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Als Arbeitsgruppe, in der sich deutsche und russische Unter-
nehmerinnen und Unternehmer zu einem regelmäßigen 
Gedanken– und Erfahrungsaustausch treffen, wollen wir mit 
dem vorliegenden Fahrplan für russische Unternehmen ein 
Signal setzen: das Engagement russischer Unternehmen in 
Deutschland ist gewollt und notwendig. Der deutsche 
Markt bietet mit seiner diversiBzierten Struktur zahlreiche 
Möglichkeiten zu investieren, Investoren am Know-how 
deutscher Fachkräfte partizipieren zu lassen und somit ge-
meinsam wirtschaftlich erfolgreich zu sein.   
 
Seit nunmehr drei Jahren besteht unsere Arbeitsgruppe 
„Erwartungen russischer Unternehmen an den deutschen 
Markt“ innerhalb der Vereinstätigkeit des Deutsch-
Russischen Forums e.V. In einem ersten Schritt veröffent-
lichte unsere Arbeitsgruppe eine gleichnamige Umfrage, aus 
der deutlich der Wunsch zur Zusammenarbeit russischer 
Unternehmen mit deutschen Geschäftspartnern hervorging. 
Oftmals werden russische Investments durch Sprach– und 
Bürokratiehürden eingeengt bzw. gar gestoppt. Russische 
Unternehmer, die den deutschen Markt als Zielmarkt iden-
tiBziert haben, suchen nach interessierten, offenen Partnern, 
mit denen Geschäfte in Deutschland möglich sind.  
Unsere Umfrage zeigte aber auch, dass schon in Deutsch-
land ansässige russische Investoren an Deutschland beson-
ders die Rechtssicherheit, die Größe des Marktes und die 
vielfältigen Fördermöglichkeiten schätzen.  
 
Gegenwärtig erfahren wir in den deutsch-russischen Bezie-
hungen eine Phase der Anspannung und der Abkühlung. 
Dabei waren es die wirtschaftlichen Beziehungen unserer 
beiden Länder, die seit vielen Jahrhunderten bestehen und 
einen beständigen Grundstein bilden für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit in der Politik und auch in der Zivilgesell-
schaft.  
 
 
 
 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir in zehn zusammenge-
fassten und von den Mitgliedern in der Arbeitsgruppe er-
stellten Stationen den Weg für ein erfolgreiches Investment 
in Deutschland auf. Unsere Autoren gehen dabei nicht nur 
auf wirtschaftliche Kennziffern und Vorgehensweisen ein. 
Sie zeigen daneben auch auf, wie Familie und Privates in  
einem beabsichtigten Investment im Ausland berücksichtigt 
werden können.  
 
Die vorliegende Publikation erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Vielmehr wollen wir Ihnen auf den folgen-
den Seiten die Vorzüge und das Vorgehen verdeutlichen, 
wie Sie Ihren Wunsch zu einer unternehmerischen Tätig-
keit in Deutschland umsetzen können.  
 
Wir möchten Sie ermutigen, auf dem deutschen Markt zu 
investieren.  
 
 
 

Per Fischer  
Sprecher der Arbeitsgruppe 

Grußwort von  
Per Fischer, Mitglied des Vorstands, 

Deutsch-Russisches Forum e.V. 
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Bilaterale Investitionen sind die höchste Stufe der interna-
tionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Deutschland und 
Russland haben umfangreiche Erfahrung im Bereich der 
bilateralen Investitionen, die bis weit ins vorletzte Jahrhun-
dert zurückgehen. Trotz der heutigen politisch instabilen 
Lage sprechen wir über weitere Schritte für Vertrauen,   
Sicherheit und Erfahrung bei Investitionen in Deutschland.  
 

Eine Investition in Deutschland bietet viele Vorteile, insbe-
sondere: 1. Einstieg in den größten Einzelmarkt der EU, 2. 
Anbindung an eine sehr gute Infrastruktur, 3. Zugang zu 
hervorragend ausgebildetem Personal, 4. vielfältige Mög-
lichkeiten der Kooperation in Forschung und Entwicklung, 
5. Sicherheit der Finanzinstitute, 6. Anspruch auf regionale, 
föderale und EU-Fördermittel, 7. Attraktive wirtschaftliche 
und politische Rahmenbedingungen und 8. eine hohe Le-
bensqualität. Besonders hervorzuheben ist die Rolle des 
deutschen Mittelstands, der 52 Prozent zur Wirtschaftsleis-
tung beiträgt, und 2/3 der Arbeitnehmer beschäftigt. Darun-
ter sind zahlreiche so genannte „Hidden Champions“, Welt-
marktführer auf ihrem Gebiet. Mittelständler in Deutsch-
land sind die Triebfeder für Innovation, Forschung und 
Entwicklung.  
 

Darüber hinaus ist die deutsche Wirtschaft stark exportori-
entiert, wovon Investoren proBtieren können. Die große 
Markttransparenz und eine allgemein sehr gute Datenlage 
bieten eine erhebliche Erleichterung für den Markteinstieg. 
Für russische Investoren bieten sich drei Hauptpotenziale 
eines Investments in Deutschland: 1. Direkten Zugang zu 
marktreifen und oft führenden Technologien bei der Inves-
tition in ein zum Verkauf stehendes Unternehmen. 2. Inter-
nationale DiversiBzierung des bestehenden Geschäfts auf 
dem stabilen und großen deutschen Markt im Zentrum der 
EU, auch zum Ausgleich von Risiken der wirtschaftlichen 

 

Station I.  Ziele der Deutschland-Präsenz klar de+nieren und Realisierungspotentiale prüfen. 

Entwicklung in anderen Märkten. 3. Aufbau von Geschäfts-
aktiva in einem sicheren Investitionsklima. 
Die Investitionsmöglichkeiten für russische Investitionen in 
Deutschland reichen von Kooperationen mit innovativen 
deutschen Unternehmen, über Investitionen in Immobilien 
und Hotels, bis zur Übernahme mittelständischer Industrie-
betriebe, vor allem im technologisch führenden Maschinen-
bau sowie der Automobilzulieferindustrie. Vorteile und  
Ziele sind dabei eine sichere rentable Anlage, Technologie-
erwerb und -transfer, aber auch der Marktzugang und die 
Weiterverarbeitung eigener Rohstoffe und Halbfertiger-
zeugnisse innerhalb der Wertschöpfungskette. 
Unabhängig vom großen Investitionsvolumen von Gazprom 
in Deutschland möchten wir einige weitere Erfolgsbeispiele 
anführen: 
• Die Entwicklung des ersten russischen Luftfrachttrans-

porthubs im Ausland durch die Fluggesellschaft Volga-
Dnepr in Leipzig 

• Die Gründung der Versicherungsgesellschaft EWA Asse-
kuranz AG mit russischem Kapital in Berlin 

• Der Aufbau eines Standorts für Antivirensoftwareent-
wicklung durch die Kaspersky-Gruppe in Ingolstadt 

• Der Kauf zweier deutscher Holzverarbeitungsunterneh-
men in Wismar und Landsberg durch die Ilim Timber 
Gruppe 

• Die Gründung der TBN Logistik & Trade GmbH durch 
die TBN Group 

• Die Gründung der reZet Automotive GmbH zur 
Markterschließung der EU für russische Automobilzulie-
ferer 

• Die Akquise von Werften in Rostock, Wismar und ‚ 
Bremen durch Nordic Yards 

Dieser Prozess, der schon vor Jahrzehnten begonnen hat, 
nimmt in den letzten Jahren deutlich zu und trägt zur  
VerRechtung beider Volkswirtschaften bei. 

Die Motive deutscher Unternehmer für die Zusammenar-
beit mit russischen Partnern sind abhängig von der jeweili-
gen Marktpositionierung (Zugang zu Märkten, Kapital, 

Technologien und Rohstoffen), dem Produktportfolio, der 
Export- und Investitionsstrategie, der Unternehmensstruk-
tur und, was oftmals unterschätzt wird, der Persönlichkeit 

  

 Welche Vorteile bietet eine Investition in Deutschland? 

  

 Wer ist daran interessiert, dass mein Vorhaben realisiert wird?  

Autor: Reinhold von Ungern-Sternberg 

Autor: Michael Schmidt 

 

Station II.  Firmen und Institutionen identi+zieren, die Interesse an der Realisierung des 
 Vorhabens haben könnten. 



  

 

5  

 

der Unternehmensführung bzw. –inhaber. Während deut-
sche Unternehmen aktiv Partner auf dem russischen Markt 
suchen, müssen russische Unternehmen auf dem deutschen 
Markt die Initiative übernehmen, um potenzielle Partner zu 
identiBzieren und dann für ihr Projekt zu gewinnen. Die 
Kooperationsanbahnung kann folgende Schritte umfassen: 

Schritt 1: Formulieren und verstehen Sie die eigenen Moti-
ve und den entscheidenden Mehrwert einer Markterschlies-
sung in Deutschland für Sie und Ihre Partner! Möchten Sie 
Ihr eigenes Produktportfolio durch den Erwerb neuer 
Technologien erweitern, oder eine geographische DiversiB-
zierung ihres bestehenden Geschäfts durch den Eintritt in 
neue Märkte vorantreiben? Sehen Sie sich vornehmlich als 
Kapitalgeber / stiller Finanzinvestor, oder möchten Sie das 
Geschäft in Deutschland aktiv und langfristig mitgestalten? 
Bieten Sie deutschen Partnern neben Kapital interessante 
Technologien und Know-How, Zugang zum russischen und 
Drittmärkten, Rohstoffen etc., um deutsche Partner von 
einer Kooperation auf Augenhöhe zu überzeugen? Abhän-
gig von den Antworten auf diese und ähnliche Fragen, kön-
nen Sie die Suche nach Einstiegsoptionen auf dem deut-
schen Markt eingrenzen und sinnvoll gestalten. 

Schritt 2: Nutzen Sie öffentliche Stellen, Institutionen der 
Wirtschaftsförderung, Brancheverbänden und Cluster bei 
Ihrer Suche! Deutschland ist auch dank einer auf allen Ebe-
nen ausgeprägten und funktionierenden Förder- und Ver-
bandslandschaft, eine der wettbewerbfähigsten und offens-

ten Volkswirtschaften der Welt. Als erster Einstieg und zur 
Orientierung auf dem deutschen Markt können Sie die deut-
sche Auslandshandelskammer (AHK) in Russland, die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft des Bundes, Germany Trade 
& Invest (GTAI),  oder die wichtigsten Dachverbände der 
Branche in Deutschland kontaktieren. Dank des föderalen 
Staatsaufbaus und der Unabhängigkeit der sich in Verbän-
den selbst-organisierenden Wirtschaft in der Bundesrepub-
lik, sind Kontakte und Informationen oftmals bei regionalen 
oder branchen-speziBschen Organisationen erhältlich. Da 
viele dieser Organisationen, wie die 80 regionalen Industrie- 
und Handelskammern (IHK) oder Branchenverbände vor-
nehmlich der Vertretung der Interessen der eigenen Mit-
glieder verpRichtet sind (im Gegensatz zu Förderorganisati-
onen, die aktiv ausländische Investoren unterstützen), ist 
darauf zu achten, dass die Vorteile Ihres Kooperationan-
liegens an den Verband bzw. deren Mitglieder klar formu-
liert und durch kompetente Mitarbeiter und Berater, die 
diese Institutionen kennen, vorgetragen werden.  

Schritt 3:  Gehen Sie direkt auf potenzielle Partner zu! Auf 
der Grundlage der ersten Informationen zu möglichen 
Standorten und Partnern, bereiten Sie die Kontaktanbah-
nung wie unten bei Station III beschrieben vor. Hierbei, wie 
auch während der späteren regulären Geschäftstätigkeit in 
Deutschland,  können Sie Förder- und Verbandsstrukturen 
und externe Berater weiter einbeziehen.  

 

Station III.  Kontaktanbahnung mit potentiellen Partnern. 

  

 Was halten meine potentiellen deutschen Partner von meinem Vorhaben?  

Autorin: Alice Drooghmans  

Für die Gestaltung eines erfolgreichen Markteintritts in 
Deutschland ist es essentiell, eine Absatz- und Wettbe-
werbsanalyse durchzuführen und in Erfahrung zu bringen, 
wie der Markt für das geplante Vorhaben strukturiert ist. 
Eine einfache und relativ kostengünstige Methode ist eine 
Internetrecherche, die mit  einer OfRinerecherche (z.B. per-
sönliche Gespräche mit Organisationen, Verbänden, Unter-
nehmen etc.) kombiniert wird. Neben dem Sammeln von 
relevanten Marktinformationen über den Wettbewerber, 
dessen Produkte sowie  Dienstleistungen, sollten gleichzei-
tig potentielle Kooperationspartner identiBziert werden.   
 
Auf Basis der gesammelten Informationen kann eine erste 
persönliche Kontaktanbahnung optimal vorbereitet und ge-
plant werden. Hierfür sollte das unternehmerische Vorha-

ben kurz und prägnant in einer Projektbeschreibung be-
schrieben werden. Dazu sollten auf max. 2 Seiten alle rele-
vanten Fakten und wesentliche Punkte zusammengefasst 
werden. So hat der potentielle Kooperationspartner die 
Möglichkeit, eine schnelle Entscheidung darüber zu treffen, 
ob das vorgestellte Projekt für sein Unternehmen interes-
sant sein könnte.  
Folgende Punkte sollten in der Projektbeschreibung enthal-
ten sein: 
 
• Kurze Vorstellung des Unternehmens 
• Beschreibung der Geschäftsidee inklusive Alleinstellungs-

merkmal (USP) 
• Markt- und Vertriebsstrategie sowie Ziel 
Hinweis: Das vom Unternehmen gesetzte Ziel sollte an die 
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Gewerberechtliche Voraussetzungen  
 
In Deutschland herrscht grundsätzlich Gewerbefreiheit, d.h. 
lediglich die Aufnahme einer selbständigen gewerblichen 
Tätigkeit ist bei dem Gewerbeamt der Gemeinde am  
Betriebssitz anzuzeigen. Einer besonderen Lizenz oder  
Erlaubnis bedarf es damit im Prinzip nicht. Dies betrifft vor 
allem Fälle der Neugründung, der Übernahme bereits  
bestehender Betriebe als auch den Eintritt als Gesellschafter 
in Gesellschaften, die gewerblich tätig sind. Aber auch die 
spätere Änderung oder Aufgabe der Tätigkeit sind dem  
Gewerbeamt anzuzeigen.  
 
Ausnahmen der Gewerbefreiheit bestehen da, wo von der 
Tätigkeit Gefahren für Verbraucher ausgehen können (u. a. 
Alkoholausschank, Gaststätten, entgeltliche Personenbeför-
derung, Grundstücksmakler, Darlehensvermittler, Arznei-
mittelherstellung). Diese Fälle sind entweder in der Gewer-
beordnung oder in wenigen Spezialgesetzen aufgelistet. Soll 
eine solche Tätigkeit aufgenommen werden, bedarf der  
Gewerbetreibende einer Gewerbeerlaubnis. Hierbei prüft 

das Gewerbeamt anhand eingereichter Unterlagen die  
persönliche und wirtschaftliche Zuverlässigkeit des  
Antragstellers, unter Umständen auch das Vorliegen ausrei-
chender räumlicher Verhältnisse. In einigen Berufen sind 
zusätzlich Sach- und Fachkunde ggf. mit einer Prüfung 
nachzuweisen. Wird die Tätigkeit im Rahmen einer juristi-
schen Person (z. B. GmbH) oder einer Personengesellschaft 
(z. B. OHG) ausgeübt, prüft das Gewerbeamt das Vorliegen 
der soeben genannten Voraussetzungen beim Geschäfts-
führer oder dem Gesellschafter. 
 
Eine weitere Ausnahme stellen die freien Berufe (sog. Kata-
logberufe) dar, welche in der Regel ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium erfordern (Rechtsanwälte, Ingenieure, 
Architekten, Steuerberater). Diese müssen die Aufnahme 
ihrer Tätigkeit nicht dem Gewerbeamt melden, sondern 
eine Mitteilung an das Finanzamt abgeben. FreiberuRer 
unterliegen nicht der Gewerbesteuer und sind lediglich zu 
einer vereinfachten Buchführung verpRichtet. Allerdings 
besteht für sie eine PRichtmitgliedschaft in speziellen Kam-
mern (z. B. Architektenkammer). 

Gegebenheiten vor Ort angepasst werden (Aufschluss 
hierüber ergeben sich aus der Recherche). 

• Beschreibung des Anliegens und Anfrage  
 
Es empBehlt sich, die erste persönliche Kontaktanbahnung 
mit potentiellen Kooperationspartnern von einem vor Ort 
ansässigen Beratungsunternehmen durchführen zu lassen 
bzw. eine Person, der/die ein guter Kommunikator/in sein 
sollte, damit zu beauftragen. Ferner sollte stets im Blick 
behalten werden, dass der potentielle Partner nicht unbe-
dingt auf einen Anruf gewartet hat. Daher ist es wichtig, 
schnell und präzise das Anliegen vorzutragen. Geübte Kon-
taktanbahner werden im ersten Gespräch bereits wichtige 
Informationen für das Vorhaben sammeln und Perspektiven 
erkennen.  
 
Im Nachgang des Gesprächs und bei Interesse wird dem 
Gesprächspartner die Projektbeschreibung zur Verfügung 
gestellt.  Darauf aufbauend wird ein Dialog gestartet. In den 
nun folgenden Gesprächen werden Ziele und Vorstellungen 
beider Parteien eruiert und Perspektiven bewertet. Zudem 
werden die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit 
besprochen. In einer Absichtserklärung werden die Ziele 
und Eckpunkte der zukünftigen Zusammenarbeit festgehal-
ten. 
Wichtiger Hinweis: Beim späteren Informationsaustausch 
unbedingt auf die Qualität der Übersetzungen achten! Oft 
sind diese missverständlich verfasst!  

 
Zu diesem Zeitpunkt ist die Wahl der Form des Zuganges 
zum Markt bereits ersichtlich: Egal ob Export, Lizenzie-
rung, Franchising, Joint Venture, strategische Allianzen, 
Kauf eines bestehenden Unternehmens  oder das Gründen 
einer Tochtergesellschaft, alle diese möglichen Formen des 
Engagements in Deutschland bedürfen einem fundierten 
Businessplan (ref. Sektion VI) sowie einer rechtlichen und 
steuerlichen Beratung (ref. Sektion IV) 
 
Neben der o. g. Form der Kontaktanbahnung kann der gut 
vorbereitete Besuch einer Fachmesse in Deutschland oder 
ggf. sogar die Teilnahme als Aussteller ebenso erfolgver-
sprechend sein und viele Informationen über die entspre-
chenden Marktsegmente und wichtige Akteure liefern.  
 
Dabei sind nicht nur die rund 150 internationalen Messen 
und Ausstellungen pro Jahr interessant. Daneben haben z. 
B. im Jahr 2013 in Deutschland 148 regionale Messen mit 
mehr als 50.000 Ausstellern auf einer StandRäche von ca. 
1.5 Mio. m2 stattgefunden. Diese regionalen Messen wur-
den von fast 6 Mio. Interessenten besucht. 

Station IV.  Voraussetzungen prüfen. 

  

 Was brauche ich, um mein Vorhaben in Deutschland zu realisieren?  

Autoren: Natalia Dippe, Dmitri Vaisband 
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Nach der Anzeige bzw. der positiven Prüfung der Voraus-
setzungen für eine Erlaubnis wird das Gewerbe im Gewer-
beregister eingetragen und eine Gewerbeanmeldung bzw. 
ein Gewerbeschein ausgestellt. Gleichzeitig wird mit der 
Registrierung auch die Mitgliedschaft in der Industrie- und 
Handwerkskammer begründet. Zudem leitet das Gewerbe-
amt die Daten an das Finanzamt sowie andere Behörden 
weiter. Folge der Registrierung ist u. a. die VerpRichtung 
zur Zahlung von Gewerbesteuer sowie von IHK-
Mitgliedsbeiträgen. Außerdem müssen Gewerbetreibende 
bestimmte Angaben auf Geschäftsbriefen und Emails zwin-
gend beachten. 
 
Dritt-Staatler können nur dann ein Gewerbe aufnehmen, 
wenn in ihrem Aufenthaltstitel keine Beschränkung 
(AuRage) enthalten ist oder die selbständige Tätigkeit aus-
drücklich erlaubt ist.  
 
Finanzierung 
 
Der deutsche Finanzmarkt bietet zahlreiche Instrumente, 
die die dynamische Entwicklung des Unternehmens ge-
währleisten. Neben gewöhnlichen Krediten, die zu ungefähr 
den gleichen Konditionen gewährt werden wie in anderen 
Ländern, spielen folgende Instrumente eine wichtige Rolle:  
 
• zinsgünstige Kredite (Förderdarlehen), die durch die 

Entwicklungsbanken des Bundes und der Länder gewährt 
werden: der Zinssatz ist häuBg niedriger als marktüblich; 
die Rückzahlung des Kredits beginnt zwei bis fünf Jahre 
nach der Gewährung; der für die Kreditgewährung erfor-
derliche Garantiebetrag kann 50 Prozent der Kreditsum-
me betragen;  

• Mezzanindarlehen, die gleichfalls durch die Entwick-
lungsbanken des Bundes und der Länder gewährt  
werden, um das Eigenkapital des Unternehmens des Kre-
ditnehmers bis zur erforderlichen Höhe aufzustocken: 
solche Kredite werden ohne Bürgschaften für lange Lauf-
zeiten gewährt;  

• stille Beteiligung: wird sowohl privaten Investoren als 
auch spezialisierten staatlichen Fonds bei der Finanzie-
rung von Projekten gewährt, sofern die Investitionsstruk-
tur eine Aufnahme von Bankkrediten nicht zulässt. Die 
stille Beteiligung wird ohne Bürgschaften, jedoch zu 
Zinssätzen gewährt, die die Kreditzinsen erheblich über-
steigen;  

• Fördermittel (Zuschüsse) werden in der Regel gemein-
sam durch die Europäische Union und regionale Struktu-
ren (Land, Bezirk oder Gemeinde) gewährt. Der Anteil 
der Zuschüsse am Gesamtumfang der Finanzierung hängt 
von den Zielen und dem Projektstandort ab und kann bis 
zu 40 Prozent betragen. Zuschüsse werden in der Regel 
bei tatsächlicher Umsetzung des Projekts gezahlt.  

  
Formal hat jede deutsche juristische Person unabhängig von 
der Zusammensetzung der Gründer Zugang zu diesen  
Finanzinstrumenten. Allerdings spielt in der Praxis das  
Vertrauen in das Projekt und seine Initiatoren eine entschei-
dende Rolle. Es liegt auf der Hand, dass es für ausländische 
Unternehmer schwieriger ist, ein solches Vertrauen zu  
gewinnen, weil sie noch nicht lange in Deutschland aktiv 
sind, eine eingeschränkte Kredithistorie besitzen und nur 
wenige deutsche Partner haben etc.  
Ungeachtet dessen hat es in den letzten 20 Jahren zahlreiche 
Präzedenzfälle gegeben, in denen Unternehmen, die durch 
russische Staatsbürger in Deutschland gegründet wurden, 
zinsgünstige Bankkredite, Fördermittel und anderweitige 
Finanzierungsinstrumente nutzen konnten. Aufgrund der 
Erfahrungen dieser Unternehmen lassen sich folgende  
Erfolgskriterien deBnieren:  
 
• das Vorliegen einer wenn auch kurzen, aber tadellosen 

Kredithistorie, in deren Verlauf das Unternehmen stets 
auf alle Anfragen der Bank reagiert und Informationen 
über seine Entwicklung in Form eines Jahresabschlusses 
vorgelegt hat, der auf jeden Fall für das Finanzamt zu er-
stellen ist;  

• das Vorliegen eines Geschäftsplanes, der die nachvollzieh-
bar dargelegte Idee des zu Bnanzierenden Projekts, seine 
Wettbewerbsvorteile und besonderen Potentiale enthält, 
die dadurch entstehen, dass die Gründer Ausländer sind 
(zum Beispiel Zugang zu Spitzentechnologien und günsti-
gen Ressourcen, zusätzliche Absatzmöglichkeiten etc.);  

• das Vorhandensein zahlreicher Kontakte zur deutschen 
Wirtschaft: Empfehlungsschreiben von deutschen Part-
nern sind wünschenswert. Entsprechende Bitten stoßen 
bei deutschen Unternehmen in der Regel auf Verständnis;  

• die ständige Präsenz des Geschäftsführers des Unterneh-
mens in Deutschland, der in der Lage ist, mit der Bank 
und anderen Interessenten vollumfänglich zu kommuni-
zieren, Rexibel mit Informationen und Unterlagen auf 
Nachfragen zu reagieren etc.  

 

Station V.  Einen optimalen Standort +nden. 

  

 Wo in Deutschland wird es meinem Unternehmen besonders gut ergehen? 

Autorin: Ljubow Markowa 

Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas und im 
internationalen Vergleich einer der beliebtesten Investiti-
onsstandorte. Viele ausländische Unternehmen proBtieren 
von den Standortvorteilen Deutschlands: Dazu zählt neben 
einer erstklassigen Infrastruktur, einer herausragenden wis-

senschaftlichen Landschaft und den hochqualiBzierten Ar-
beitskräften auch die zentrale Lage im Herzen Europas. 
Eine Ansiedlung in Deutschland ist somit aus strategischer 
Sicht für die Erschließung weiterer europäischer Märkte 
ebenfalls bestens geeignet.  
 



  

 

8  

 

 

Station VI.  Geschäftsplan gründlich vorbereiten. 

In Deutschland stellt der Geschäftsplan ein universelles 
Kommunikationsmittel dar. Über den Geschäftsplan wi-
ckeln die deutschen Unternehmen ihre Kontakte mit den 
folgenden Stellen ab:  
• Banken / bei der Kontoeröffnung und Kreditgewährung;  
• private Investoren / bei der Gewinnung von Finanz-

beteiligungen;  
• Wirtschaftsförderungsorganisationen / bei der Gewäh-

rung von Fördermitteln;  
• Immobilienbesitzer / bei dem Abschluss von Miet- und 

Pachtverträgen;  
• Ausländerämter / bei der Erteilung von Aufenthaltsgeneh-

migungen;  
• Bewerber für Schlüsselpositionen im neuen Unterneh-

men / bei der Einstellung.  
Der deutsche Geschäftsplan ist an erster Stelle eine Be-
schreibung des jeweiligen Vorhabens sowie seiner Ziele und 
seiner SpeziBk. Berechnungstabellen stellen Anlagen dar, die 
die im Textteil dargelegten Kennziffern belegen sollen.  
Aufbau und Gliederung des deutschen Geschäftsplans  
entsprechen im Wesentlichen internationalen Standards:  
• Management Summary / die grundlegende Unterneh-

mensidee, Entstehungsvoraussetzungen, Alleinstellungs-
merkmal;  

 
• Unternehmensgegenstand / grundlegende Geschäftsab-

läufe, Mechanismen ihrer Umsetzung, erforderliche Res-
sourcen;  

• Team / Beschreibung der Bildung, Kompetenzen und 
Erfahrungen sowohl der Unternehmensgründer als auch 
der Mitarbeiter in Schlüsselpositionen;  

• gewerberechtliche Voraussetzungen / Beschreibung der 
rechtlichen Voraussetzungen der Aktivitäten des Unter-
nehmens und der Mechanismen ihrer Gewährleistung;  

• Standort / Beschreibung des Unternehmensstandorts 
einschließlich der für die Unternehmensentwicklung re-
levanten Faktoren;  

• Markt- und Wettbewerbssituation / Beschreibung von  
Nachfrage, Angebot und Wettbewerbssituation;  

• Marketing / Beschreibung von Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des Absatzes;  

• Perspektiven der Geschäftsentwicklung / Beschreibung 
der Perspektiven der weiteren Unternehmensentwick-
lung;  

• Risiken / Beschreibung der wichtigsten Risiken und der  
Risikopräventionsmethoden;  

• Fazit / Zusammenfassung der Unternehmensidee, der 
Wettbewerbsvorteile des Unternehmens und des Ver-
hältnisses von Chancen und Risiken, die im Verlauf sei-
ner Entwicklung auftreten können.  

  

 Wozu brauche ich einen Geschäftsplan in Deutschland und wie soll er erarbeitet werden?  

Autor: Dmitri Vaisband 

Ist der Entschluss für eine Ansiedlung in Deutschland gefal-
len, geht es an die Suche eines geeigneten Standortes. An 
deren Anfang stehen die Formulierung eines konkreten An-
forderungskatalogs und die Analyse von Markt- und Ge-
schäftspotentialen. Im Anschluss geht es an die IdentiBkati-
on projektspeziBscher Standortfaktoren. Schließlich variie-
ren Standortkriterien nach Branche und Art der geplanten 
Niederlassung (Produktion, F&E, Vertrieb). Die logistische 
Anbindung an Russland sollte bei der Standortwahl berück-
sichtigt werden.  
 
Erfolgreiche Unternehmen zeichnen enge Netzwerke aus 
und damit einhergehend häuBg eine starke lokale Verwurze-
lung. Eine Möglichkeit für russische Unternehmen, sich am 
neuen Standort effektiv zu vernetzen, ist beispielsweise der 
Anschluss und die Zusammenarbeit mit Industrie-Clustern. 
Cluster sind nicht nur wirtschaftlich, sondern auch auf regi-
onalpolitischer Ebene eng vernetzt. Beides ist wichtig für 
die Kommunikation und Durchsetzung unternehmenseige-
ner Anliegen.  
Sollten mehrere Standorte in Betracht kommen, lohnt ein 

Vergleich der steuerlichen Belastung und der verfügbaren 
Fördermittel. Deutschland bietet eine Reihe von Fördermit-
teln für direkte Investitionen sowie für den operativen Be-
trieb. Diese reichen von Direktzuschüssen, über Betriebska-
pital bis hin zu Fördermitteln für Forschung & Entwick-
lung. Die Investitionszuschüsse variieren erheblich in Ab-
hängigkeit der wirtschaftlichen Stärke einer Region sowie 
der Größe des investierenden Unternehmens. Insbesondere 
in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) können Investiti-
onen je nach Unternehmensgröße und Region in Höhe von 
bis zu 40 Prozent zurückerstattet werden.     
 
Informationen zu Fördermitteln sowie kostenlose Unter-
stützung bei der Standortwahl innerhalb Deutschlands bie-
tet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes, Ger-
many Trade & Invest. Bei der Standortsuche arbeitet Ger-
many Trade & Invest eng mit den Fördergesellschaften der 
Bundesländer zusammen, um ausländischen Investoren den 
bestmöglichen Service bei der Ansiedlung zu bieten.   
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Station VII.  Human Ressources. 

  

 Wen brauche ich, um mein Vorhaben in Deutschland zu realisieren? 

Autor: Thomas Dix 

Jedes Unternehmen, das Erfolg haben möchte und vor allem 
auf Expansion setzt, braucht gute Mitarbeiter, die gemein-
sam mit dem Unternehmer erfolgreich am Markt tätig sind. 
Der Arbeitnehmer genießt in Deutschland einen sehr hohen 
Schutz. Im Zweifel gilt das Wort des Arbeitnehmers. 

Arbeitsverträge sollen deshalb in jedem Fall schriftlich ver-
einbart werden. In Deutschland besteht eine tägliche 
Höchstarbeitszeit von 10 Stunden, sofern der Arbeitnehmer 
in der Folgezeit und im Durchschnitt nicht mehr als acht 
Stunden arbeitet. Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt 
in Deutschland 40 Stunden wöchentlich. Überstunden müs-
sen bezahlt werden. Überstunden können aber auch durch 
Freizeit ausgeglichen werden. Andere Regelungen dazu Bn-
den sich in Tarifverträgen. 

Mittlerweile gibt es sehr viele russisch sprechende Mitarbei-
ter in Deutschland. Es empBehlt sich daher, beim Arbeits-
amt nachzufragen, ob Fachkräfte mit russischen Sprach-
kenntnissen vermittelt werden können. Sofern der Unter-
nehmer einen seit einigen Jahren arbeitslosen Arbeitnehmer 
einstellt, erhält er einen Zuschuss vom Arbeitsamt. Wichtig 
ist, dass die Arbeitnehmer ordnungsgemäß gemeldet sind 
und monatlich eine Lohnabrechnung erfolgt. Der Arbeitge-
ber kann den nicht angemeldeten Lohn auch nicht von der 
Steuer abziehen.Es empBehlt sich vor Einstellung von Ar-
beitnehmern sich beraten zu lassen.  

Für den Erfolg unternehmerischer Aktivitäten russischer 
Investoren in Deutschland ist es wichtig, die Unterschiede 

in der Unternehmenskultur zu beachten und zum Vorteil 
des Unternehmens zu nutzen. So sind Unternehmen in 
Deutschland oftmals in ihren Organisations- und Manage-
mentstrukturen stärker dezentralisiert als in Russland. Füh-
rungsebenen sind meist weniger hierarchisch ausgeprägt, 
und die EntscheidungsBndung erfolgt oft im Team und auf 
Konsensbasis. Insgesamt hat die Eigenverantwortung von 
Mitarbeitern einen höheren Stellenwert. In ihrem Handeln 
sind die Mitarbeiter eher ergebnis- als prozessorientiert. 
 
Andererseits erwarten die Mitarbeiter bei wichtigen unter-
nehmerischen Entscheidungen informiert bzw. einbezogen 
zu werden. Eine Besonderheit ist hierbei das Mitbestim-
mungsrecht für Arbeitnehmer, welches ab einer bestimmten 
Unternehmensgröße gesetzlich verankert und institutionali-
siert ist. 
 
Darüber hinaus gibt es in Deutschland eine Reihe gesetzli-
cher Regeln wie z.B. zu Mindestlohn, Kündigungsschutz 
und Freistellungen zu beachten, die sich auf die Flexibilität 
und Kosten von Beschäftigungsverhältnissen auswirken. 
Verbunden mit der Schaffung neuer bzw. der Sicherung 
bestehender Beschäftigungsverhältnisse gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten direkter und indirekter Bnanzieller Zuschüs-
se seitens der Bundesagentur für Arbeit und im Rahmen der 
regionalen Standortförderung. Es ist ratsam, sich im Vor-
feld einer Investition über die im jeweiligen Falle möglichen 
Fördermöglichkeiten zu informieren. 

 

Station VIII.  Unternehmen registrieren und erwerben.  

  

 Wie wird mein deutsches Unternehmen registriert? Wie kann ich ein Unternehmen erwerben? 

Autoren: Dr. Olga Engelking, Mikhail Kartashov 

Für eine Unternehmensgründung in Deutschland stehen 
dem russischen Unternehmer unterschiedliche Rechtsfor-
men zur Verfügung. Die Wahl der Unternehmensrechts-
form wird durch Bnanzielle, steuerliche und rechtliche  
Aspekte beeinRusst, und zwar:   

• Wie sehen Ihre Pläne hinsichtlich der Gewinnhöhe und 
Ihre Prognosen bezüglich der Entwicklung der Aktivitäten 
in Deutschland aus?  

• Welche Rechtsform ist in Ihrer Branche allgemein üblich?  
• Ist die Rechtsform mit einem bestimmten Image Ihres 

Unternehmens verbunden?  
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• Sind Sie Unternehmer oder Vertreter eines freien Berufs?  
• Gründen Sie Ihr Unternehmen eigenständig oder mit  

Partnern?  
 
Die Entscheidung für die Rechtsform des Einzelunterneh-
mens ist sinnvoll, sofern Sie Einzelunternehmer (Händler, 
Bauschaffender, Programmierer) oder FreiberuRer (Berater, 
Architekt, Arzt) sind. Diese Rechtsform ist für Kleinunter-
nehmen ideal geeignet und bedarf keiner erheblichen Bnan-
ziellen Aufwendungen. Über 75 Prozent der deutschen  
Unternehmen werden als Einzelunternehmen gegründet. 
Sie werden als Unternehmer unabhängig sein und eigen-
ständig über die Höhe des Startkapitals sowie die Planung 
von Finanzreserven und Ausgaben entscheiden. Das Unter-
nehmen wird sich in Ihrem persönlichen Eigentum beBn-
den, weshalb Sie für dessen Aktivitäten vollumfänglich  
materiell haften werden. Für die Gründung und den Betrieb 
eines Einzelunternehmens müssen jedoch ein nationales 
deutsches Visum vorliegen und weitere Formalitäten erfüllt 
sein, die unter Station IV beschrieben sind.  
  

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).  

Für die Gründung und die Registrierung einer GmbH ist 
eine notarielle Beurkundung erforderlich. Das Mindest-
stammkapital beträgt 25.000 €. Für die Registrierung der 
Gesellschaft ist zunächst die Einzahlung mindestens der 
Hälfte des Stammkapitals (12.500 €) ausreichend.  
Der Geschäftsführer einer GmbH braucht keine Arbeits- 
und Aufenthaltserlaubnis und kann auch in Russland ansäs-
sig sein. Vor der Beurkundung prüfen die Gründer der 
GmbH den Namen und den Unternehmensgegen- 
stand auf Unterscheidbarkeit und Namens- und Marken-
rechte. Die deutschen Industrie- und Handelskammern sind 
den Gründern gerne bei der Prüfung behilRich.  
Die Gründer unterschreiben zunächst beim Notar die 
Gründungsurkunde und der Geschäftsführer die Registrie-
rung der GmbH. Mit der Gründungsurkunde eröffnen sie 
ein Bankkonto für die GmbH in Gründung und zahlen das 
Stammkapital ein. Nach der Einzahlung versichern sie dem 
Notar die Einzahlung des Stammkapitals in der Regel durch 
die Vorlage eines Kontoauszuges. 
Danach veranlasst der Notar die Registrierung der GmbH. 
Die Registrierung im Handelsregister dauert ungefähr eine 
Woche. Der vor der Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister in ihrem Namen Handelnde haftet dafür 

persönlich (Handelndenhaftung). 
Die Gesellschafter haften auch nach Eintragung für einen 
bei Handelsregistereintragung auf das Stammkapital ent-
standenen Fehlbetrag (Unterbilanzhaftung).  
 
Die Aktiengesellschaft (AG) ist eine attraktive Rechts-
form, sofern es um Bnanziell aufwändige und langfristige 
Projekte in Industrie, Landwirtschaft und Infrastruktur 
geht. Die Gründung der AG ähnelt der Gründung einer 
GmbH, wobei es jedoch einige Besonderheiten zu beachten 
gilt. So beträgt das Mindestgrundkapital der AG 50.000 
Euro, wovon die Unternehmensgründer im Zeitpunkt der 
Eintragung ein Viertel eingezahlt haben müssen. Kollekti-
ves Exekutivorgan der AG ist der Vorstand, der durch einen 
Aufsichtsrat kontrolliert wird. Die Gewinnung von zusätzli-
chen Investitionen kann über die Ausgabe von Inhaber- und 
Vorzugsaktien erfolgen, wovon in Deutschland häuBg Ge-
brauch gemacht wird.  
 
Der Erwerb eines deutschen Unternehmens ermöglicht 
es dem russischen Unternehmer, Rexibel und efBzient in 
den deutschen Markt einzutreten. Solche Investitionen  
bieten zahlreiche Vorteile, da in ihrer Folge  
• der Ruf und das Fachwissen eines bestehenden deutschen 

Unternehmens genutzt,  
• Waren unter dem Zeichen „Made in Germany“ verkauft,  
• der Absatzmarkt auf weitere EU-Länder ausgedehnt,  
• die Produktionsvolumina erhöht und  
• Finanzierungen gewonnen werden können 
Der Markt für bestehende Unternehmen ist in Deutschland 
gut entwickelt und sehr aktiv; der Preis für ein Unterneh-
men kann bei 50.000 Euro liegen und somit attraktiv sein. 
Der Kauf eines Unternehmens mit einem Jahresabsatz von 
über 500 Mio. Euro erfordert Kontrollverfahren durch das 
Bundeskartellamt. Einschränkungen für den russischen Un-
ternehmer gelten nur in den Bereichen Militär- und Flug-
zeugindustrie, Herstellung von Waffen und Chiffriermitteln 
sowie bei dem Erwerb eines bestimmten Marktmonopols. 
Der Unternehmenserwerb ist jedoch ein komplizierter und 
langwieriger Vorgang, der die qualiBzierte Schätzung des 
Wertes des jeweiligen Unternehmens, Unternehmensprü-
fungsverfahren (due diligence) und die Suche nach einer 
günstigen Finanzierung des Rechtsgeschäfts einschließt.  

 

Detailliertere Informationen Bnden Sie im Internet:  
 
 Zur Unternehmensgründung: 

 

http://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html 

 

http://www.fuer-gruender.de/ 

 

http://www.gruenderblatt.de/ 

 

Zum Unternehmenserwerb:  
 

http://www.bundeskartellamt.de/DE/Home/home_node.html 

 

http://www.biz-trade.de/ 

 

https://www.dub.de/ 
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Wenn russische Unternehmer in Deutschland investieren 
und geschäftliche Projekte entwickeln, stellt sich regelmäßig 
die Frage, ob für diese Erwerbstätigkeit in Deutschland eine 
Aufenthaltserlaubnis notwendig ist und wie diese erlangt 
werden kann.  
 

Ein Schengen-Visum ist ausreichend, wenn die Aufenthalte 
des russischen Unternehmers in Deutschland 90 Tage im 
Halbjahr nicht überschreiten. Dies gilt auch dann, wenn der 
russische Unternehmer in Deutschland konkrete Leitungs-
funktionen, z.B. als Geschäftsführer einer GmbH übernom-
men hat. Im zeitlichen Rahmen eines Schengen-Visums (90 
Tage im Halbjahr) wird die Geschäftsführertätigkeit eines 
Ausländers im deutschen Aufenthaltsrecht nicht als Er-
werbstätigkeit angesehen.  
 

Eine Aufenthaltserlaubnis wird spätestens dann benötigt, 
wenn sich der russische Unternehmer länger als 90 Tage im 
Halbjahr in Deutschland aufhält, um das Projekt zu realisie-
ren. Dies gilt erst recht, wenn der Unternehmer mit seiner 
Familie seinen Lebensmittelpunkt von Russland nach 
Deutschland verlegen möchte. Meistens werden russische 
Unternehmer dabei in Deutschland selbständig erwerbstä-
tig, beispielsweise wenn sie über mindestens 50 % der An-
teile an einer GmbH verfügen, deren Geschäftsführer sie 
sind. Der Unternehmer hat dann in einem aussagekräftigen 
Businessplan darzulegen, dass an seiner Geschäftstätigkeit in 
Deutschland ein sog. „wirtschaftliches Interesse oder ein regio-
nales Bedürfnis“ besteht und sie „positive Auswirkungen auf die 
Wirtschaft“ erwarten lässt. Darüber hinaus sollte die Finan-
zierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder eine Kre-
ditzusage gesichert sein.  
 

Diese Voraussetzungen werden zunächst in einem vorge-
schalteten Visumsverfahren über das deutsche Konsulat in 
Russland unter Einbeziehung der Behörden in Deutschland 
geprüft. Von der örtlichen IHK, dem Landeswirtschaftsmi-
nisterium bzw. der regionalen Wirtschaftsförderung werden 
insbesondere die Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden 
Geschäftsidee, die unternehmerischen Erfahrungen des Aus-
länders, die Höhe des Kapitaleinsatzes, die Auswirkungen 
auf die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation und ein 
möglicher Beitrag für Innovation und Forschung als Bewer-
tungskriterien herangezogen. Mit dem erteilten nationalen 
Visum kann der Unternehmer einreisen und erhält von der 
zuständigen Ausländerbehörde die Aufenthaltserlaubnis. 
Dafür ist eine ausreichende Krankenversicherung abzu-
schließen, um das deutsche Gesundheitswesen in Anspruch 
nehmen zu können. Sollte der Unternehmer älter als 45 Jah-

 

Station IX.  Aufenthaltserlaubnis beantragen. 

re sein, hat er eine angemessene Altersversorgung nachzu-
weisen. 
 

Bereits nach drei Jahren erfolgreicher unternehmerischer 
Tätigkeit in Deutschland kann eine unbefristete Niederlas-
sungserlaubnis beantragt werden. Ehepartner und minder-
jährige Kinder der russischen Unternehmer können jeder-
zeit im Wege des Familiennachzuges eine Aufenthaltser-
laubnis erhalten. Deutschkenntnisse sind dafür nicht erfor-
derlich. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit können die 
Kinder meist dem deutschen Schulunterricht folgen. 
 

Interessanterweise wurden diese Zuzugsregeln für Unter-
nehmer in den letzten Jahren erheblich liberalisiert: Eine 
zunächst noch geforderte Regelinvestitionssumme von 1 
Mio. € wurde erst auf 500.000 €, dann auf 250.000 € gesenkt 
und Mitte 2012 gänzlich gestrichen. Früher sollten mindes-
tens 10, dann 5 Arbeitsplätze geschaffen werden. Heutzuta-
ge ist keine bestimmte Zahl an regelmäßig zu schaffenden 
Arbeitsplätzen mehr vorgeschrieben. Seit Mitte 2012 muss 
das sog. „wirtschaftliche Interesse“ nicht mehr 
„übergeordnet“ und das sog. „regionale Bedürfnis“ nicht 
mehr „besonders“ sein. Damit ist es jetzt leichter geworden, 
eine solche Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Nicht die blo-
ße Investitionssumme und Arbeitsplatzzahl sind alleinent-
scheidend, sondern eher die Perspektiven für einen erfolg-
reichen Aufbau des Unternehmens.  Die Tendenzen zeigen, 
dass sich Deutschland auch für ausländische Unternehmer 
immer weiter öffnet. 
 

Wenn der russische Unternehmer nicht selbständig tätig ist, 
sondern abhängig beschäftigt wird, gelten die erleichterten 
Aufenthaltsbedingungen der sog. „Blauen Karte EU“, wenn 
ein anerkannter Hochschulabschluss vorliegt und ein Brut-
tojahresgehalt von derzeit 48.400 €€ (bzw. 37.752 € bei be-
stimmten Mangelberufen) erzielt wird. Auch unterhalb die-
ser Voraussetzungen können ggf. russische Mitarbeiter ein-
gestellt werden, wenn ein konkreter Bedarf nachgewiesen 
ist.  

  

 Kann ich, infolge meiner Investitionen, mit meiner Familie in Deutschland leben?  

Autor: Andreas Dippe 
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Station X.  Antrag auf Förderinstrumente stellen. 

Unter Beihilfe (oder Subvention) versteht man wirtschaftli-
che Aktionen, um ein bestimmtes politisches und gesell-
schaftliches Ziel zu erreichen. Subventionen setzen immer 
eine Zuwendung, Bevorteilung oder Vergünstigung voraus. 
Zu den gängigen Subventionsmaßnahmen gehören unter 
anderem Zuschüsse, zinsgünstige Kredite, Bürgschaften und 
staatliche Garantien.  
 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Subventionen zu erhalten. 
Dabei ist allerdings zu beachten, dass die staatliche Förde-
rung teilweise als marktschädigend empfunden wird, da die 
Förderung einiger Marktteilnehmer unter Umständen ande-
re Marktteilnehmer benachteiligen kann. Zur Vermeidung 
dieses Ungleichgewichts bzw. der Benachteiligungsgefahr 
haben sich die Mitgliedstaaten der GATT/WTO auf ein-
heitliche Regeln geeinigt. In Deutschland werden die Re-
geln durch nationale Gesetzgebung und insbesondere durch 
EU-Richtlinien und Verordnungen umgesetzt. Neben „rein 
deutschen“ Förderungen können in Deutschland auch euro-
päische Fördermaßnahmen beantragt werden.  
 
In Deutschland gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten, die 
die Unternehmen nutzen können. So existieren zur Zeit 
zahlreiche Förderungen zur Forschung und Entwicklung 
und Innovation (die sogenannte FuEuI-Förderung). Neben 
den regionalen und nationalen Programmen ist im Januar 
2014 das neue Forschungsrahmenprogramm der Europäi-
schen Kommission „Horizon 2020“ gestartet. Für dieses 
Programm stehen in den kommenden sieben Jahren ca. 80 
Mrd. € zur Verfügung. Es steht grundsätzlich Unternehmen 
in Deutschland und/oder innerhalb der EU für Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten zur Verfügung, die gemeinsam 
mit anderen Wissenschafts- und Wirtschaftspartnern durch-
geführt werden. Zuwendungsgewährende Stellen sind auf 
deutscher Ebene direkt die Bundes- oder Landesministerien 
bzw. von ihnen beauftragte Stellen (sog. Projektträger oder 
Förderbanken). Auf EU-Ebene sind dies regelmäßig die EU 
selber oder beauftragte Agenturen.  
 
Damit ein Unternehmen in den Genuss der Beihilfe kom-
men kann, muss zunächst die richtige Beihilfemaßnahme 
ausgesucht werden. Schon bei der Wahl des Standortes sol-
len nach Möglichkeit die Fördermechanismen in der ent-
sprechenden Region (Regionalförderung) geprüft werden. 
Nachdem die Beihilfe (regionale, landesweite, bundesweite 
oder EU-Maßnahme) ausgesucht wurde, ist ein entspre-
chender Antrag bei der hierfür zuständigen Behörde zu stel-

len. In der Regel sind alle Nachweise und Dokumente dem 
Antrag beizufügen, wobei von Übersendung der Originale 
in dieser Phase abgesehen werden kann. Nach Prüfung des 
Antrags samt Nachweise erlässt die Behörde einen Zuwen-
dungs- oder Ablehnungsbescheid. Gegen einen ablehnen-
den Bescheid kann gerichtlich vorgegangen werden, wobei 
auf die entsprechenden Fristen zu achten ist.   
 
An dieser Stelle sollte nicht unerwähnt bleiben, dass im Be-
reich des Beihilfenrechts eine Beratung (meist durch 
Rechtsanwälte) unerlässlich ist. Die Beratung beschränkt 
sich nicht nur auf die Auswahl eines geeigneten Förderpro-
gramms und die Antragserstellung, sondern auch auf die 
Unterstützung bei etwaigen späteren Problemen. Denn wie 
bereits eingangs erwähnt, können Subventionen marktschä-
digend sein. In nicht seltenen Fällen klagt ein Wettbewer-
ber gegen den Zuwendungsgeber mit dem Ziel, dass eine 
spezielle Maßnahme als rechtswidrig eingestuft wird. Hat 
der Wettbewerber vor Gericht Recht, muss der Subven-
tionsempfänger die Vorteile der Subventionen 
(Zinsdifferenz, Zuschuss oder einen ähnlichen Vorteil) wie-
der zurückerstatten. Denn Gerichte gehen davon aus, dass 
ein Subventionsempfänger selbstständig die Rechtmäßigkeit 
der Fördermaßnahme überprüfen muss. Erst durch die an-
fängliche ausführliche Beratung kann ein entsprechendes 
Risiko minimiert werden.  
 
Trotz des zuletzt beschriebenen (und durch professionelle 
Unterstützung zu minimierenden) Risikos kann durch die 
Subventionen die Bnanzielle Belastung eines Markteintritts 
nach Deutschland vermindert werden, so dass eine Ausei-
nandersetzung mit diesem Themengebiet dem Unterneh-
men viele Vorteile bringen kann.  

  

 Wie kann ich die relevanten Fördermaßnahmen beanspruchen?  

Autor: Dr. Ivan Aladyev 
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Hilfreiche Links mit weiterführenden Informationen 

  

www.auma.de  
 
www.dsc-legal.com 
 
www.derra.eu 
 
www.drooghmans-int.com 
 
www.existenzgruender.de/gruendungswerkstatt/
businessplaner/index.php 
 
www.gruendungswerkstatt-deutschland.de/businessplan-
erstellen.html 
 
www.gtai.com 
 
www.kirovgroup.ru 
 

www.vaisband.com 
 
www.wolter-hoppenberg.de 
 
Dtaillierte Informationen zu Finanzierungsinstrumenten: 
hwww.foerderdatenbank.de 
 
www.handelsregister.de 
 
www.unternehmensregister.de 

 
www.rus-recht.com  
 
www.sks-stb.de 
 
http://germany-tpprf.ru 

 
Best Practice: eine Lösung für russische kleine und mittlere Unternehmen 
 
Internationale Tätigkeit ist traditionell mit verschiedenen Marketinginstrumenten verbunden, die über das Investitions-
volumen Auskunft geben, um gewünschte und notwendige Gewinne beim Warenexport oder bei der Erbringung von 
Dienstleistungen zu realisieren.  
Als erster Schritt ist die Gründung einer Auslandsvertretung die einfachste Entscheidung für die Tätigkeit eines Unter-
nehmens im Ausland. Die Investitionskosten sind hier allerdings vergleichbar höher als im Falle eines direkten Vertriebs 
im Ausland. Zudem sind auch die Risiken relativ hoch, obwohl die Möglichkeit, rechtlich selbstständig auf dem Markt im 
Ausland zu erscheinen, ein unstreitiger Vorteil ist. Allerdings sind nicht alle Unternehmen – insbesondere russische 
KMU – zu solchen Investitionen bereit. 
Eine Lösung gibt es aber auch hierfür. Die Zusammenarbeit mehrerer exportorientierter KMU in einem  
Hub-Unternehmen kann ein interessanter Ausweg sein: 
 
• Bei diesem exportorientierten Weg ist ein Vertriebsunternehmen (Hub) im Zielland bzw. in Deutschland zwischen-

geschaltet, so dass das russische Unternehmen auf dem Auslandsmarkt selbst nicht auftritt (und damit seine Investi-
tionskosten und Risiken beim Eintritt auf den neuen Markt minimiert), obwohl es alle Projekte mit deutschen Einkäu-
fern bzw. Importeuren selbst durchführt. Informationsströme sind bekanntlich stets der wichtigste Wert eines jeden 
Unternehmens. 

• Bei dieser Konstellation übernimmt ein rechtlich selbstständiges Hub-Unternehmen die gesamte Exportabwicklung 
mit der Folge, dass Warenströme genauer Rießen. Ob der ausländische Endabnehmer direkt bedient wird oder ob auf 
weitere Vertriebsunternehmen im Ausland (z.B. andere Importeure) zurückgegriffen wird, spielt dabei keine Rolle. 
Damit überträgt der russische Lieferant sämtliche Kosten für den weiteren Vertrieb sowie die damit verbundenen  
Risiken, insbesondere der Kundenbetreuung, des Transports und der Warenpräsentation, auf das Hub-Unternehmen.  

• Je mehr exportorientierte KMU unter einem Hub-Dach vereint sind, desto geringer wirkt sich dies auf eine Reduzie-
rung der Gewinnmarge des russischen Lieferanten aus und desto weniger ist der Endabnahmepreis zwecks Kosten-
deckung zu erhöhen. Die Finanzströme werden von beiden Seiten reguliert und das Vertrauen der Kunden oder  
Importeure in lokale Geschäfte wird gestärkt. 

 
Dmitry Zhuravlev 

 
 
Weitere Beispiele für  Best-Practice sind zu +nden unter (u.a.): 
www.luitpoldhuette.de , www.tui-group.com/de, www.bossner.de, www.hbl.de, www.azimuthotels.com, www.dovgan.de 
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Die Autoren 

Alice Drooghmans 
Drooghmans International LTD - Wiesbaden 

 
Alice Drooghmans studierte Betriebswirt-
schaftslehre in Belgien und “Advanced Euro-
pean Studies & International Relations” in 
Frankreich.   Nach acht Jahren im belgischen 
diplomatischen Dienst, ist sie nunmehr seit 25 
Jahren für internationale Unternehmen und 

Regierungen im In- und Ausland tätig; davon fünf Jahre in 
leitender Position in Moskau. 1999 gründete sie Ihr Bera-
tungsunternehmen mit Sitzt in Wiesbaden. DI berät seine 
Kunden auf Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch 
und Niederländisch.  

Dr. Ivan Aladyev  
WOLTER HOPPENBERG - Hamm 

 
Dr. Ivan Aladyev ist Rechtsanwalt und Fachan-
walt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie 
für internationales Wirtschaftsrecht bei WOL-
TER HOPPENBERG. Er spezialisiert sich auf 
(internationales) Vertragsgestaltung, Investition
- und Außenwirtschaftsrecht sowie auf Prozess-

führung vor nationalen und internationalen Gerichten. Er 
berät in deutscher, russischer und englischer Sprache.   

Natalia Dippe 
Derra, Meyer & Partner - Berlin 
 

Natalia Dippe, Rechtsanwältin, Maître en droit 
(Toulouse), studierte Rechtswissenschaften an 
den Universitäten Passau und Toulouse 
(Frankreich). Sie arbeitete zunächst als Ge-

schäftsführerin einer deutschen GmbH und Vertragsjuristin 
für Immobiliendevelopment mit Projekten in Russland. Seit 
2008 ist sie als Rechtsanwältin zugelassen. Nachdem sie als 
Head of Russian Desk bei der Kanzlei Arzinger & Partner, 
Berlin & Moskau, tätig war, wechselte sie 2009 in das Berli-
ner Büro der Kanzlei Derra, Meyer & Partner. Natalia Dip-
pe berät ihre Mandanten auf Deutsch, Russisch, Englisch 
und Französisch. 

Dr. Olga Engelking 
DSC LEGAL Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - Berlin 
 

Rechtsanwältin Dr. Olga Engelking ist 
gebürtige Ukrainerin und berät seit fast 10 
Jahren  internationale Mandanten im 
Cross Border Bereich Osteuropa. Sie hat 
ihr Studium der Rechtswissenschaften und 

das Referendariat in Potsdam und Berlin absolviert. Im Jah-
re 2012 wurde sie an der Humboldt Universität zu Berlin 
(Dissertationsthema: Revision der Privatisierung in der Uk-
raine und in der Russischen Föderation, erschienen im 
BWV Berliner Wissenschaftsverlag, 2013) promoviert. Sie 
ist als Rechtsanwältin in Berlin in Eastern European Desk 
bei der Wirtschaftskanzlei DSC Legal tätig. 

Andreas Dippe  
Derra, Meyer & Partner - Berlin 
 

Andreas Dippe, Rechtsanwalt, LL.M. (Moskau) 
studierte Rechtswissenschaften an den Universi-
täten in Dresden, Manchester (England) und 
Rostow am Don (Russland). Außerdem absol-
vierte er ein Magisterstudium des russischen und 

internationalen Rechts am Institut für Staat und Recht in 
Moskau. Er ist seit 2005 als Rechtsanwalt zugelassen und für 
die Kanzlei Derra, Meyer & Partner im Berliner Büro tätig. 
Neben seiner Anwaltstätigkeit ist er Mitglied im Kuratori-
um der Stiftung West-Östliche Begegnungen. Andreas Dip-
pe berät seine Mandanten auf Deutsch, Englisch und Rus-
sisch. 

Per Fischer 
Deutsch-Russisches Forum e.V. - Berlin 
 

Per Fischer, geb. 1949 in Bremen, studierte 
Russisch und hat einen Abschluss als staatlich 
geprüfter Betriebswirt. 1985 tritt er in die Com-
merzbank AG ein, war Länderreferent u.a. für 
Russland, arbeitete zudem in den Bankrepräsen-
tanzen in Moskau und Kiew. 2003 bis 2014 war 

Per Fischer Fachbereichsleiter Mittel- und Osteuropa, Balti-
kum, GUS-Staaten, der Mongolei und der Türkei. Herr 
Fischer ist u.a. in den Gremien der Deutsch-Kasachischen 
Gesellschaft e.V. und des Deutsch-Ukrainischen Forums 
e.V. tätig. Seit 2007 ist Per Fischer Schatzmeister des 
Deutsch-Russischen Forums e.V. Herr Fischer ist verheira-
tet und hat vier Kinder.  

Thomas Dix 
Berlin 

 
Thomas Dix war über 17 Jahre als Unterneh-
mensberater bei KPMG in Russland tätig. Zu 
seinen Mandanten zählten führende russische 
und internationale Groß- und mittelständische 
Unternehmen wie auch Private Equity-

Investoren, die er bei M&A-Transaktionen in- und außer-

halb Russlands beriet. Er baute von 2002 den Geschäftsbe-
reich Tansaction Services der KPMG in der GUS auf und 
leitete von 2012-2013 als Mitglied des Vorstandes das ge-
samte Beratungsgeschäft der KPMG in der GUS. Gegen-
wärtig ist er als Berater für einen russischen Immobilien-
entwickler tätig. 
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Michael Schmidt 
INEAST consultants & agents - Bonn 

 
Michael Schmidt hat Philosophie, Politik und 
Wirtschaftswissenschaften in York, Warwick, 
Kiel und St. Petersburg studiert. Als Mitarbeiter 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW Berlin) und später als Projektma-
nager für GTZ International Services hat er 

mehrjährige Erfahrung als Berater in Russland und der 
ehem. Sowjetunion gesammelt. In den letzten Jahren war er 
Geschäftsführer mehrerer Büros der deutschen Auslandhan-
delskammer (AHK) auf dem westlichen Balkan. Seit 2014 ist 
er selbständiger Berater mit Sitz in Bonn und berät deutsche 
und osteuropäische Unternehmen beim Eintritt in neue 
Märkte. 

Reinhold von Ungern-Sternberg 
JSC Kirovsky Zavod - Berlin 

 
Reinhold von Ungern-Sternberg war von 2006
-2011 als Führungskraft für deutsche Un-
ternehmen in Russland tätig und ist seit 2012 
als Repräsentant der St. Petersburger Maschi-
nenbau-Holding JSC Kirovsky Zavod in Ber-
lin zuständig für die Geschäftsentwicklung mit 

deutschen und anderen europäischen Partnern. 

Dmitrij Vaisband - Bundesverband Deutsch-Russischer 
Unternehmen - Düsseldorf 

 
Dmitrij Vaisband wurde in Kiew geboren. 
Er studierte am Institut für Flugwesen 
(Moskau), am Institut für Volkswirtschaft 
(Kiew) und an der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaft der Ruhr-Universität Bochum. 

Dmitrij Vaisband war ab 1993 als Vertreter osteuropäischer 
Handels- und Produktionsgesellschaften in Deutschland 
tätig. Seit 2002 ist er Business Consultant und hat sich auf 
die Gründung von Tochtergesellschaften und Vertretungen 
russischer Unternehmen in Deutschland spezialisiert. Dmit-
rij Vaisband ist seit 2006 Geschäftsführer des Bundesver-
bands Deutsch-Russischer Unternehmen (BDRU).  

Ljubow Markowa 
Germany Trade and Invest (GTAI) - Moskau 

 

Ljubow Markova absolvierte die Studiengänge 
„Internationale Volkswirtschaftslehre“ (Diplom) 
sowie „Internationales Management“ (Master). 
Sie sammelte mehrjährige Berufserfahrung in 
internationalen Unternehmen. Vor ihrem Wech-
sel zu Germany Trade & Invest war sie als Pro-
jekt Manager bei einem Tochterunternehmen 

der Deutsche Energie-Agentur GmbH beschäftigt.  Seit 
2014 ist sie bei Germany Trade & Invest in Moskau im Be-
reich der Investorenanwerbung tätig. 

Dmitry Zhuravlev 
reZet Automotive GmbH - Hamburg 

 
Dmitry Zhuravlev hat Maschinenbau, Wirt-
schaftswissenschaften und internationales Wirt-
schaftsrecht in St. Petersburg, Hamburg und 
Dresden studiert, seit 2012 promoviert er für 
Management und Logistik in Bremen. Seit 2006 
arbeitet er im Automotive Bereich als Vertriebs- 

und Projektleiter. 2013 startet sein Beratungsunternehmen 
über neue Hub-Geschäftsplattformen mit dem Ziel russi-
schen Unternehmen neue, erfolgreiche Wege für das Aus-
landsgeschäft zu zeigen. 

Mikhail A. Kartashov  

Advokat Kartashov - Berlin 

 

Mikhail A. Kartashov ist Advokat für interna-
tionales Wirtschaftsrecht mit dreißigjähriger 
Berufserfahrung sowie Mitglied der Rechts-
anwaltskammern Berlin und Kaliningrad. Er 
verfügt über langjährige erfolgreiche Arbeits-
erfahrungen in vielen europäischen Ländern, 
der Russischen Föderation und den USA.  

Mikhail A. Kartashov hat über 25 Veröffentlichungen zu 
Fragen des Gesellschaftsrechts und des Rechtsschutzes in 
Russland und Deutschland verfasst. Zurzeit promoviert er 
an der Staatlichen Universität Sankt Petersburg. Mikhail A. 
Kartashov ist ausgewiesener Fachmann für Vertragsrecht, 
Unternehmensmanagement, Steuerplanung und Prozess-
recht.  

Sebastian Nitzsche  

Deutsch-Russisches Forum e.V. – Berlin  

 

Sebastian Nitzsche wurde 1979 in Torgau 
geboren. Er studierte Betriebswirtschafts-
lehre an der Europäischen Universität  
Viadrina in Frankfurt/Oder. Sein Studium 
umfasste mehrere Aufenthalte in Russland. 
Nach Abschluss des Studiums arbeitete  

Sebastian Nitzsche im Ost-Ausschuss der Deutschen Wirt-
schaft. Von 2007 war er als Vertreter des OWC-Verlags für 
Außenwirtschaft in Moskau tätig.  
Seit 2010 ist Sebastian Nitzsche Stellvertretender  
Geschäftsführer des Deutsch-Russischen Forums e.V. 



  

  

Informieren Sie sich unter:  

www.deutsch-russisches-forum.de 


