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Firmenpool 
Steigbügel für den erfolgreichen Aufbau und die Betreuung von Vertriebsnetzwer-
ken für den Mittelstand? Erfahrungsbericht am Beispiel Asien

Peter Stabel 
Kaufmännischer Geschäftsführer bei der SUCO  
R . Scheuffele GmbH und Co . KG

1997 haben sich fünf baden-württembergische Unternehmen zu einer Interessen-
gemeinschaft zusammengefunden, um sich die Märkte Asiens zu erschließen. Hierzu 
wurde der Firmenpool Power Transmission Germany (PTG) gegründet. Das Projekt 
wurde drei Jahre lang durch das RKW mit insgesamt 150.000 DM gefördert (drei Jahre 
à 50.000 DM). Es wurde ein Poolingenieur angestellt, der bei der AHK Singapur ange-
siedelt war. Die Interessen der Poolmitglieder wurden durch einen Poolsprecher ko-
ordiniert. Der PTG wurde zum erfolgreichsten Firmenpool der AHKs. Insgesamt acht 
Unternehmen waren über die Laufzeit Mitglied. Vier Unternehmen konnten ihre Ziele 
erfolgreich umsetzen. Zwei Unternehmen stellten die Bemühungen mangels Markt-
chancen ein. Ein Unternehmen verlor durch einen Flugzeugabsturz den Inhaber und 
damit die treibende Kraft. Ein Unternehmen konnte die notwendigen Kapazitäten 
nicht aufbringen, um den Firmenpool ausreichend zu begleiten. Er existierte insge-
samt zwölf Jahre und wurde 2010 aufgelöst, nachdem alle noch verbliebenen Unter-
nehmen ihre Ziele erreicht hatten.

Firma Gründung 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A 07 1997 X X X X X X X X X X X X X

B 07 1997 X X X X X X X X X X X X X

C 07 1997 X X X X

D 07 1997 X X X X

E 07 1997 X X X X

F 05 2002 X X

G 01 2003 X X X X X X X

H 01 2005 X X

Entwicklung des Firmenpools PTG von 1998 bis 2010

Abb . 1: Entwicklung Mitgliederstand Firmenpool PTG
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Die Firma A steht für die SUCO R. Scheuffele GmbH und Co. KG, vertreten durch Peter 
Stabel, kaufmännischer Geschäftsführer.

Die Firma B steht für die ATLANTA Antriebssysteme E. Seidenspinner GmbH & Co. KG, 
vertreten durch den Geschäftsführer Klaus Jäger. Klaus Jäger war Gründungsinitiator 
des Firmenpools PTG.

Ausgangssituation

SUCO hatte sich über Jahrzehnte in der Fluidtechnik (Drucküberwachung) und An-
triebstechnik (Fliehkrafttechnologie) etabliert und zunehmend auch die europäischen 
Märkte erschlossen. Nun war eine weitergehende Internationalisierung geplant. Trotz 
der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise in Asien im Jahr 1997 entschlossen wir uns, 
gerade jetzt die asiatischen Märkte intensiv zu bearbeiten. Im Nachhinein sollte sich 
herausstellen, dass dieser Zeitpunkt ideal war, da sich vor allem amerikanische Unter-
nehmen kurzfristig aus den asiatischen Zielmärkten zurückzogen und somit das 
Interesse potenzieller asiatischer Kooperationspartner an neuen internationalen Ge-
schäftsbeziehungen besonders groß war.

Vorüberlegungen

Anlässlich eines Treffens bei der IHK Stuttgart, zu dem diese interessierte Unterneh-
men eingeladen hatte, wurde die Idee eines Firmenpools erörtert. Grundlegende 
Überlegung war die Bündelung von Kapazitäten und Ressourcen in einer Interes-
sengemeinschaft zur Erschließung der asiatischen Märkte. Aus den anwesenden 
Unternehmensvertretern wurde der mögliche Teilnehmerkreis ermittelt, der sich 
schließlich auf fünf Unternehmen festigte. Hier war entscheidend, dass die Poolmit-
glieder weitgehend identische Zielmärkte vor Augen hatten, also Übereinstimmung 
herrschen sollte, welche asiatischen Länder von Bedeutung waren. Die Prioritäten der 
Erschließung waren hier noch sekundär. Wichtig war uns auch eine Homogenität bei 
den zu bearbeitenden Industriesektoren und es war natürlich auch klar, dass Pool-
mitglieder keinesfalls technisch konkurrierende Produkte haben sollten. Idealerweise 
ergänzten sich Produkte in gleichen oder gleichartigen Applikationen.

Intensiv erörtert wurde auch die jeweilige Vertriebsstrategie, die von Land zu Land 
oder sogar von Markt zu Markt für jede Firma unterschiedlich sein konnte. Jedes 
Unternehmen machte sich daher zu folgenden Punkten Gedanken und erarbeitete ein 
firmenspezifisches Konzept:
1. Zielgruppe (Auswahl und Strukturierung)
2. Art der Kundenbeziehung
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3. Wettbewerbsvorteile (die angestrebten, sofern noch keine vorhanden sind)
4. Definition der Vertriebswege
5. Definition des Vertriebsprozesses
6. Erarbeitung von Preisen und Konditionen
7. Festsetzen der Vertriebskompetenzen (Mitarbeiter)1

Hinsichtlich der Art der Marktbearbeitung setzten wir uns mit den typischen Ver-
triebswegen auseinander. 

Ein Area-Sales-Manager mit Büro am Stammsitz in Deutschland war in den Vorüberle-
gungen für eine sinnvolle Marktbearbeitung in Asien ausgeschlossen worden, da eine 
Präsenz vor Ort als unumgänglich angesehen wurde. Dies hat sich auch im Nachhinein 
als richtig erwiesen.

Die Gründung von Tochtergesellschaften war unter Berücksichtigung der Firmengrö-
ße, der Kosten und der notwendigen Managementkapazitäten ebenfalls keine wirk-
liche Alternative.

Somit standen also noch die Vertriebswege
 y Händler,
 y Handelsvertreter – Zuteilung klar definierter Regionen pro Land,
 y ein/mehrere nicht exklusive Vertriebshändler pro Land,
 y exklusiver Vertriebshändler je Land oder Region

zur Disposition.

Das Unternehmen SUCO hatte schließlich nach reiflicher Überlegung die strategische 
Zielsetzung festgelegt, pro Land jeweils einen exklusiven Vertriebshändler zu ernennen. 

Exkurs – Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Länder/Märkte gibt es hier 
keine eindeutig richtige Entscheidung
Im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, dass diese strategische Zielsetzung nicht 
für jedes Land die gleichen Erfolgsaussichten hatte. So ist z. B. der indische Markt 
durch geografische Handelszonen unterteilt, die innerhalb dieses großen Landes 
durch regionale Handelshemmnisse den Warenverkehr behindern können bzw. lan-
desinterne Zölle erheben. Der zunächst etablierte einzige exklusive Vertriebshändler 
hatte seinen Sitz in Hyderabad und ein Vertriebsbüro in Bangalore. Nach und nach 
wurde deutlich, dass dies die Warenlieferungen und auch die Marktbearbeitung im 
Norden Indiens erschwerte. Der Umsatzerfolg blieb hinter den Erwartungen zurück. 

1 In Anlehnung an: https://www.digital-sales.de/vertriebsstrategie/.
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Durch die Etablierung eines weiteren exklusiven Vertriebshändlers im Norden konnte 
der Absatz innerhalb kürzester Zeit verdoppelt werden.

Auch für Japan stellte sich die Entscheidung für einen exklusiven Vertriebshändler 
letztlich als falsch heraus. In Japan gibt es ganz besondere Vertriebswege, die genau 
vorgegeben sind. Große Kunden haben meistens eigene Handelspartner (akkreditier-
te Einkaufsquellen), mit denen lange Geschäftsbeziehungen bestehen und die daher 
akzeptiert sind. An diese Strukturen ist man gebunden. Es ist daher notwendig, eine 
organisatorische Lösung herbeizuführen, die zum einen die Hürden des Imports meis-
tert und zum anderen den Zugang zum allgemeinen Markt und auch zu den besonde-
ren Vertriebsstrukturen großer Unternehmen findet.

Händler Kleinkunden Händler Kleinkunden Händler

akkred.
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Besonderheiten japanischer Vertriebswege

Abb . 2: Vertriebswege Japan

Schließlich signalisierten alle Poolmitglieder den Abschluss ihrer Vorüberlegungen zu 
dieser Thematik.

In den folgenden regelmäßigen Treffen an den Standorten der Mitgliedsunternehmen 
der Poolgemeinschaft konnten wir einen tieferen Einblick in die firmenspezifischen 
Ausprägungen gewinnen und die individuelle Interessenlage besser kennenlernen. 

Unter Berücksichtigung der inzwischen ausgearbeiteten Vertriebsstrategien wurden 
auch Schwerpunkte hinsichtlich der Bedeutung der asiatischen Märkte für das jewei-
lige Poolmitglied festgelegt. Dies war für die Überlegungen zum geeigneten Standort 
eines Koordinators für die Poolmitglieder von Bedeutung.
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Standortentscheidung

Eine eindeutige Standortentscheidung konnte nicht ohne Weiteres getroffen werden. 
Sie war von vielen Faktoren abhängig. Ich möchte hier nur auf die lokalen/kulturellen 
sowie rechtlichen und steuerlichen Überlegungen eingehen.

In Asien sind kulturelle Unterschiede, historische Ereignisse und große Distanzen Ein-
flussfaktoren. Außerdem spielen die wichtigsten Zielmärkte eine tragende Rolle. 

Möchte man z. B. Indien, China, Taiwan, Korea und Japan bearbeiten, könnte Thailand, 
das zentral gelegen ist, ein idealer Ausgangspunkt sein. Taiwan oder China bieten sich 
aufgrund der bestehenden Konfliktsituation zwischen den Ländern hinsichtlich der 
Unabhängigkeit Taiwans von China nicht unbedingt an. Korea und Japan sind ebenso 
wie Indien durch sehr große kulturelle Unterschiede gekennzeichnet.

Stehen die südostasiatischen Staaten im Fokus der Aktivitäten eines Firmenpools, 
kann Singapur der richtige Standort sein. Malaysia wäre ebenfalls ein möglicher Aus-
gangspunkt. Wenngleich das Land mehrheitlich islamisch geprägt ist, ist Kuala Lum-
pur heute eine internationale Großstadt, in der zahlreiche Kulturen und Religionen 
sehr friedlich und produktiv nebeneinander existieren.

Auch der Zugang zu China und Taiwan ist von diesen Ländern aus gut zu bewerkstel-
ligen, da so gut wie alle Länder Südostasiens historisch bedingt signifikante Bevölke-
rungsanteile mit chinesischen Wurzeln aufweisen.

Unter sprachlichen Aspekten kommt man in den meisten Ländern Asiens mit Englisch 
zurecht. Ausnahmen sind Japan und Taiwan, in denen die herrschende Landesspra-
che immer noch eine überragende Bedeutung hat. Auch China ist nicht flächende-
ckend englischsprachig zu bewältigen.

Unter steuerlichen Aspekten hatten wir in erster Linie zu beachten, dass es nicht un-
beabsichtigt zur Bildung einer Betriebsstätte kommt, da sonst eventuelle Aufwen-
dungen nicht mehr als Betriebsausgaben in Deutschland berücksichtigungsfähig 
gewesen wären. Hier holten wir Rat bei unseren Wirtschaftsprüfern ein.

Eine sehr angenehme Etablierung eines Pool Offices boten uns die asiatischen AHKs. 
Uns wurden Pakete angeboten, die bei überschaubaren Kosten die komplette Infra-
struktur eines Offices, den Zugriff auf Datenbanken und Informationsträger und die 
gesamte administrative Abwicklung umfassten.
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Da jedoch nicht alle AHKs dies als Service leisten durften – hier wurden über die Jahre 
Restriktionen erwirkt, um den ursprünglichen Zweck der AHKs nicht zu verfremden –, 
hatten manche ausgelagerte Servicegesellschaften gegründet, um diese Option trotz-
dem offerieren zu können. Inzwischen scheint dies aber wieder für die AHKs gelockert 
worden zu sein.

Auch die jeweiligen German Center boten in den asiatischen Ländern gleichartige 
Services als Pakete an. Auch hier wurde neben der administrativen Abwicklung der 
Personalangelegenheiten die Infrastruktur eines vollständig eingerichteten Offices 
abgedeckt.

Darüber hinaus gab es auch Rechtsanwaltskanzleien, die ihrerseits Servicegesell-
schaften etabliert hatten und ebenfalls solche Paketangebote bieten konnten.

Sichergestellt werden musste vor allem die korrekte Abwicklung der Entgeltabrech-
nung eines Poolingenieurs inklusive der Abführung der Steuer- und Sozialabgaben.

Daher wäre unter Kostenaspekten durchaus auch die Arbeit von einem Homeoffice aus 
denkbar gewesen. Der Service der Personalabwicklung hätte dann aber durch einen 
anderen Dienstleister sichergestellt werden müssen. Insbesondere war uns auch die 
Anstellung des Poolingenieurs bei einer gültigen Rechtseinheit vor Ort wichtig. Ohne 
eigene rechtliche Organisation vor Ort hätten wir sonst eine Anstellung des Poolinge-
nieurs bei der Muttergesellschaft vornehmen müssen, was zwar möglich, aber auch 
deutlich komplizierter gewesen wäre.

Letztlich fiel unsere Entscheidung auf Singapur und hier auf die Inanspruchnahme der 
Unterstützung der AHK Singapur. Eine hervorragende Entscheidung, wie sich nach 
und nach herausstellte.

Zusätzlich zur Standortentscheidung wurden nun insbesondere auch die organisato-
rischen Voraussetzungen für das Gelingen einer Poolgemeinschaft intensiv erörtert. 
Dies betraf zum einen die Rolle eines Poolingenieurs, zum anderen die Rolle eines 
Poolsprechers.

Nachdem auch hier übereinstimmende Vorgehensweisen und Ansätze fixiert waren, 
konnten wir den Start des Pools und die Umsetzung unserer Ziele angehen. Die in-
tensive Kommunikation, Vorbereitung und der Aufwand des gegenseitigen Kennen-
lernens hatten sich in jedem Fall schon ausgezahlt.
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Umsetzung

Poolingenieur
Zunächst wollten wir einen geeigneten Poolingenieur finden, der möglichst von Asien 
aus die Koordination unserer Interessen verfolgte. Der Kontakt zur AHK Singapur war 
hergestellt und das Profil eines Poolingenieurs wurde festgelegt.

Wie bei allen anderen Bewerbern war auch beim Poolingenieur das Niveau seiner Kom-
petenzen die Grundlage für den Auswahlprozess. Die fachlichen Kompetenzen richte-
ten sich nach den technischen Fähigkeiten, der technischen Ausbildung (in unserem 
Fall möglichst im Bereich »Maschinenbau«) sowie der kommunikativen Fähigkeiten im 
Sinne von Vertrieb und Marketing. Auch die üblichen sozialen und persönlichen Kompe-
tenzen sollten einer grundlegenden Prüfung unterzogen werden. Von entscheidender 
Bedeutung war hier aber besonders das Cross-Culture-Management. Der Poolingenieur 
sollte die westeuropäische Mentalität idealerweise schon kennengelernt haben, etwa 
durch ein Studium in Europa, einen Aufenthalt in einer Arbeitsumwelt in Europa oder 
durch einen sonstigen Zugang zu europäischen Unternehmen (Learning on the Job). Da-
neben sollte unbedingt auch ein kulturelles Grundlagenverständnis der Zielländer vor-
handen sein oder entsprechend vermittelt werden. Wie die Erfahrung zeigt, hat jedes 
Land seine Eigenheiten und Besonderheiten. Sie zu kennen und ein entsprechend rich-
tiges Verhalten sicherzustellen ist von großem Vorteil. Hierzu gehören in jedem Fall auch 
entsprechende Sprachkenntnisse. In Asien ist es für einen Poolingenieur unabdingbar, 
fließende chinesische Sprachkenntnisse vorweisen zu können.

Bei der AHK gingen auf die Ausschreibung der Position zahllose Bewerbungen ein. Die 
AHK nahm eine Vorauswahl vor und ließ uns letztlich über sechs geeignete Kandida-
ten entscheiden. Ein Kandidat erfüllte quasi alle Voraussetzungen und war unsere ers-
te Wahl. Nun galt es, ihn aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis heraus für unsere 
Sache zu begeistern. Ein persönliches Gespräch wurde in Singapur organisiert und 
durch einen Firmenvertreter wahrgenommen. Die Rekrutierung gelang. Gleichzeitig 
wurde ein Vertrag mit der AHK Singapur über ein »Rundumpaket« – wie oben darge-
stellt – geschlossen. Nun war auch ein erstes wichtiges Controlling durch die AHK in 
Abstimmung mit dem Poolsprecher (siehe nachstehend) sichergestellt.

In den folgenden Wochen wurde der Poolingenieur in Deutschland bei den beteiligten 
Unternehmen hinsichtlich ihrer Produkte und Firmenspezifika geschult. Bezüglich der 
Aufgaben des Poolingenieurs sollten die Unternehmen klare Vorgaben machen und 
vermitteln. Durch die gleichgerichteten Schwerpunkte der Mitgliedsunternehmen 
hinsichtlich der Aufgabenzuteilung erhöhte sich die Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
des Poolingenieurs.
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Die wesentlichen Aufgaben sollten sein:
 y Marktrecherchen 

 – zu Kundenpotenzialen in definierten Anwendungsgebieten (Industriesektoren 
oder Applikationen), 

 – zu lokalen und internationalen Wettbewerbern, 
 – zum lokalen Preisgefüge je Produktbereich,
 – zu Marketingaspekten – um nur einige zu nennen.

 y Das Etablieren und Betreuen von Vertriebspartnern. Hier sollte der Poolingenieur 
als Brücke zwischen Hersteller und lokaler Vertriebsorganisation, manchmal auch 
als Vermittler bzw. Schiedsrichter bei Interessenskonflikten zwischen Endkunden, 
Vertriebspartnern oder Herstellern fungieren.

Projektbetreuung, Produktschulung, Messebegleitung und Reklamationsabwicklung 
waren wichtige Aufgabenschwerpunkte. Es stellte sich auch die Frage, ob Kunden aus-
schließlich durch Vertriebspartner akquiriert werden sollten oder ob der Poolingenie-
ur hier eingeschaltet werden sollte. Dies war von den Produkten oder den Projekten 
abhängig.

Der Besuch von Schlüsselkunden sollte durch den Poolingenieur begleitet werden. 
Wie sich herausstellte, war die Wissensvermittlung der Technik und der Produkt-
kenntnisse an die Vertriebspartner eine ständige Herausforderung. Mehrmalige 
Schulungen waren immer notwendig, um ein Grundlagenwissen aufzubauen. Hohe 
Fluktuation erforderte ebenfalls stetigen Schulungsaufwand und Asiaten bestätigen 
auf Nachfrage immer, dass sie alles verstanden haben. Dies ist jedoch lediglich eine 
Schutzbehauptung, um das Gesicht zu wahren, wie sich immer wieder herausstellte.

Schließlich war auch die organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen rund 
um das Vertriebsnetz von großer Bedeutung. 

Exkurs: Erfahrungsbericht zur Vergütung des Poolingenieurs
 y Die Vergütung des Poolingenieurs muss gemeinsam mit den Poolmitgliedern gere-

gelt werden und orientiert sich an den üblichen Vergütungsverhältnissen am Sitz 
des Poolingenieurs. Dies hat unter Umständen auch einen wesentlichen Einfluss 
auf die Standortfrage.

 y Von großer Bedeutung ist die Wertschätzung des Poolingenieurs durch eine 
erfolgsabhängige Vergütungskomponente. Hierbei ist zu beachten, dass ein 
Bonussystem alle Unternehmen gleichrangig macht. Das heißt: Die Höhe der Bo-
nuskomponente darf im Zusammenhang mit den definierten Zielen nicht unter-
schiedlich ausfallen. Hier würde großes Konfliktpotenzial für den Poolsprecher 
entstehen, wenn es darum ginge, den Poolingenieur zu steuern. 

 y Zumindest in Asien – vermutlich aber auch weltweit – spielen »Windfall Profits« 
eine große Rolle und es wäre ein nachvollziehbares Verhalten, wenn ein Poolinge-
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nieur seine Anstrengungen dort konzentrieren würde, wo sich für ihn der größte 
finanzielle Nutzen ergibt. Insofern ist ein gleichwertiges Bonussystem der Mit-
gliedsunternehmen essenziell.

 y Letztlich spielt gerade in Asien eine attraktive Vergütung eine wichtige Rolle, da 
die Wechselbereitschaft zu anderen lukrativeren Jobs ungleich höher ist als in 
Europa.

Poolsprecher
Nachdem sämtliche Voraussetzungen in Asien getroffen worden waren und die Schu-
lung des Poolingenieurs in Deutschland organisiert war, ging es darum, die internen 
Absprachen zu kanalisieren und die Interessen der Poolmitglieder zu koordinieren. 
Hierzu wurde ein Poolsprecher ernannt.

Typischerweise kommt ein Poolsprecher aus den Reihen der Mitgliedsunternehmen. 
Seine Aufgaben sind insbesondere in den Bereichen Organisation, Koordination, Me-
diation und Finanzen angesiedelt.

Die organisatorischen Herausforderungen umfassten die Etablierung des Pools mit 
zugehörigen Vertragsabsprachen innerhalb und außerhalb des Firmenpools. Hierbei 
waren rechtliche und steuerrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Zu diesen Themen 
wurden regelmäßig Fachleute hinzugezogen. Außerdem wurden Regeln hinsichtlich 
Meetings, deren Abhaltung, die Art der Berichterstattung, des Zyklus etc. diskutiert, 
beschlossen und festgeschrieben.

 y Die Absprachen zwischen den Unternehmen und die Steuerung des Poolingenie-
urs erforderten die Koordination der individuellen Interessen sowie deren Adap-
tion an die Möglichkeiten und Kapazitäten des Poolingenieurs. Hierbei waren die 
Wahrung größtmöglicher Effizienz und Wirtschaftlichkeit mit den jeweils vorgege-
benen Zielen in Einklang zu bringen.

 y Als Mediator hatte der Poolsprecher die Aufgabe, unterschiedliche Interessen zu-
sammenzuführen und mögliche Konfliktherde oder -potenziale zu antizipieren 
und durch geeignete Vorschläge zu entschärfen. Dies war immer wieder sowohl 
zwischen den Unternehmen als auch zwischen einzelnen oder mehreren Unter-
nehmen und dem Poolingenieur notwendig. 

 y Schließlich kümmerte sich der Poolsprecher auch um den Abgleich der finanziel-
len Transaktionen. Wir richteten ein eigenes Firmenpoolkonto ein, auf das alle 
Unternehmen Vorauszahlungen leisteten. Dies ermöglichte es dem Poolsprecher, 
von diesem Konto aus alle Verbindlichkeiten zeitgerecht zu begleichen, ohne vor-
her die Mitgliedsunternehmen zu individuellen Zahlungen auffordern zu müssen. 
Hierzu wurde auch der Umgang mit Währungsschwankungen geregelt. Der Pool-
sprecher erhielt hier weitgehende Handlungsvollmachten und wurde bei den Ab-
schlussberichten regelmäßig für seine Handlungen entlastet.
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Es ist eine fachlich nicht zu unterschätzende Aufgabe, die Finanzen im Griff zu behal-
ten und die Abrechnungen korrekt darzustellen. Die Steuerung des Poolingenieurs 
und die Koordination der unterschiedlichen Interessen der Poolmitglieder stellten 
hohe Anforderungen an die soziale Kompetenz des Poolsprechers. 

In den ersten drei Jahren übernahm Hr. Jäger, Geschäftsführer bei Atlanta Antriebs-
systeme, diese Aufgabe. Danach habe ich diese Verantwortung bis zum Ende des 
Pools im Jahr 2010 wahrgenommen.

Exkurs: Erfahrungsbericht hierzu
Aus der Erfahrung empfiehlt es sich, den gleichen Firmenpoolsprecher über eine mitt-
lere Periode im Amt zu halten. Daher ist auch zu überlegen, inwieweit dieses zusätzli-
che Arbeitspensum – oder auch die zusätzlich erbrachte Dienstleistung gegenüber den 
anderen Poolmitgliedern – finanziell ausgeglichen werden soll. Da die Dauer des Be-
stands eines Pools nicht vorhergesagt werden kann, ist eine gleichmäßige Verteilung 
dieser Last durch einen turnusmäßigen Wechsel des Poolsprechers nicht gewährleis-
tet. Eventuell würde es sich anbieten, dass das Unternehmen, das den Poolsprecher 
stellt, während dessen Amtszeit eine Entlastung bei der Umlage der Kosten erfährt. 
Beispiel: Bei drei Mitgliedsunternehmen trägt das Unternehmen des Poolsprechers 
32 % der umlagefähigen Kosten, die anderen beiden Unternehmen je 34 %. Die Fest-
legung einer geeigneten Aufteilung, die natürlich frei bestimmt werden kann, richtet 
sich nach dem geschätzten Aufwand.

Lessons Learned

Das Bündeln der Kräfte in einem Firmenpool kann erhebliche Synergieeffekte erzeu-
gen. In unserem Fall konnten wir die gesetzten Ziele erreichen und den asiatischen 
Markt sehr erfolgreich erschließen. Dies gilt bis heute. Wichtige Erkenntnisse in die-
sem Zusammenhang sind:

1 . Toleranz
Einen Firmenpool zu etablieren erfordert bei allen Beteiligten ein hohes Maß an Tole-
ranz. Selbst wenn die Kapazitäten des Poolingenieurs festgelegt sind, lassen sie sich 
in der Regel nicht genau einhalten. Zudem haben seine Handlungen oft für mehrere 
Mitglieder Bedeutung, was eine genaue Zeitzuordnung erschwert. Auch der Poolspre-
cher benötigt für seine Aufgaben Zeit. Ob und wie sie ausgeglichen wird, obliegt den 
Mitgliedern des Pools. Beim PTG wurde das Amt des Poolsprechers weder vergütet 
noch ausgeglichen.
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2 . Chefsache
Die Mitgliedschaft in einem Firmenpool hat m. E. nur Erfolgsaussichten, wenn die vor-
gegebenen Zielsetzungen und Aufgaben zur Chefsache erklärt werden. Nur wenn die 
Entscheider klar hinter der Idee stehen, können die notwendige Toleranz und zeitnahe 
Entscheidungen gewährleistet werden. Dies erfordert auch das Einbringen der erfor-
derlichen Managementkapazitäten für Besprechungen, Auswahlverfahren geeigneter 
Vertriebspartner, Reisen in die Zielländer und vertrauensbildende Maßnahmen. 

Im PTG hat sich herauskristallisiert, dass bei den vier Unternehmen, die ihre Ziele er-
folgreich umsetzen konnten, die Inhaber bzw. Geschäftsführer persönliches Engage-
ment gezeigt haben. Dieses Engagement war auch bei zwei weiteren der insgesamt 
acht am Firmenpool beteiligten Unternehmen gegeben. Beide Unternehmen erkann-
ten durch die Mitarbeit im Firmenpool jedoch, dass Asien für sie nur ein Beschaffungs-
markt, aber kein Absatzmarkt sein würde. Zwei weitere Poolmitglieder konnten die 
benötigten Kapazitäten nicht dauerhaft zur Verfügung stellen. Ein Mitgliedsunterneh-
men stellte die Mitarbeit am Pool nach dem Tod des Firmeninhabers durch einen Flug-
zeugabsturz im Jahr 2001 ein. Ein weiteres Unternehmen musste andere Prioritäten 
setzen.

Ein weiterer Aspekt, das Thema zur Chefsache zu erklären, ist die moralische Bindung 
der gewählten Vertriebspartner. Es hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass der per-
sönliche Besuch des Geschäftsführers bzw. Gesellschafters zu einer moralischen Bin-
dung – vielleicht sogar zu einer empfundenen moralischen Verpflichtung – führt und 
somit die Vertriebsaktivitäten der Vertriebsstützpunkte erhöht.

Und letztlich ist es von großer Bedeutung, persönlich als Entscheider die Entwicklung 
zu verfolgen und Informationen aus erster Hand zu den getätigten und notwendigen 
Investitionen zu erhalten.

3 . Richtige Größe und Zusammensetzung des Pools
 y Anzahl

Der PTG startete mit fünf Unternehmen. Im Laufe der Zeit schwankte der Mitglie-
derstand zwischen drei und fünf Unternehmen. Gegen Ende reduzierte sich der 
Mitgliederbestand auf drei Unternehmen (siehe Abbildung 1). Abhängig von den 
Voraussetzungen kann die Mitgliederzahl größer oder kleiner sein. Mindestens 
zwei, höchstens aber fünf Unternehmen scheinen ideal zu sein.
Dabei gilt: Je größer die Homogenität der Unternehmen in Bezug auf Produkt-
portfolio, Zielmärkte, Zielindustrien, Zielapplikationen und Aufgaben des Poolin-
genieurs ist, desto größer kann die Anzahl der beteiligten Unternehmen sein.

 y Größe
Hinsichtlich der Größe der beteiligten Unternehmen sollte die Spanne nicht zu 
weit gewählt werden. Im PTG hatte das kleinste Unternehmen ca. 50, das größte 
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ca. 500 Mitarbeiter. Das war erfolgreich darstellbar. Bei extremeren Abweichun-
gen besteht die Gefahr, dass sich die unterschiedlichen Sichtweisen auf Geschäfts-
prozesse, Aufgabenstellungen, Entscheidungsgeschwindigkeiten und Akzeptanz 
nicht vereinbaren lassen.

4 . Kosten/Return on Investment
Es hat sich gezeigt, dass man für den Aufbau von Vertriebsnetzwerken einen langen 
Atem braucht. Für das Unternehmen SUCO R. Scheuffele GmbH und Co. KG ergab sich 
folgendes Szenario:
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Entwicklung des ROI beim Aufbau eines Vertriebsnetzes in Asien

Abb . 3: RoI zu Aufwand (relativ)

Fünf Jahre lang, von 1998 bis 2002, lagen die Kosten über dem Return on Investment. 
Der RoI wurde dabei definiert als die Summe aus Vertriebsgemeinkosten und kalkulier-
ter Marge bezogen auf den erzielten Umsatz. Die Kosten umfassten alle Kosten des Pools 
zuzüglich der Reisekosten des Geschäftsführers, jedoch ohne dessen Zeitaufwand. Ab 
2003 profitierte das Unternehmen in zunehmendem Maße durch Überdeckung.

Fazit
Über einen Firmenpool kann kostengünstig herausgefunden werden,

 y ob Märkte einen Absatz- oder einen Beschaffungscharakter haben,
 y welche Umsatzpotenziale erschlossen werden können,
 y welcher Vertriebsweg länderspezifisch der sinnvollste ist.

Falls es Überlegungen zu eigenen Tochtergesellschaften gibt, verringert der Weg über 
einen Vertriebspartner die Entscheidungsrisiken. Eventuell können Erkenntnisse 
dann schrittweise auch zu eigenen Produktionsstätten führen.
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Als mittelständisches Unternehmen mit einem Vorsprung hinsichtlich des Produkt- 
und insbesondere auch des Prozess-Know-hows (was schwerer zu kopieren ist) ist in 
einer globalen Welt die Präsenz auf den wichtigsten Weltmärkten Pflicht. Für die SUCO 
R. Scheuffele GmbH und Co. KG hat sich der Weg über den Firmenpool voll ausgezahlt. 
Der Umsatz hat sich innerhalb von 13 Jahren um mehr als das Fünfzigfache erhöht. 
Asien wurde zu einem wichtigen Absatzmarkt für unser Unternehmen.

Es zeigte sich aber auch, dass die Betreuung vor Ort, also die Koordination aller Auf-
gaben durch eine lokal etablierte Fachkraft unabdingbar für die Nachhaltigkeit des 
Erfolgs ist. Dies zeigt insbesondere Abbildung 4.

Bedeutung lokaler Unterstützung eines asiatischen Vertriebsnetzes

Abb . 4: Bedeutung lokaler Betreuung eines Vertriebsnetzes in Asien

Es ist klar erkennbar, dass positive Trends bei der Entwicklung in Asien eindeutig mit 
der Existenz einer Unterstützung vor Ort verbunden sind. In der ersten dargestellten 
Phase übernahm diese Aufgabe der Poolingenieur. In der Periode, in der keine loka-
le Unterstützung etabliert war, wies der Trend nach unten. Daraufhin wurde 2015 
wieder ein Koordinationsoffice besetzt. Diese »Lessons Learned« sind gerade für die 
Entscheidungsträger im Mittelstand eine wesentliche Erkenntnis zur nachhaltigen Er-
folgssicherung.
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Anhang/Hilfestellung

Checkliste für die Auswahl der Vertriebspartner
Für die Auswahl geeigneter Vertriebspartner hatten sich die Mitgliedsunternehmen 
des PTG folgende Checkliste erarbeitet:

 y Firmendaten des potenziellen Kandidaten mit Adresse, Kontaktdaten, Rechts-
form, Eigentümerverhältnis

 y Gebäude, Bürofläche, Größe Werkstatt, Größe Lager, Eindruck Ordnung und 
Sauberkeit

 y Mitarbeiterstruktur, Anzahl Vertriebsmitarbeiter, Ausbildungsstand (technisch)
 y Umsatz, Eigenkapital
 y Welche Produkte werden bisher vertreten?
 y In welchen Industriesektoren ist der potenzielle Vertriebspartner aktiv?
 y Wie gliedert sich der Umsatz nach Produktbereichen bzw. Industriesektoren?
 y Welche Erfahrungen bestehen mit internationalen Unternehmen? Gibt es hier be-

reits Kooperationen?
 y Auf welchen Messen war man in den letzten fünf Jahren mit eigener Präsenz beteiligt?
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