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2  ABSCHIED VON DER LANGEN 
 WERKBANK

Zu lange haben deutsche Unternehmen in Ländern wie China, 
 Indien und den »kleinen Tigerstaaten« Südostasiens ausschließ-
lich Bezugsquellen für Billig produkte oder verlängerte Werkbänke 
gesehen. Die aktuelle Wirtschaftskrise hat jedoch gezeigt, dass 
nennenswerte Zuwächse nicht mehr in den volatilen und gesät-
tigten Wirtschaftsräumen des Westens zu finden sein werden. 
Wer wachsen will, muss nach Osten!

Der neue globale Mittelstand besteht aus Ent schei dern, die nach 
Chan cen suchen und sich dabei zunehmend den Anforderungen der 
globalen Märkte anpassen. Der alte Mittelstand dagegen hatte ja sei-
ne Produkte und sein Preissystem, und wenn er ins Ausland ging, 
dann hatte er eine lange Liste dabei von »Musts«, die er seinem Ge-
sprächspartner vorlegte: Du musst den Preis akzeptieren, du musst 
das so und so verkaufen, du musst den Kunden bestimmte Dinge er-
zählen, zum Beispiel wie zuverlässig und umweltfreundlich das Pro-
dukt ist – egal, ob das den Kunden vor Ort interessiert oder nicht. 

Mit dieser Vorgehensweise ist so mancher deutsche Mittelständler 
gescheitert, weil er es in Rom nicht so getan hat, wie es die Römer 
tun, sondern er verlangte von den Kunden, dass sie seine Produkte so 
 sehen und so kaufen, wie er das will. Das ist bis heute immer noch so 
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bei einem Großteil der Unternehmen aus Deutschland, die im Aus-
land und besonders in Asien ins Geschäft einsteigen wollen. 

Der globale Mittelständler sagt dagegen: Ich weiß, wie man produ-
ziert, ich habe clevere Ingenieure, und ich habe vor Ort in Asien ei-
nen, der mir sagt, welche Produkte ich bauen und wie ich sie verkau-
fen muss. Das heißt: Er muss seine Produkte, seine Produktion und 
seinen Vertrieb den Märkten anpassen und nicht umgekehrt. 

Erfolg in Asien wird kaum gewürdigt
Diese Erkenntnis spricht sich langsam in Unternehmerkreisen he-
rum: Der Trend geht eindeutig in Richtung globaler Mittelstand. Doch 
davon ist leider bislang auf wirtschaftspolitischer Ebene nicht viel zu 
spüren. Zwar forderte der ehemalige Umweltminister Sigmar Gabriel 
unlängst auf dem 89. Ostasiatischen Liebesmahl des OAV die 350 Gäs-
te im vornehm eingedeckten Schuppen 52 des Hamburger Freihafens 
den Mut zu schnellem Handeln und kurzfristigen Investitionen, und 
er ging sogar so weit, zuzugeben, dass die EU womöglich einiges von 
der ASEAN lernen könnte. 

Doch von solchen Sonntagsreden abgesehen hält sich die Unter-
stützung des globalen Mittelstands bei uns doch sehr in Grenzen. In 
Deutschland werden Auslands investitionen nicht gefördert. Dagegen 
gibt der Bund jedes Jahr viele Millionen aus, um prestigeträchtige Ex-
portprojekte wie den U-Bahn-Bau in Vietnam zu fördern. Und Kanz-
lerin Angela Merkel erscheint auch mal zur Unterzeichnung des 
Kauf vertrags für ein Dutzend Airbus-Jets, besonders dann, wenn die 
arabischen Käufer dies wünschen. 

Die Eroberung ausländischer Märkte durch globale Mittelständler 
steht dagegen nicht im Fokus der Regierung. Wer im Ausland inves-
tiert, steht eher im Verdacht, Mitarbeitern den Arbeitsplatz und dem 
Finanzminister die Steuern zu nehmen. Das ist volkswirtschaftlich 
gesehen ein Riesenfehler, denn die Zukunft deutscher Unternehmer 
wird vor allem über Investitionen in aufstrebenden Märkten gesi-
chert. Investitionen in Asien sichern Arbeitsplätze in Deutschland! 
Diese Erkenntnis muss sich endlich auch in den Parteizentralen und 
Ministerbüros durchsetzen.

Dabei wäre genügend Bedarf nach Fördermitteln vor allem für Auf-
klärung und Information, von der direkten Förderung von Auslands-
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investitionen ganz zu schweigen. Warum, so fragt man sich als außen-
stehender Beobachter, gibt es in Deutschland eigentlich keine staat-
lichen Bürgschaften für Investitionsprojekte von Mittelständlern in 
Asien? Investitionsschutzabkommen sind gut und schön – aber sie 
sind nicht genug. 

Praktische Förderung für den globalen Mittelstand kommt heute 
fast nur von den großen deutschen Konzernen, allerdings nur indi-
rekt: Durch ihre Leittechnik bereiten Siemens, Bosch, Daimler oder 
VW den Boden für den nachfolgenden Mittelstand. Diese Pionierar-
beit sollte besser gewürdigt werden. Stattdessen wirft man der Indus-
trie mehr oder weniger offen vor, die Inter nationalisierung nur für 
Steuerverschiebung zu nutzen.

Warum werden wirtschaftliche Leistungen in Deutschland immer 
nur als unmoralisch hinterfragt, anstatt dass man sie in Politik und 
Öffentlichkeit als Erfolge im internationalen Wettbewerb würdigt?

Andere Europäer sind in Asien aktiver
Dieser Passivität verdanken wir auch, dass der deutsche Mittelstand 
in Asien weniger aktiv ist als zum Beispiel die sehr viel kleineren 
Niederlande oder andere europäische Nachbarn. Hinzu kommt, dass 
der durchschnittliche deutsche Manager kaum über Länderkenntnis-
se in Asien verfügt, obwohl sich die Deutschen selbst bekanntlich 
nicht nur als Export-, sondern sogar als »Reiseweltmeister« titulie - 
ren. Das macht sich regelmäßig auf Delegationsreisen bemerkbar, die 
von den meisten Teilnehmern als ausgedehnte Kaffeefahrt verstan-
den werden, mit einem Besuch von Freimärkten, wo man sich mit 
 ge fälsch ten Louis-Vuitton-Handtaschen für die Dame und Lacoste-
Hemden für die heimische Golfrunde eindeckt, statt Nähereien oder 
Autofabriken anzusehen. Die Organisatoren vor Ort für solche Reisen 
und auch die Regierungsvertreter in den Ländern selbst klagen häu-
fig, aber nur hinter vorgehaltener Hand, über die vergnügungssüchti-
gen deutschen Manager. Briten und Franzosen seien da anders, heißt 
es immer wieder. Sie kommen gut vorbereitet und mit realem wirt-
schaftlichem Interesse.

Doch das könnte sich ändern. Die 2009 von der Krise gebeutel ten 
Mittelständler scheinen jetzt aufzuwachen und zu kapieren, dass es 
einfacher ist, dort zu wachsen, wo wirklich Wachstum stattfindet – 
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nämlich in den riesigen und boomenden Verbrauchermärkten  Asiens. 
Eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags 
(DIHK) vom Frühjahr 2010 unter 9.000 Unternehmen des verarbeiten-
den Gewerbes spricht Bände: 44 Prozent der deutschen Industrie-
unternehmen möchten im laufenden Jahr im Ausland investieren. In 
den Krisenjahren 2008 und 2009 war der Anteil auf zuletzt 40 Pro-
zent gesunken. Vor allem China und Asien werden für die Unterneh-
men immer wichtiger. 37 Prozent der Unternehmen wollen in China 
investieren. Im Vorjahr hatten das nur 32 Prozent vor. Der Anteil der 
Unternehmen, die Investitionen in anderen Ländern Asiens planen, 
stieg von 22 auf 26 Prozent. 

Interessant sind die Gründe: Während in früheren Jahren vor allem 
das Erreichen von Kostenvorteilen durch billigen Einkauf oder Lohn-
fertigung (die viel zitierte »verlängerte Werkbank») im Vordergrund 
stand, geht es denjenigen, die den Weg nach Asien suchen, heute vor 
allem darum, auch außerhalb des Heimatmarktes Kundendienste 
und Vertriebsstellen aufzubauen, und so bestehende Märkte zu si-
chern. Mehr als die Hälfte aller Unternehmen (56 Prozent) gaben das 
als Motiv an; Sparen stand nur bei 28 Prozent im Vordergrund.

Ein weiteres Problem für den globalen Mittelstand in Deutschland 
ist die scheinbare Allgegenwart der Amerikaner. Mit ihren aufgekrem-
pelten Hemdsärmeln und ihrer zupackenden Art tingeln die US-Boys 
schon seit vielen Jahren durch Südostasien und lassen dort alles  
von Turnschuhen bis Transistoren fertigen. Sie stoßen dabei bei ih-
ren asiatischen Geschäftspartnern auf offene Türen, denn im Grunde  
ist der Asiate selbst ein halber Amerikaner – oder er wäre es gerne. 
Asia ten bewundern den Mut, mit dem Amerikaner ins Risiko gehen, 
sie bewundern die Ausdauer, mit der sie selbst nach einem wirt-
schaftlichen Tiefschlag oder einer durchlittenen Firmenpleite wieder 
aufstehen und weitermachen. Der Europäer mit seiner vorsichtigen, 
zurückhaltenden Art wird von ihnen oft als Memme gesehen, als 
überempfindlich und ängstlich eben.

Rettung aus der Suppenkrise
Andererseits haben die Asiaten gerade den Amerikanern eine Menge 
zu verdanken, und das wissen sie auch. Um das zu verstehen, ist es 
wichtig, sich an die große Asienkrise von 1997/98 zu erinnern, die in 
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der Region auch als »Tom Yam Gung«-Krise bekannt ist (benannt 
nach der scharfen Krabbensuppe und dem Nationalgericht Thailands, 
dem Ausgangspunkt der Krise). Dr. Surin Pitsuwan, der Generalse-
kretär des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN), sagte bei 
einem Besuch in Frankfurt sinngemäß: 1997 war Asien am Boden.  
Die Blasen waren geplatzt, die Spekulanten haben unsere Währun-
gen  geplündert. Die Amerikaner haben uns aus der Tom Yam Gung-
Krise rausgeholfen mit ihren Banken und ihrem Geld. Das zahlen 
ihnen heute die Asiaten im positiven Sinne zurück, sozusagen ein 
Dankeschön an die Amerikaner, dass man sie in der Krise gerettet 
hat. Nach der Krise von 2007/2008 haben die asiatischen Volkswirt-
schaften, denen es vergleichsweise gut ging, durch ihre Nachfrage 
nach amerikanischen Waren mit dafür gesorgt, dass Amerika nicht 
vollends in die Depression abgesackt ist. Das geschieht nicht alles 
aus purem Altruismus, sonder aus wohlverstandenem Eigeninteres-
se. Wenn mein größter Kunde kaputtgeht, geht es mir auch schlecht.

Dazu kommt: Der gewöhnliche Asiate möchte im Grunde gerne 
Amerikaner sein. Er fragt nicht nach Menschenrechten oder Bürger-
rechten, sondern er will ein schönes Auto haben, genau wie der Ame-
rikaner, er will ein großes Haus, genau wie der Amerikaner, er will 
reisen dürfen und auch mal so selbstsicher auftreten können wie ein 
Amerikaner. Die Europäer bieten ihnen das alles nicht. Europäer 
strahlen nicht diesen Optimismus, diese Aufbruchstimmung aus. Zu 
einem Europäer sagt der Asiate: Okay, ihr seid eine uralte Kultur – 
aber was habe ich davon? Beim Chinesen kommt noch die Arroganz 
dazu, die sie aus ihrer jahrtausendealten Kultur schöpfen, gegen die 
selbst ein Mitteleuropäer sich ausmacht wie ein neureicher Empor-
kömmling, dessen Ahnen in Bärenfellen herumliefen, als das Reich 
der Mitte schon eine Hochzivilisation war. Die heutigen Europäer gel-
ten in Asien als eher zögerlich und negativ. 

Die EU ist kein Vorbild für Asien
2006 fragte ein Teilnehmer der Asien-Pazifik-Konferenz der Deut-
schen Wirtschaft (APK), der wichtigsten Veranstaltung für die deut-
sche Asienwirtschaft, den damaligen thailändischen Premierminister 
Thaksin Shinawatra, ob ASEAN so etwas Ähnliches werden wolle wie 
die Europäische Union. Thaksin überlegte eine Weile und lächelte 
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 dabei asiatisch-weise. Dann sagte er: »Ach, wissen Sie, das ist ein in-
teressantes Modell, das Sie hier in Europa haben, und wir beobachten 
das mit großem Interesse. Aber ob wir die EU als Vorbild sehen sol-
len, da sind wir uns noch nicht einig. Zum Beispiel: In Brüssel sitzen 
24.000 Mitarbeiter, die sich mit allen möglichen Regelungen für den 
EU-Raum beschäftigen, und oft kommt dabei nichts Nachhaltiges he-
raus. Bei uns setzen sich einmal im Jahr die Regierungschefs der 
ASEAN-Gruppe zusammen und überlegen, was sie wollen, und sie 
setzen das dann auch mit unseren 56 Mitarbeitern um. Sollen wir die 
EU als Vorbild nehmen und lieber das Brüsseler Modell einführen?« 
Und im Saal gab es lautes Gelächter …

Der größte Unterschied zwischen Europa und Asien ist in einem 
Satz gesagt: Europa ist nicht schnell. Dass jemand, der schnell ist, 
auch schnell mal Fehler macht, stimmt natürlich. Nur: Unterm Strich 
passiert mehr. Europa hat jahrelang darauf bestanden, Handelsab-
kommen nur gemeinsam als Gesamtunion zu treffen. Den Asiaten 
hingegen geht es um schnelle Regelungen. Auch die deutschen Auto-
hersteller hätten gerne ein bilaterales Abkommen zum Beispiel mit 
Thailand gehabt, um 85 Prozent Einfuhrzoll zu vermeiden. Die deut-
sche Regierung aber wartet bis heute auf EU-Abkommen, die seit Jah-
ren an unterschiedlichen Interessenlagen innerhalb Europas schei-
tern. Also haben die Thailänder bilaterale Abkommen zum Beispiel 
mit Japan ausgehandelt und die deutschen Firmen haben das Nach-
sehen. Verhandlungen über Wirtschaftsverträge mit Europäern zie-
hen sich über Jahre hin, aber die Asiaten haben dafür keine Geduld: 
Für sie muss alles ganz schnell gehen.

Blindflug mit Bauchlandung
Ein deutscher Ingenieur, der in Deutschland sitzt und nicht sieht, wie 
sein Produkt vor Ort verwendet wird, kann nicht das richtige Produkt 
entwickeln. Wenn ein Automobilingenieur Asien überhaupt nicht 
kennt, nicht hier gewohnt hat und auch mal mit dem Auto einen 
Sonntagsausflug ans Meer gemacht hat, dann wird er nicht verste-
hen, warum keiner in Asien ein Auto mit Tempomat haben will. Wo 
soll er ihn überhaupt einschalten? Der Asiate braucht ein Auto, mit 
dem er auch mal durch ein Schlagloch donnern kann, ohne dass sich 
das Fahrwerk verbiegt. Ohne Kenntnisse des Zielmarkts sitzt der In-
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genieur im Grunde in einer schwarzen Kammer, in der ihn ab und zu 
Vertriebsleute aufsuchen, um ihm zu sagen, was er für Autos kon-
struieren soll. Das ist wirtschaftlicher Blindflug.

Produkte dort entwickeln, wo sie verkauft 
werden

Die Globalisierung wird den Mittelstand zunehmend dazu zwingen, 
seine Produkte dort zu entwickeln, wo sie verkauft werden. Und wenn 
er schon so weit ist, dann macht es Sinn, gleich vor Ort zu produ-
zieren. Der globale Mittelständler wird also zwar seinen Sitz in 
Deutschland haben, aber Teile seiner Entwicklung und Produktion 
nach Osten verlagern, um die dort produzierten Waren beispielswei-
se in China verkaufen zu können. 

Wäre es dann nicht sinnvoller, gleich mit Sack und Pack nach 
 Asien umzuziehen? Abgesehen davon, dass der deutsche Mittelständ-
ler in der Regel keineswegs bereit sein wird, seinen Lebensmittel-
punkt aus Deutschland weg nach Asien zu verlegen, sprechen auch 
durchaus rationale Gründe dafür, weiterhin Entwicklungs- und Pro-
duktionskapazität in der alten Heimat vorzuhalten. Erstens will er ja 
weiterhin daheim in Deutschland und Europa verkaufen. Zweitens 
sind Schlüsseltechnologien zu Hause weit besser zu schützen als ir-
gendwo sonst in der Welt. Und dieser Schutz ist wichtig, selbst wenn 
es deshalb manchmal Redundanzen gibt. Redundanz kann im Zweifel 
immer noch billiger sein, als blauäugig die eigene Kernkompetenz zu 
riskieren.

Als der Autor dieser Zeilen seine eigene Fabrik für Gartenbedarfs-
produkte betrieb, kostete ein Werkzeug für die Produktion eines 
Schlüs selprodukts in Deutschland, sagen wir, 500.000 Mark (das ist 
schon eine Weile her). Also sind wir nach China gegangen, da kostete 
dieses Werkzeug – mit gewissen qualitativen Abstrichen – nur noch 
150.000 Mark. Also bestellten wir ab sofort unsere Werkzeuge nur 
noch dort. Nach einem Jahr kam der chinesische Produktionspartner 
und wollte für die aus dem Werkzeug hergestellten Teile plötzlich 
eine Preiserhöhung von 60 Prozent. Auch die Werkzeuge wollte er 
nicht ohne Weiteres herausgeben. Was der nicht wusste, war, dass 
wir vorsichtshalber einen zweiten Satz Werkzeuge gebaut und nach 
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Deutschland gelegt hatten. Gut, haben wir gesagt, dann spritzen wir 
die Sachen wieder in Deutschland, und konnten deshalb schmun-
zelnd gegen die Preiserhöhung argumentieren. Daraufhin bekam der 
»clevere« Chinese, der sein vermeintliches Monopol mit dem Werk-
zeug nutzen wollte, das Muffensausen und ging wieder auf seinen 
alten Preis zurück. 

Unabhängigkeit und Risikovorsorge gehören also auch zur Strate-
gie eines globalen Mittelständlers. Der richtige Mix aus Dezentrali-
sierung, also Präsenz vor Ort in den Märkten, und Sicherung der 
Schlüsseltechnologie unterscheidet zwischen Eroberungs- und Aben-
teuerreisen nach Asien.

FALLBEISPIEL HÄFELE

Mit Umlaut zum Erfolg
Kennen Sie Häfele? Wenn nicht, dann sind Sie vielleicht aus 
Deutschland und waren noch nie in Asien. Dabei gibt es die-
ses schwäbische Unternehmen aus Nagold schon seit 1923. 
Als Markenhersteller ist man gleichzeitig OEM-Lieferant für 
so ziemlich die ganze Bau- und Möbelbranche. Der Mann auf 
der Straße weiß davon allerdings wenig – zumindest nicht in 
Deutschland! 
Anders sieht das draußen in der Welt aus. Es gibt wohl kei-
nen Flughafen in Südostasien, keinen Baumarkt und kein 
Mö belgeschäft, an denen nicht riesige Werbeflächen, große 
Tafeln mit Markenreferenzen, Displays und Regalblenden 
mit dem auffällig herausgeputzten, deutschen »Ä« ins Auge 
springen.
Dabei ist Häfele auf den ersten Blick der lebende Gegenbe-
weis für die These, dass Verkauf in Asien nur funktioniert, 
wenn man dort auch produziert. Aber eben nur auf den er-
sten Blick. Zwar hat Häfele auch heute noch kein einziges 
eigenes Produktionswerk außerhalb Deutschlands, das En-
gagement in den fernen Märkten war aber schon immer ein 
entschlossenes. Wenn Häfele heute 70 Prozent seiner Um-
sätze im Ausland macht, dann hängt dies genau mit jener 
Entschlossenheit und dem Engagement in Asiens Märkten 
zu sammen. Es »einmal zu probieren« und sich bei 
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Schwie rigkeiten schnell wieder aus dem Staub zu machen 
kam nicht infrage. 
Das beste Beispiel war die Asienkrise um 1997. Volker 
 Hellstern hatte gerade einmal zwei oder drei Jahre zuvor mit 
 seinem Zweimitarbeiterbüro angefangen, den Markt zu er-
schlie ßen, da brach dieser Markt auch schon zusammen. 
Der thailändische Baht verlor radikal an Wert, die Kunden 
star ben finanziell reihenweise dahin, ausländische Ware 
konn te keiner mehr bezahlen und die westlichen Firmen 
pack ten die Koffer und verließen das Land.
Auch Volker Hellstern rief zu Hause bei seiner Geschäftslei-
tung an. Er war besorgt. »Was soll ich tun?«, wollte er einen 
Rat. Die Antwort war schwäbisch konkret und typisch für die 
Unternehmerfamilie: »I woiss es ned«, wurde ihm gesagt, 
»aber halten Sie durch! Krisen kommen und Krisen gehen.«

»Mach’s halt, aber sag’s niemandem«
Damit war die entscheidende Grundlage für eine deutsche 
Erfolgsgeschichte in Südostasien gelegt. Häfele hielt durch 
und es zahlte sich aus. Ein Jahrzehnt mit Zuwachsraten über 
20 Prozent folgte. 
Alleine der Markt bestimmte die Strategie. Zwar wurden na-
türlich auch die heimischen Türbeschläge verkauft, aber von 
heute nicht weniger als 300 Lieferanten aus allen Teilen der 
Region wurden rund 20.000 ergänzende Artikel ins Sorti-
ment aufgenommen. Für die Marke »Häfele« bedeuteten sie 
eine Stärkung. Und der örtliche Manager weiß am besten, 
was der Markt verlangt.
»Wenn ich morgen Schweinehälften verkaufen wollte«, 
schmun zelt Volker Hellstern, würde ihm Frau Thierer, die 
heu tige Chefin und Enkelin des Gründers Adolf Häfele, wohl 
aus dem Schwarzwald schreiben: »Dann mach’s halt, aber 
sag’s niemandem!«
Der Häfele-Katalog in Thailand ist etwa so dick wie das amt-
liche Telefonbuch von Berlin. Es gibt nichts für Küche, Büro, 
Architekten oder Hersteller von Möbeln aller Art, was man 
nicht bei Häfele findet. Man kauft »Häfele«-Produkte, oder 
halt »irgendetwas« anderes. Eine Marke mit ähnlich gutem 
Ruf gibt es nicht in der Region.
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Das Bekenntnis zu Thailand und die schwäbische Zähigkeit 
brachten dem Unternehmen in der Folge die Marktführer-
schaft in ganz Süd ostasien. Auf den Philippinen gibt es Zen-
tralen in Manila und Cebu. In Indonesien sind gleich fünf 
»Häfele-Branches« über den  Inselstaat verteilt, und selbst in 
Vietnam, wo der Beitritt zur World Trade Organization (WTO) 
erst seit 2006/2007 Handelsunternehmen in zu 100 Prozent 
ausländischem Eigentum erlaubt, bereitete sich  Häfele schon 
kurz nach der Jahrtausendwende durch eine Niederlassung 
auf die künftige Marktbearbeitung vor. Seit 2006 wächst das 
Unternehmen rasant und es gibt bereits vier Designcenter 
über das Land verteilt. Insgesamt sind 35 Vertriebsgesell-
schaften auf fünf Kon tinenten der Ausdruck dieser globalen 
Strategie.

Das Zauberwort heißt »Commitment«
Es gibt also auch andere Wege, als zu produzieren, um zum 
globalen Mittelständler zu werden. Bloßer »Export« aller-
dings ist ein Konzept von gestern. Auch wenn man kurzfri-
stig mit Partnern oder Agenten beginnt, der systematische 
Aufbau des eigenen Unternehmens wird häufig bald folgen. 
Die Auslandsunternehmen brauchen freie Hand, die inter-
nen Verrechnungspreise müssen so günstig sein, dass die 
Endpreise dem Wettbewerb standhalten. Gewinne muss 
man zumindest zum großen Teil dort reinvestieren, wo sie 
entstanden sind, denn wie sollten sie sonst weiter wachsen? 
Sortimente orientieren sich am lokalen Markt und nicht an 
den Wunschvorstellungen der Controller und Entwickler in 
der fernen Heimat. Das Management eines Unternehmens 
mit Commitment zum globalen Mittelständler mag durchaus 
deutsch bleiben, aber es bleibt auch dem Gastland langjäh-
rig  verbunden und bleibt für viele Jahre. Und die Leistungs-
träger dahinter sind Einheimische. Commitment, an dieser 
Stelle wohl am besten übersetzt als »Hingabe«, heißt das 
Zauberwort. Beides macht den globalen Mittelständler aus, 
mit oder eben auch einmal ohne die Produktion vor Ort.


