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Energiewirtschaft I Medizintechnik

Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass der Technologietransfer enge partnerschaftliche Beziehungen im "core business"
voraussetzt. Mit unserem langjährigenPartner GAG Gazprom
führen wir seit Jahren Programme für technische Kooperation und Personalweiterbildungdurch. Einige Projekte aus dem
Bereich technische Zusammenarbeit sind einmalig und genießen internationale Anerkennung. Ein Projekt wird im UNOKlimasekretariat als erstes Pilotprojekt im Rahmen des Joint
Implementation Programms vermerkt. Darüber hinaus haben
wir eine Reihe von Projekten zur Optimierung und Umweltfreundlichkeitdes Gastransportsystems der Gazprom.
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ÖI- und Gasförderung sind - nicht nur, aberjauch - in
Russland äußerst sensible Wirtschaftszweige.
Welchen Einfluss hat dieses Maß an Befindlichkeit auf.
Ihre Arbeit?
Wir müssen immer in guter Form sein.
Einen Tipp, den Sie Neueinsteiger
sischen Markt geben würden?

auf dem Rus-

Nehmen Sie sich Zeit und Geld, einen guten und zuverlässigen Partner auszusuchen.

Wie können die in Russland tätigen deutschen Unternehmen das Image Russlands im Ausland prägen
bzw. verbessern helfen?

Medizintechnik

In gewisser Hinsicht ist die Frage sehr sensibel. Jedes Unternehmen muss entscheiden, ob dieses Ziel überhaupt
verfolgt werden sollte. Als operativ tätige Einheit hat man
es nicht unbedingt nötig, durch das bessere Image mehr
Konkurrenz ins Land zu holen. Das Image-Problem ist
aus meiner Sicht mehr als nur ein Politikum, das allerdings
für ein in Russland tätiges Unternehmen sehr schnell zu
einer Loyalitätsfrage werden kann.
In welchem Umfang müssen Kraftwerke, Leitungsnetze und Anlagen in Russland erneuert werden?
Je nach Region von 30 bis 60 Prozent.
Sie haben vor einigen Wochen in Tjumen das Gemeinschaftsunternehmen
E.ON-STS
Energia gegründet. Mit welchem Ziel?
Strategisches Ziel ist es, das Unternehmen zu einem zuverlässigen und wirtschaftlich effizienten Stromlieferanten in
den Gebieten Tjumen, Kurgan, Tscheljabinsk und anderen Regionen im Ural und Westsibirien zu entwickeln. Zur
besseren Marktaufstellung wird das Unternehmen neue
moderne Kraftwerke, mit einer Gesamtleistung von über
1.000 Megawatt in der ersten Etappe, in Betrieb nehmen.
.E-!ierzusind Investitionen von ca. 1 Mrd. USD geplant.
Welche strategische
Gesamtkonzern?

Bedeutung

hat Russland für den

Wir haben in unserem Gasbeschaffungsportfolio 30% russisches Gas und wollen in die Gasproduktion in Russland
einsteigen Oushno-Russkoje Vorkommen). So werden wir
das strategische Ziel, die Eigenproduktion um bis zu 15%
- 20% zu steigern, erreichen. Im Strombereich ist Russland
eine der attraktivsten Regionen weltweit und wird in der
nächsten Zukunft an Bedeutung gewinnen.

CMS Export und Consulting
Custom Made Solution
Nadja Petersen-Härter
Spezialistin für Vertriebsstrukturaufbau
Sie haben in Ihrem Portfolio einen Schwerpunkt
Medizintechnik, warum?

auf

Erst die Spezialisierung in umfassenden Fachbereichen wie
z.B. der Medizintechnik erlaubt - nicht nur im russischen
Markt - erfolgreiche Arbeit zu leisten. Es geht beim Verkauf von Medizintechnik immerhin und im direkten Zusammenhang um das höchste Gut des Menschen - sein
Leben oder die Verbesserung der Lebensumstände. Hier
gibt es mit Berechtigung besondere gesetzliche Anforderungen an Waren und Dienstleistungen.
Durch meine Jahrzehnte lange Arbeit im Bereich der
Medizintechnik in der Russischen Föderation kenne ich
die besonderen Umstände und Anforderungen
sischen Markt.
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im rus-

Medizintechnik
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ist ein schwieriges Metier in Russland?

"-:1

arbeitet und hatte dort einen chinesischen Partner. Nach

ca. einem Jahr kam dieser "Partner" mit Produktkopien
Meclizintechnik auf den russischen Markt zu bringen, kann eigener Herstellung auf den Markt. Es war von Seiten des
ein sehr langwieriges Unterfangen sein. Diverse Zertifizie- deutschen Unternehmens weder mit Patentschutz noch
rungen, Registrierungen, Hygienezertifikate usw. sind erfor- mit anderen Maßnahmen möglich dagegen vorzugehen.
derlich. Allein die Homologation von Produkten kann von Eine winzige Modifikation reicht schon aus und man hat
einem halben bis zu zwei Jahren dauern oder gar nicht gelin- ein anderes Produkt.
gen. Die Schwierigkeitenliegen nicht alleinin den Verantwortlichkeitsbereichen der unterschiedlichen Institute, Behörden Hilft Ihnen bei der Markteinführung
deutsche Ingeund Ämter. Vor allem kann die Erreichnieurskunst und Qualität?
barkeit der verantwortlichen Beamten
Allein die Homologation von
Selbstverständlich,
denn deutsche
den größten Zeitraum innerhalb der BeProdukten kann von einem
Produkte
aus
dem
medizinischen
antragungsphase in Anspruch nehmen.
halben bis zu zwei Jahren
und
medizin
technischen
Bereich
Eine Zulassung von medizinischen Prodauern oder gar nicht gelingen.
dukten - und das ist die Grundvoraussind in Russland sehr hoch angesehen. Man muss aber differenzieren.
setzung, um sie im Markt verkaufen zu
Es gibt auch in Deutschland
unterschiedliche
Level der
können - kann sichsehr,sehr schwieriggestalten.

Unsere Grundlagen schaffende Arbeit in Russland war vornehmlich mit dem Kontaktaufbau zu Behörden, Ämtern,
Institutionen und vor allem fachlich kompetenten und regional anerkannten Einzelpersonen verknüpft. Diese wirken
als Türöffner und helfen in diesem von Ihnen berechtigt als
"schwieriges Metier" bezeichneten Fachgebiet.
Aber der Bedarf an Medizintechnik

"

Produktqualität.
Beispielsweise gibt es so genannte Einstiegs-Geräte, die technisch nicht so anspruchsvoll
sind.
Solche Geräte werden teilweise auch in Russland produziert. Die Russen versuchen ihre einheimischen Produkte
zu stärken. Beispielsweise werden bei Ausschreibungen
bei
gleicher Produktqualität
russische Produkte den Importprodukten vorgezogen. Die deutschen Produkte
haben
im High-Tech-Segment
einen deutlichen Vorsprung.

und Medikamen-

ten ist doch riesig?

Wie erfahren Sie von Ausschreibungen?

Das stimmt. Allerdings darf man die leider noch immer vielerorts vorhandene Korruption nicht unterschätzen. Nicht
zuletzt aus diesem Grund können Markteinführungen
und
Produktzulassungen
ein langwieriger Prozess werden.

Durch unser gutes Netzwerk, das wir im Laufe von 16
Jahren aufgebaut haben. Es gibt auch Internet-Plattformen, auf denen man sich über Ausschreibungen
informieren kann. Viele Informationen werden allerdings pro forma ins Netz gestellt, die Prozesse sind
meist schon im Gange, die Entscheidung oft schon
getroffen.

Profitiert Ihre Branche vom nationalen
Projekt "Gesundheitswesen"?

prioritären

In letzter Zeit kann man beobachten, dass von russischer
Seite der Versuch unternommen wird, die inländische Produktion zu fördern. In den Bereichen, in denen es russische
Produkte und Importe gibt, wird versucht die russische Produktion zu verbessern und den Importprodukten
den
Zugang nach Russland zu erschweren.
Am 29. Dezember 2006 trat ein Gesetz

Wie können Sie diese Umstände den Herstellern
Partnern in Deutschland vermitteln?

Das ist in der Tat nicht einfach.

Ist der Markteinstieg erst einmal
gelungen, dann macht man gute
Geschäfte und kann permanent
wachsen.

in Kraft, welches die Produktregistrierung erheblich erschwert. Diese Änderung war aus russischer Sicht notwendig, weil zunehmend
Importe aus China den russischen Markt erobern.

Sie sprechen im Prinzip von N achahmerprodukten.
Kann man sich dagegen wehren?
Nach meiner Erfahrung ist das kaum möglich. Ich habe

früher auch in China für ein deutsches Unternehmen ge-

und

Wenn ich zum Beispiel mit einem
neuen Kunden Kontakt aufnehme,
wird am Anfang eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Ich muss ihm von

Anfang an verdeutlichen, dass ein
schneller Zugang zum russischen
Markt unmöglich ist. Man braucht etwas Geduld, aber
wenn der Markteinstieg gelungen ist, dann macht man
gute Geschäfte und kann permanent wachsen. Firmen,
die innerhalb eines Jahres Verkaufs erfolge erzielen wollen,
rate ich nicht in die Russische Föderation zu gehen. Es
gibt hierzu ein erklärendes Sprichwort: "Der russische Bär
braucht lange um auf die Beine zu kommen, wenn er aber
erst mal steht, dann steht er fest"
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Medizintechnik

Wie managen

Sie diese "verschiedenen
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Welten"?

Ich fühle mich als Mittler zwischen den Kulturen und markt-

ist steigend. Dazu gehört, dass man dem Kunden etwas bieten sollte, damit er bereit ist, soviel Geld auszugeben. Denn
neben dem Privatsektor sind viele Produkte auch kosten-

spezifischen Anforderungen. In Russland ist - auch um Preise zu drücken - Hinhaltetaktik ein probates Mittel.

los über staatliche Programme und entsprechende Förderungen erhältlich.

Ein Beispiel: Vor ein paar Jahren stand ich vertretend für Wie kommen Ihre Geräte nach Russland?
ein deutsches Unternehmen in Verhandlungen mit einem
russischen staatlich geförderten Unternehmen. Wir ha- Grundvoraussetzung sind die gesetzlichen und zollspeziben ein halbes Jahr diskutiert, über Vertragsbedingungen
fischen Voraussetzungen. Diesen Vorgang führen wir für
und Preise. Dann endlich standen die Vertragsinhalte
den deutschen Exporteur auf Wunsch modular oder komfest. Der Vertrag musste nur noch unterschrieben wer- plett durch.
den. Am Tag der Unterzeichnung saß ich dann zehn Russen gegenüber, neben dem Generaldirektor größtenteils
Anschließend wird ein Vertrag zwischen dem deutschen
Techniker, die mit dem Vertragsinhalt eigentlich nichts zu Exporteur und einem russischen Importeur vermittelt,
tun hatten und letztlich ging es gar nicht mehr um den verhandelt und geschlossen.
Vertrag, sondern um Verantwort"Der russische Bär braucht
lichkeiten und Hierarchien innerhalb
Rechnungen
und
Ausfuhranmellange um auf die Beine zu komdes Unternehmens. Es folgte eine
dungen werden übersetzt, die Ware
men, wenn er aber erst mal
wird versendet, der russische Parttages füllende und lautstarke Diskusner löst die Waren aus dem Zoll aus
sion. Ein deutscher Praktikant, der
steht, dann steht er fest."
normalerweise funktioniert dieser
mich begleitete, hielt die Vertragsunterzeichnung bereits für geplatzt. Den Vertrag habe ich Vorgang innerhalb von zehn Tagen, aber manchmal wird
an diesem Tag nicht unterschrieben. Bei meinem Eintrefauch hier das Prinzip der "russischen Verzögerungstaktik"
fen am nächsten Morgen sah ich als erstes die Flasche eingesetzt.
Kognak auf dem Verhandlungs tisch und ich wusste, ich
würde zu Tagesbeginn mit allen Anwesenden auf den Einen Tipp, den Sie einem Neueinsteiger
im rusunterzeichneten Vertrag anstoßen...
sischen Markt geben würden?
Eines meiner aktuellen Projekte beinhaltet den Aufbau einer Ladenkette für ein deutsches Unternehmen aus dem
Bereich Hörakustik. Wir sind dabei, das vierte Geschäft
in St. Petersburg zu eröffnen und planen, Jahr für Jahr
zwei bis drei Geschäfte folgen zu lassen. Wir haben uns
entschlossen mäßig und marktangepasst zu wachsen. Das
Personal muss ausgebildet werden, ein Serviceverständnis
muss erst entwickelt werden. Das Serviceverständnis ist
hier komplett anders als in Deutschland.

Es ist unbedingt notwendig, sich vorab mit der Marktsituation vertraut zu machen. Arbeitet man mit einem russischen Partner, sollte man sich über diesen unbedingt
informieren - wenn es geht auch Insiderinformationen
abrufen. Ein erfahrener Partner mit einem sehr engen

Kontaktnetz in Russland ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben hier einen der boomenden Märkte. Ein wenig
Mut gehört natürlich dazu, aber wie sagte Rockefeller so
treffend: "No risc, no fun".

Wer je in einer staatlichen Klinik behandelt wurde, der
kennt die Wartezimmer, die Krankenschwestern, das
Maß und die Güte der Untersuchungen. Wir akquirieren
unser Personal vorwiegend aus staatlichen Kliniken und
versuchen, ihm Kundenempathie nahe zu bringen. So
auch, dass der Kunde das Gehalt bezahlt und nicht der
reiche, dicke deutsche Geldsack. Dieses Verständnis zu
entwickeln, ist superschwer.
Wie sind die sonstigen Marktbedingungen?
Der russische Markt ist noch unterentwickelt. Trotzdem ist
die Konkurrenz stark, die Preise die man erzielen kann, sind
gemessen arn deutschen Niveau vergleichsweise niedrig,
aber die Tendenz vor allen Dingen auch im Einzelhandel
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