen.“ 
f) „Sie müssen auch einkalkulieren, dass dort drüben Leute mitverdienen wollen. Das eine 

oder andere Bakschisch wird nötig sein.“ 
g) „Wollen Sie lieber ein neues Unternehmen aufbauen oder eher einen Joint-Venture 

gründen?“ 
 
ÜBUNG 4 
 
Im Brief von Herrn Schoeller fehlen einige Schlüsselworte. Bitte ergänzen sie die Lücken mit 
den nachfolgenden Begriffen:  
 

Arbeitsplätze / Rat / Zuschuss / mittelständischer / Investor / Mitarbeitern / Umsatz / 
Niederlassung / Bürgschaft / Beraters / Kosten / Kunden / Konkurs / Wettbewerber 

 
Sehr geehrter Herr Müller 
 
Wenn auch Sie sicher den ___________ einer Consultingfirma einholen, möchte ich Ihnen 
als Firmenchef mit meinen sehr positiven Erfahrungen Mut machen. Wir sind ein _________ 
Betrieb mit 470 ___________ und einem Jahres ______ von etwa 120 Millionen DM. Unsere 
Branche war schon immer sehr international strukturiert, wir haben ____________ aus 
Ägypten, Pakistan oder auch Indien, die natürlich einen Bruchteil unserer Kosten haben. 
Nicht nur die hohen ___________ waren ein Grund, nach Tschechien zu gehen, sondern 
auch, dass unsere ______________ dort inzwischen Zweigwerke aufgebaut hatten. 
 
Nach kurzer Suche fanden wir ein solides Gebäude in Litwinow, das aber einen maroden 
Maschinenbestand hatte. Die Firma stand kurz vor dem Bankrott. Um diesen _________ 
abzuwenden, war man auf der Suche nach einem ausländischen ______________. Wir 
schlossen mit Hilfe eines _______________ einen Joint-Venture Vertrag, der Rechte und 
Pflichten genau regelte. Das halte ich für besonders wichtig, um spätere Streitigkeiten zu 
vermeiden. Dieser Vertrag bestimmt, dass die tschechische Seite für ihren 25prozentigen 
Anteil das Gebäude einbringt, wir sollten für den Mehrheitsanteil von 75% den modernen 
Maschinenpark aufstellen. Unsere alte Dürener Kanzlei, die inzwischen eine ____________ 
in Prag eröffnet hatte, half uns bei den juristischen Problemen. 
 
Ich könnte Ihnen auch ein Steuerberatungsbüro in Prag empfehlen, geführt von Tschechen, 
die 1990 aus Deutschland in die Tschechei zurückkehrten, also die tschechische Sprache 
und Mentalität kennen, aber auch wissen, was deutsche Unternehmer wollen. Die neuen 
Maschinen haben uns 20 Millionen DM gekostet. Eine Summe, für die das Land NRW eine 
Garantie gegeben, also ___________ geleistet hat. Wäre also unser Joint-Venture 
fehlgeschlagen, hätte das Land 90% der Schulden zurückgezahlt. Besonders wichtig war für 
uns auch der ____________ von 150.000 DM zu den Beratungskosten, denn ein 
kompetenter Berater hat uns über alle Möglichkeiten informiert. Alles in allem war es eine 
gute Entscheidung, auch wurden in Deutschland keine Arbeitsplätze abgebaut, im Gegenteil, 
30 neue _____________ wurden geschaffen. Ich hoffe, dass meine guten Erfahrungen auch 
Ihnen Mut machen. Vielleicht sehen wir uns bald in Tschechien? 
 
Mit freundlichen Grüssen 
A. Schoeller 


