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Informieren Sie sich unter: 
 
 • www.deutsch-russisches-forum.de 
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Drei Jahre sind seit unserer ersten Um-
frage vergangen. Damals wollten wir 
wissen, mit welchem Blick russische 
Investoren auf den deutschen Markt 
schauen, welche Ausgangssituation sie 
vorfinden und welche Hürden sie zu 
überwinden haben.  
 
Unsere Ergebnisse waren aufschluss-
reich und überraschten auch: U.a. ist 
Deutschland ebenso der Bürokratie in 
den „Amtsstuben“ verfallen, wie wir es 
oftmals den russischen Behörden unter-
stellen. Zugleich beeindruckt Deutsch-
land durch Markt- und Wachstumspo-
tenzial. Deutschland als Produktions– 
und Dienstleistungsstandort ist sicher 
und relativ leicht in der Handhabung. 
Vorurteile sind da, doch sind sie      
überschaubar.  
 
Wir wollten den Vergleich ziehen. So 
entschlossen wir uns dazu, in der seit 
besagten drei Jahren agierenden Ar-
beitsgruppe „Erwartungen russischer 
Unternehmer an den deutschen Markt“ 
unsere Umfrage erneut durchzuführen. 
Schließlich haben sich die Zeiten und 
somit unsere Annahmen für ein 
„Business as usual“ definitiv geändert. 
In fast unveränderter Fragestellung 
traten wir erneut an bereits in Deutsch-

land geschäftlich tätige russische Fir-
men heran und fragten nach, wie es 
denn heute bei ihnen aussieht. Die Er-
gebnisse finden Sie auf den Folgeseiten. 
  
Unsere erneute Thematisierung des 
deutschen Marktes und der unterneh-
merischen Entwicklung russischer Fir-
men beweist, dass uns unser langjähri-
ger und vertrauter Partner Russland 
wichtig ist, dass wir ohne Russland den 
zukünftigen Weg weder wirtschaftlich 
noch politisch beschreiten können. Wir 
brauchen einander. Ich wünsche Ihnen 
eine angenehme Lektüre! Seien Sie 
gespannt auf die Umfrageergebnisse.  
 
Sollten Sie darüber hinaus an der weite-
ren Arbeit in unserer Gruppe interes-
siert sein, so lade ich Sie herzlich ein, 
sich an unseren Aktivitäten zu beteili-
gen. Wenden Sie sich hierzu bitte direkt 
an die Geschäftsstelle des Deutsch-
Russischen Forums e.V. Ich würde mich 
freuen, Sie auf einer unserer kommen-
den Sitzungen persönlich begrüßen zu 
dürfen.  
 

Per Fischer  
Sprecher der Arbeitsgruppe 

Grußwort von  
Per Fischer, Mitglied des Vorstands, 

Deutsch-Russisches Forum e.V. 
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Optimismus russischer Unternehmen  
ungebrochen 
 
Krise verursacht keinen Rückgang der 2.000 in Deutschland täti-
gen Firmen. Im Gegenteil: Erhöhung der Qualität von Produkten 
und Dienstleistungen. 

Umfragen sind Momentaufnahmen. 
Sie spiegeln Meinungen und Einschät-
zungen der Befragten wider, sind also 
keine statistische Größe, deren Wert 
aufgrund vorliegender Basisdaten 
nachvollziehbar ist. Dennoch: Umfra-
gen sind insbesondere dann eine un-
ersetzbare Informationsquelle, wenn 
Wirtschaftsunternehmen befragt wur-
den und man über reine Zahlen hin-
aus Tendenzen erfahren will. Auch die 
Ursachenforschung für bestimmte 
Entwicklungen wird er-
heblich erleichtert, wenn 
die Summe der Einschät-
zungen bewertet wird. 
 
Die Auswertung der hier 
vorgestellten Umfrage 
unter russischen Unter-
nehmen in Deutschland 
liefert solche für Politik 
und Wirtschaft relevanten Informatio-
nen. Sie beschreibt die Auswirkungen 
der politischen Großwetterlage auf 
das unternehmerische Wirken besser 
als viele Statistiken. So ist die Zahl 
neuer russischer Akteure in Deutsch-
land in der Folge der Rubelabwertung 
deutlich gestiegen. Die aktuell nach-

lassende Kaufkraft auf dem russi-
schen Binnenmarkt hat etliche Unter-
nehmen auf die Exportmärkte ge-
drängt. Ein im Übrigen gewünschter 
Effekt der russischen Wirtschaftspoli-
tik.  
 
Erkennbar ist auch, dass die eher klei-
neren Handelsunternehmen zu den 
Leidtragenden der aktuellen Situation 
gehören. Sie werden ersetzt durch 
Unternehmen, die mit qualifizierten 

Produkten in den deut-
schen Markt eingreifen. 
Die Krise sieht also kei-
nen Abbau der ca. 2.000 
russischen Unterneh-
men vor, sondern sogar 
eine deutliche Steige-
rung des Qualitätslevels 
bei Produkten und 
Dienstleistungen.  

 
Allerdings: Es werden auch die negati-
ven Auswirkungen der politischen 
Lage beschrieben: Die Behörden neh-
men offensichtlich in der Zusammen-
arbeit mit russischen Unternehmen 
die bisherige Kooperation etwas zu-
rück, „Sanktionspolitik“ im Ortsmaß-

Zahl russischer  
Akteure in  

Deutschland  
deutlich gestiegen 
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stab. Und die Banken ziehen sich ak-
tuell stärker zurück. Sogar eine Kon-
toeröffnung in Deutschland für russi-
sche Gründungsunter-
nehmen ist manchmal 
eine Hürde. 
 
Unter dem Strich bleiben 

die russischen Manager 

optimistisch. Das oben 

beschriebene, steigende 

Qualitätsniveau russi-

scher Unternehmen und 

der Ausbau der Kooperation im Hoch-

technologiebereich sowie die Zusam-

menarbeit auf den Drittmärkten wer-

den helfen, die aktuelle Situation zu 

überwinden und durch praktisches 

Handeln zu einer Fortsetzung der 

erfolgreichen russisch-deutschen 

Zusammenarbeit zu kommen. Die 

Repräsentanz der Handels- und In-

dustriekammer Russlands in der Bun-

desrepublik Deutschland 

wird ihren Beitrag auch 

in Zukunft dazu leisten. 

Deutschen und russi-

schen Unternehmen 

bieten wir unsere indivi-

duelle Hilfe an, wenn die 

konkrete Zusammenar-

beit auf beiden Märkten 

von außen gestört wird 

oder russische Unternehmen in der 

Zusammenarbeit mit Behörden oder 

Banken Unterstützung benötigen. 

 

Dr. Sergej Nikitin 

Leiter der Repräsentanz  

der Handels- und Industriekammer  

der Russischen Föderation 

„Unter dem  
Strich bleiben  

russische Manager  
optimistisch.“ 

Dr. Sergej Niktin 
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2013 veröffentlichte das Deutsch-
Russische Forum e.V. erstmals eine 
Umfrage zu den Erwartungen russi-
scher Unternehmen an den deut-
schen Markt. Ziel war und ist es seit-
dem, den Weg russischer Unterneh-
mer auf den deutschen Markt zu be-
gleiten und in einem nächsten Schritt 
im Rahmen unserer begrenzten Mög-
lichkeiten zu ebnen.  
 

Die gleichnamige Arbeitsgruppe trifft 
sich in bis zu vier Sitzungen pro Jahr 
und analysiert und diskutiert Möglich-
keiten und vor allem Herausforderun-
gen für russisches Geschäft in 
Deutschland. In Folge der ersten Um-
frage publizierte die Arbeitsgruppe 
2015 einen Leitfaden für russische 
Unternehmen. Darin aufgeführt sind 
zehn Faktoren, die ein Geschäfts-
mann oder eine Geschäftsfrau beach-
ten sollten, um erfolgreich auf dem 
deutschen Markt einzusteigen.  
 
Unsere Welt hat sich in den vergange-
nen zweieinhalb Jahren dramatisch 
verändert. Aufgrund der beiderseits 
ausgerufenen Sanktionen bleiben 
wirtschaftliche Folgen nicht aus. Die 
Krisenherde unserer unmittelbaren 
Nachbarregionen wirken sich auf die 
Geschäftsaktivitäten russischer Unter-
nehmer und Unternehmerinnen in 
Deutschland aus. Die beschriebenen 
Entwicklungen haben ihre negativen 

Die Ausgangslage 
 
Damals und Heute unterscheiden sich durch Krisen, Sanktionen 
und Geschäftseinbrüche. 

Spuren auch in den Geschäftsbezie-
hungen in Deutschland tätiger russi-
scher Firmen hinterlassen, gegensei-
tiges Vertrauen ist geringer vorhan-
den als zur Zeit der letzten Umfrage.  
 
Mit der Umfrage gehen wir der Frage 
nach, wie stark die Beziehungen 
Schaden voneinander nahmen: Wer 
investiert noch in welcher Branche? 
Welche Hürden sind zu überwinden? 
Welche Chancen bietet der deutsche 
Markt dennoch? 
 
Rund 600 der in Deutschland tätigen 
russischen Unternehmern wurden 
befragt.  
 
Die Antworten sprechen für sich und 
geben Aufschluss über die auf den 
kommenden Seiten aufgeführten  
vier Themenblöcke:  
 

 Markteintritt, Markterfolg, Präsenz 

 Öffentlichkeit / Zusammenarbeit 
mit der Presse 

 Der Standort Deutschland 

 Unternehmenseigene Angaben 
 
Die Folgeseiten geben die Ergebnisse 
der Umfrage wieder. Als Arbeitsgrup-
pe wollen wir mit diesem Projekt 
Transparenz für russische Unterneh-
men auf dem deutschen Markt 
schaffen.  
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17   

39   

48   

mehr als 20 Jahre

10 - 20 Jahre

jüngst

Seit wann sind Sie in Deutschland unternehmerisch tätig? 

Knapp die Hälfte der Unternehmen 
gab an, erst kürzlich eine unterneh-
merische Tätigkeit in Deutschland 
aufgenommen zu haben. 40 Prozent 
wiederum betreiben seit zehn und 

mehr Jahren eine Firma, knapp ein 
Fünftel aller Befragten ist länger als 
20 Jahre auf dem deutschen Markt 
tätig.  

Trotz der wirtschaftspolitischen Ver-
schlechterungen meint ein Drittel der 
befragten Unternehmen, dass der 
deutsche Markt Stabilität, Verlässlich-
keit sowie Sicherheit und Kontinuität 
biete. Zudem weise Deutschland eine 
gute Infrastruktur und Logistik vor (19 
Prozent). Ebenso 19 Prozent gaben 

an, dass Deutschland innovativ und 
zugleich stark in Forschung und Ent-
wicklung sei. Wichtig sei auch das 
vorliegende Angebot an gut ausgebil-
deten Fachkräften und qualifizierten 
Mitarbeitern.  

Angaben in % 

Markteintritt, Markterfolg, Präsenz 

Was hat Sie zu einem Markteintritt in Deutschland bewegt? 
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 Was ist das Ziel Ihres Markteintritts? 

Bei dieser Frage haben wir uns bewusst 
dazu entschlossen, die Zielmärkte abzu-
fragen. Wir gingen davon aus, dass ent-
weder produziert oder im Dienstleis-
tungssektor gearbeitet werde und gin-
gen der Frage nach, für welchen Markt 

produziert oder Dienstleistungen ange-
boten werden. Knapp die Hälfte der 
befragten Unternehmen gab an, dass 
man auch für den deutschen Markt 
produziere bzw. im Dienstleistungsbe-
reich tätig sei.  

34   

15   

19   

19   

12   

Der deutsche Markt bietet Stabilität,
Verlässlichkeit, Sicherheit und Kontiunität.

Der deutsche Markt bietet gut ausgebildete
Fachkräfte und qualifizierte Mitarbeiter.

Deutschland weist eine gute Infrastruktur und
Logistik vor.

Deutschland ist innovativ und stark in
Forschung und Entwicklung.

Sonstige

40   

34   

22   

4   

Für den deutschen Markt

Für den russischen Markt

Für den europäischen Markt

Sonstige

Angaben in % 

Angaben in % 
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Wie begann und verlief Ihre unternehmerische Tätigkeit in Deutschland? 

Auch in diesem Jahr wollten wir wis-
sen, wie die unternehmerische Tätig-
keit in Deutschland begann und wie 
der Einstieg auf den deutschen Markt 
verlief. Dabei baten wir unsere Be-
fragten, insbesondere auf ihre Erfah-
rungen in der Zusammenarbeit mit 
deutschen Dienstleistern, deutschen 
Behörden und den Banken einzuge-
hen.  
 
Die Antworten gingen von, „wir 
hatten keine direkte Zusammenarbeit 
mit deutschen Behörden“ bis hin zu 
„wir unterhielten gute Beziehungen“.  

Hauptsächlich gab es partnerschaftli-
che Beziehungen zu den eigenen Ver-
triebspartnern.  
 
Darüber hinaus wurden explizit die 
Export-Akademie Baden-Württem-
berg, die Berlin Partner GmbH sowie 
die Handels- und Industriekammer 
der Russischen Föderation in 
Deutschland als verlässliche Partner 
benannt.  
 
Bei den jüngst gegründeten Unter-
nehmen spielten zudem die Sanktio-
nen eine ausschlaggebende   
(erschwerende) Rolle.  

Wie beurteilen Sie Ihnen gegenüber die Akzeptanz seitens … ?  

Lokale Partner und lokale Behörden 
akzeptieren ihre russischen Geschäfts-
partner in einem durchschnittlichen 

Maße , hingegen wird die Akzeptanz 
seitens der Belegschaft ebenso wie von 
der Kundschaft als hoch eingeschätzt. 

3   

31   

19   

13   

26   

16   

10   

19   

23   

6   

29   

32   

sehr gering: durchschnittlich: sehr hoch:

… lokaler Partner … lokale Behörden … lokale Belegschaft … lokaler Kundschaft

Angaben in % 
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Welche Erfahrungen haben Sie während Ihres Einstieges gemacht? 

Positiv hoben die befragten Unter-
nehmen die in Deutschland immer 
noch vorherrschenden klaren Vor-
schriften und sicheren Gesetze her-
vor. Negativ hingegen schlug das 
schwierige Steuerwirrwarr ein. Um 
auf dem deutschen Markt erfolgreich 
tätig zu sein, sind anscheinend im-
mer noch  deutsche Sprachkenntnis-
se und die Einbindung in vorherr-
schende Netzwerke ausschlagge-
bend. Die Deutschen Behörden ar-
beiten gut und auf die Kundschaft sei 
Verlass. Dabei kommt der deutsche 
Verwaltungsapparat im Vergleich zu 
unserer ersten Umfrage besser weg, 
obwohl immer noch Vorurteile und 
Ressentiments der Behörden gegen-
über russischen Unternehmen üblich 
sind. Die Zusammenarbeit verliefe 

dennoch gut, auch wenn viel Zeit bei 
der behördlichen Abwicklung von 
Nöten sei. Hierbei sind vor allem tech-
nisches Know-How und eine neue Art 
der Präsenz russischer Unternehmen 
in der Öffentlichkeit hilfreich.  
 
Oftmals griffen die befragten Unter-
nehmen gemeinsam mit ihren Part-
nern auf staatliche Fördermaßnah-
men zu, kooperierten beim notwendi-
gen Immobilienkauf oder bei der Kor-
respondenz mit den Banken vor Ort.  
 
Schwierigkeiten gab es, wie schon 
unter Frage vier erwähnt, bei jüngst 
gegründeten Unternehmen, die unter 
den auferlegten Sanktionen leiden. 
Das Geschäft brach schlichtweg ein.  

Wie schätzen Sie die Entwicklung Ihrer Geschäftstätigkeit ein? 
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ten wirtschaftlichen Beziehungen der 
letzten Jahre durch Sanktionen und 
Gegensanktionen und durch die ver-
schärften politischen Auseinanderset-
zungen kann die deutsche Wirtschaft 
über die Antworten nach der einzu-
schätzenden Entwicklung froh sein. 
Jeweils ein Drittel der befragten Un-
ternehmen werde ihre Geschäftstä-
tigkeit reduzieren bzw. ausbauen. 
Patt. Über 40 Prozent der befragten 
Unternehmen werde durchhalten, 
auf dem Markt bleiben und versu-
chen, den eigenen Status quo zu er-
halten. Beruhigend! Vor dem Hintergrund der erschwer-
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Sind Sie an einer Präsenz Ihrer Firma in der Öffentlichkeit interessiert? 

Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit der Presse 

Bereits im zweiten Teilbereich der 
Umfrage gehen wir auf die Belange 
russischer Unternehmen in Bezug auf 
deren PR-Arbeit und Zusammenarbeit 
mit der Presse vor Ort ein. Quintes-
senz der vergangenen Umfrage war, 
dass die Präsenz russischer Firmen 

auf dem  deutschen Markt nicht oder 
nur gering (und dann auch noch oft-
mals negativ) wahrgenommen wurde. 
Wir wollten erneut wissen, wie sich 
dieses Meinungsbild in den vergange-
nen Jahren eventuell geändert hat.  

77 Prozent der Unternehmen antwor-
ten mit einem klaren „Ja“ in Bezug auf 
diese Frage. Lediglich 23 Prozent 
meinte, sie seien weder an einer Prä-
senz noch an einer ausgewiesenen 
Öffentlichkeitsarbeit interessiert.  Vor 
drei Jahren noch meinte ein Drittel, 
eine Öffentlichkeitsarbeit sei nicht 
interessant, 60 Prozent gaben damals 
an, an einer PR-Arbeit interessiert zu 
sein.  
 
Für dienstleistende Firmen unter un-
seren Befragten ist die Öffentlich-
keitsarbeit ausschlaggebend, hinge-
gen wird PR-Arbeit nur gering oder 
gar nicht beachtet bei hoch speziali-
sierten Firmen. Hier kommt es maxi-
mal in Fachmedien zu einer Präsenz.  
 
Als wichtigstes Instrument einer er-
folgreichen Öffentlichkeitsarbeit hat 
sich die Präsenz im Internet sowie in 
den sozialen Medien herauskristalli-
siert (siehe untere Tabelle Seite 13).  
 
Darüber hinaus greifen unsere befrag-
ten Unternehmen gern auf die Durch-
führung von Firmenevents zurück 

oder schalten Werbeauftritte in Hör-
funk und Fernsehen.  
 
Allerdings unterhalten nur acht Pro-
zent der befragten Unternehmen 
eine eigene Presseabteilung. 26 Pro-
zent der Befragten schätzen die Pres-
searbeit als sehr hoch ein, 35 Prozent 
empfinden diese Arbeit als durch-
schnittlich wichtig. Sechs bzw. 15 Pro-
zent meinen, Öffentlichkeitsarbeit sei 
von sehr geringer bzw. geringer Wich-
tigkeit. Diese Unternehmen gaben an, 
nicht als russische Firma wahrgenom-
men werden zu wollen, um Vorurteile 
zu vermeiden. Insbesondere die anti-
russische Stimmungsmache dieser 
Tage sei wenig förderlich für das Ge-
schäft und störe nur. 
 
Als Mittel zum Zweck rücken mehr 
und mehr Messen sowie die Netz-
werkstrukturen der Industrie- und 
Handelskammern in den Fokus der    
PR-Arbeit. Hingegen ist das Mitwirken 
russischer Unternehmen in Verbän-
den und Vereinen noch immer ein 
„Buch mit sieben Siegeln“ (siehe    
obere Tabelle Seite 13). 
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Welche Netzwerke nutzt Ihr Unternehmen in Deutschland? 
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Angaben in % 

Wie gestaltet Ihr Unternehmen seine Öffentlichkeitsarbeit? 

8

15

17

14

41

14

0 10 20 30 40 50

eigene Presseabteilung vorhanden

Werbung in den Medien (TV,
Hörfunk, Print, Internet) (PR)

Durchführung von Firmenevents

gelegentlicher Versand von
Pressem itteilungen

Internetseite, Präsenz in Sozialen
Medien

keine Öffentlichkeitsarbeit

Angaben in % 
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Der Standort Deutschland 

Wovon profitiert Ihr Unternehmen in Deutschland am meisten? 

23

14

19

9

3

9

15

8

5

Wachstums- und Gewinnchancen

rechtliche Rahmenbedingungen

Finanzierungsmöglichkeiten

Forschung und Entwicklung

Kostenstruktur

Human Ressources

Infrastruktur

Standards und Normen

Sonstiges

Fragten wir zu Beginn der Umfrage 
noch nach den Beweggründen, wa-
rum ein russisches Unternehmen in 
den deutschen Markt eintritt, wollten 
wir nun wissen, wovon die Marktneu-
linge am meisten profitieren. Obwohl 
Schlagworte wie gute Infrastruktur, 
qualifizierte Mitarbeiter und Stabilität 
sowie Sicherheit noch als Hauptgrün-
de für einen Markteintritt angegeben 
wurden, profitieren die befragten 
Firmen nicht direkt davon. Lediglich 
neun Prozent gaben an, dass sie aus 
den Human Ressources oder aber der 
vorliegenden Infrastruktur einen 
Mehrertrag generieren.  
 
Am meisten profitieren unsere be-
fragten Unternehmen von den vor-
herrschenden Wachstums- und Ge-

winnchancen (23 Prozent), gefolgt 
von den vorhandenen Finanzierungs-
möglichkeiten (19 Prozent). Deutsch-
land und deutsche Geschäftspartner 
werden oft ihrer Standards und Nor-
men wegen hervorgehoben, doch 
lediglich acht Prozent meinen, davon 
profitieren zu können. 
 
Letzten Endes wiederholen sich die 
Aussagen der Befragten bzw. wei-
chen nur gering ab im Vergleich zu 
deren Angaben im Rahmen der letz-
ten Umfrage. Damals gaben 20 Pro-
zent an, von der Infrastruktur 
Deutschlands sowie von den rechtli-
chen Rahmenbedingungen (16 Pro-
zent) und den Wachstums- und Ge-
winnchancen (zwölf Prozent) zu profi-
tieren.  

Angaben in % / Mehrfach-
nennungen möglich 
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Auch bei unserer zweiten Umfrage 
fragten wir genauer nach und wollten 
wissen, was russische Unternehmen 
am meisten am Standort Deutschland 
schätzen. Hier fielen Stichworte wie 
Stabilität (jedoch zeitlich begrenzt bis 
Sommer 2015), gutes Image, Zuver-
lässigkeit und Arbeitsmoral. Auch die 
Rolle des Staates wurde hervorgeho-

Was schätzt Ihr Unternehmen am Standort Deutschland? 

ben. Die gegebenen staatlichen 
Strukturen und Finanzierungsmecha-
nismen bieten eine stabile Basis für 
eine Geschäftsanbahnung in Deutsch-
land. Die befragten Unternehmen 
schätzen natürlich auch die mit dem 
deutschen Markt verbundene Größe 
und Absatz– bzw. Umsatzstärke.   

Wo steht Deutschland heute in den folgenden Bereichen? 

Lediglich in Bezug auf den Bereich 
Forschung und Entwicklung gab es 
Äußerungen unserer befragten Un-
ternehmen, Deutschland sei schwach 
aufgestellt.  

Ansonsten erhält Deutschland mehr-
heitlich die Noten durchschnittlich bis 
hin zu stark. Vor allem im Bereich der 
Produktion meinen über 50 Prozent, 
Deutschland sei überwältigend aufge-
stellt.  

Produktion

durchschnittlich

stark

Vertrieb

durchschnittlich

stark

Was kann den Standort Deutschland attraktiver machen? 

Auch in diesem Jahr fragten wir Ver-
besserungsvorschläge ab und wollten 
wissen, wie die Attraktivität des Stan-
dortes Deutschland aus Sicht der be-
fragten Unternehmen künftig erhöht 
werden kann.  
 

Mit deutlichem Abstand nahm hier-
bei die Forderung nach mehr Risiko-
bereitschaft einen Vorreiterplatz ein. 
In Deutschland muss der Unterneh-
mergeist in Zukunft stärker gefördert 
werden, um nicht an Attraktivität zu 
verlieren.  
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13   

23   

11   

16   

16   

16   

5   

Schaffung neuer Produktionsstätten/ Erhöhung
der eigenen Produktivität

Förderung des Unternehmergeistes/ der
Risikobereitschaft

Bekämpfung des vorherrschenden
Fachkräftemangels

Konzentration auf die Darstellung Deutschlands
als Hightech-Land

Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln

Verbesserung der  Rahmenbedingung für
Deutschland als internationalen Arbeitsmarkt

Sonstige

Angaben in % / Mehrfach-
nennungen möglich 

Gleichauf hingegen sind folgende 
Vorschläge, um konkurrenzfähig zu 
bleiben:  
 

 Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für Deutschland als inter-
nationalen Arbeitsmarkt 

 Verbesserung des Zugangs zu Fi-
nanzmitteln 

 Konzentration auf der Darstellung 
als Hightech-Land.  

 
Diese Äußerungen können als klare 
Aufgabenstellung gedeutet werden. 

Deutschland muss auch weiterhin mit 
vereinten Kräften auf die Internatio-
nalisierung setzen und darf dabei 
seine Rolle im Bereich der Hochtech-
nologie nicht aus den Augen verlie-
ren.  
 
Vergleichen wir die Ergebnisse der 
diesjährigen mit der letzten Umfrage, 
hat sich in dieser Frage bei den ers-
ten beiden Positionen nichts geän-
dert. Lediglich der Fachkräftemangel 
scheint aus Sicht unserer Probanden 
geringer geworden zu sein.  

Was sind derzeit Hemmnisse für Ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland? 

Aber auch die Hemmnisse sind wich-
tig: Unsere befragten Unternehmen 
gaben vor dem gegenwärtigen politi-
schen Hintergrund an, dass sich die 
Sanktionen und damit verbundene 
Einschränkungen der Geschäftstätig-
keit negativ auswirken. Davon war 

bereits vor Beginn der Umfrage aus-
zugehen.  
 
Es scheint fast so, dass die befragten 
Unternehmen eine deprimierte Hal-
tung einnehmen: Die politische Lage 
und das Meinungsbild gegenüber 
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Russland in Deutschland 
sind instabil und deutlich 
negativ ausgeprägt, es ist 
wenig vorhersehbar, was 
als nächstes unternom-
men werde. Auch die 
Zurückhaltung deutscher 
Unternehmen gegenüber 
politischer Handlungsweisen wirke 
sich negativ aus.  
 
Überraschend ist, dass die Sanktionen 
fast hingenommen werden. Die uns 
vorliegenden Antworten 
lassen eine folgenschwe-
re Interpretation zu:  
 
Es wird beklagt, dass es 
keine ausreichenden 
freundschaftlichen Ban-
de zwischen Deutschland 
und Russland gebe. Oft-
mals erfahren russische 
Unternehmen starken Widerspruch 
bis hin zu Zweifeln seitens ihrer po-

tenziellen deutschen 
Partner. Russische Part-
ner sind schlichtweg 
nicht willkommen.  
 
Nahmen wir vor Kurzem 
noch an, dass Stereoty-
pe keine Rolle mehr 

spielen oder nur eine untergeordne-
te, ist heute davon auszugehen, dass 
keineswegs vorurteilsfrei gehandelt 
wird.  
 

Überholte Vorstellungen 
erreichen immer wieder 
ihre Wirkung und ver-
hindern das dringend 
notwendige Signal des 
Willkommens. Doch nur 
mit einem eindeutigen 
Willkommenssignal wird 
es möglich sein, neue 
russische Unternehmer 

und Investoren für den deutschen 
Markt zu gewinnen.   

„Die deutsche Politik 
ist sehr negativ gegen-
über Russland einge-

stellt.“ 

„Die Vertragspartner 
sind nicht bereit, sich 
gegen die Politik aus-

zusprechen.“ 

 

 

Werden Sie Fan und  
bleiben Sie uns treu! 

www.facebook.com/drforum 

www.facebook.com/russlandkontrovers 

www.facebook.com/journalistenpraktikum www.facebook.com/KulturportalRussland 

www.facebook.com/spielendrussisch 

*laut Antwort auf Umfrage 

*laut Antwort auf Umfrage 
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Trotz zahlreicher Bemühungen, Dis-
kussionen und Vorschläge sind sich 
die politischen Instanzen nicht einig 
in Bezug auf eine mögliche, künftige 
Visabefreiung.  
 
Somit sehen unsere Probanden auch 
bei dieser Umfrage den höchsten 
Reformbedarf in den Migrationsbe-
stimmungen sowie bei der Erteilung 
von Visa und der Erleichterung bis 
dato notwendiger Genehmigungsver-
fahren. Vergleicht man die Situation 
heute mit der Vergangenheit, kann 
man davon ausgehen, dass es eher zu 
einer Verschlechterung kam (Stich-
wort: Visazentren und erzwungene 
Fingerabdrücke).  
 
Oftmals ist die Steuerlast gerade für 
junge Unternehmen zu hoch in 
Deutschland. Auch hier rufen die be-

fragten Unternehmen nach deutli-
chen Erleichterungen und spürbaren 
Reformen. 
 
Ein Viertel der von uns befragten Fir-
menvertreter hält Reformen im Be-
reich Fachkräfte für notwendig. Hier 
sind die unternommenen Schritte der 
letzten Jahre noch nicht ausreichend.  
 
Knapp ein Drittel der Befragten ist 
der Meinung, in den Bereichen tech-
nische Regulierung und Zertifizierung 
sowie in der Bürokratie seien Refor-
men nicht unbedingt notwendig.  
 
Es stellt sich ebenso heraus, dass die 
befragten Unternehmen überwie-
gend zufrieden sind mit der Mittel-
standsförderung im Lande und der 
Situation auf dem Finanz- und Kredit-
markt.  

In welchen Bereichen sieht Ihr Unternehmen Reformbedarf hierzulande? 

18

3

6

37

10

6

10

30

18

23

20

10

44

39

21

42

39

7

24

25

16

… Bürokratie

…Migrationsbestimmungen

… Visa/ Genehmigungsverfahren

… technische Regulierung/ Zertifizierung

… Fachkräfteverfügbarkeit

… Mittelstandsförderung

… Finanz- und Kreditmarkt

hoher Reformbedarf kann sein/muss nicht kein Reformbedarf

Angaben In % /  
Mehrfachnennungen möglich 
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Die befragten Unternehmen 

Überwiegend sind die von uns gefrag-
ten Unternehmen im Dienstleistungs-
sektor tätig, gefolgt von Vertrieb so-
wie Forschung und Entwicklung.  
 
Knapp 30 Prozent vermarkten sich 
bzw. ihre Produkte deutschlandweit 
bzw. regional, 33 Prozent der Unter-
nehmen vermarkten in der Russi-
schen Föderation, gefolgt von 17 Pro-
zent in Europa und knapp zwölf Pro-
zent weltweit.  

 
Die Unternehmen geben als Firmen-
sitz bzw. Produktionsstandort meist 
Berlin und München an. Aber auch in 

Hintergründe zu den Unternehmen (Bereich, Vermarktung, Marktzugang) 

20   
25   

10   

42   

3   

Nordrhein-Westfalen sowie in Ham-
burg sind die von uns befragten Un-
ternehmen angesiedelt. Interessant 
ist, dass zwölf Prozent aller Befragten 
gar keine Niederlassung in Deutsch-
land haben.  

 
Deutlich sind die Unterschiede, wenn 
wir nach der Art des Markteintrittes 
fragen: 68 Prozent der Firmen erlan-
gen durch eine Greenfield-Investition 
Zugang zum deutschen Markt. 18 
Prozent kamen über ein M&A-Projekt 
auf den deutschen Markt und neun 
Prozent tätigten eine Brownfield-
Investition. Lediglich fünf Prozent 
erwarben Unternehmensanteile aus 
Insolvenzen heraus.  

31   33   

17   
12   

DEU RF Europa Welt

Unternehmensbereiche 

Ort der Vermarktung 

19    
4   

8   
8   

15   
4   

8   
23   

12   

Berlin

Hamburg

NRW

BaWü

RUS

Ort des Firmensitzes 

68   

18   

9   

5   

Greenfield

M&A

Brownfield

Insolvenzerw.

Möglichkeiten des Marktzugangs 

A
lle

 A
n

ga
b

en
 in

 %
 

Angaben in %  

Angaben in %  

Angaben in %  

Angaben in %  
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In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig? 

5   

19   

7   

3   

2   

14   

2   

7   

-

5   

3   

2   

5   

3   

2   

5   

7   

10   

Bauwirtschaft

Consulting/ Rechtsberatung

Elektrotechnik

Erneuerbare Energien/ Energieeffizienz

Finanzdienstleistungen/ Bankwesen

IT/ Telekommunikation

Maschinen- und Anlagenbau

Transport/ Logistik

Chemische Industrie

Einzelhandel

Energie (Strom/Öl/Gas)

Fahrzeugbau

Gesundheitswirtschaft

Landwirtschaft/ Ernährungsindustrie

Metallurgie

Tourismus

Immobilienwirtschaft

Sonstige

Die Tätigkeitsbereiche russischer Un-
ternehmen in Deutschland sind klar 
verteilt: Ein Fünftel arbeitet im Con-
sultingbereich bzw. in der Rechtsbe-
ratung, gefolgt von der IT- und Tele-
kommunikationsbranche.               
Weitere von uns zur Auswahl gestell-
te Branchen waren die Immobilien-

wirtschaft (sieben Prozent), gleich auf 
mit Transport und Logistik sowie 
Elektrotechnik. Unter anderem sind 
russische Unternehmen in Deutsch-
land auch im Tourismus, im Einzel-
handel sowie in der Gesundheits- und 
Bauwirtschaft tätig.  

Weitere Kennzahlen der befragten Unternehmen …  

71   

24   

6   

klein

mittel

groß

59   

31   

9   

klein

mittel

groß

Größe nach Mitarbeiterzahl Größe nach Umsatzerlös 
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In unserer zweiten Umfrage fragten 
wir auch die Unternehmsgröße ab 
und unterschieden dabei wie beim 
ersten Mal zwischen Anzahl der Be-
schäftigen (zurückliegende linke Ab-
bildung) und den veröffentlichten 
Umsatzzahlen (zurückliegende rechte 
Abbildung).  
 

 
71 Prozent - also eine deutliche Aus-
wahl - trafen unsere befragten Unter-
nehmer bei der Frage nach der ge-
wählten Rechtsform. Die Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH) ist 
die gängigste Gesellschaftsform, die 
gewählt wird. Elf Prozent sind Einzel-
unternehmen und lediglich neun Pro-
zent wählen die Form der Aktienge-
sellschaft. 
 
In diesem Jahr neu fragten wir nach 
der Gesellschaftsstruktur. Nur zwölf 
Prozent entscheiden sich für ein Joint 
Venture. 24 Prozent sprechen sich für 
eine Kapitalbeteiligung aus und 64 
Prozent und damit mit deutlichem 
Abstand sind alleinige Gesellschafter.   
 
Auch wollten wir wissen, wie sich die 
Mitarbeiterstruktur in diesen Unter-
nehmen aufbaut. Am Größten ist der 
Anteil der (überwiegend) deutschen 

Mitarbeiter mit 30 Prozent. Knapp 
ein Viertel sind aber immer noch 
(überwiegend) russische Mitarbeiter. 
 
 

Fast gleich auf sind die Angaben zu 
den Geschäftsführungen: 24 Prozent 
der befragten Firmen habe eine 
(überwiegend) deutsche Führung, 
währenddessen (aber auch immer 
noch) knapp 22 Prozent in der Hand 
eines russischen Geschäftsführer lie-
gen.  Von den russischen Geschäfts-
führern sind wiederum über 60 Pro-
zent vor Ort präsent und 38 Prozent 
befinden sich im Ausland.  
 
 

11   

-

71   

9   

3   

6   

EU

KG

GmbH

AG

OHG

Sonstige

Rechtsformen russischer Unternehmen 

24   

22   

30   

24   

deutsche GF

russische GF

deutsche MA

russsiche MA

Mitarbeiterstruktur in russischen Unternehmen 

63

38

vor Ort im Ausland

Präsenz der russischen Geschäftsführungen 

Angaben in %  

Angaben in %  

Angaben in %  
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Zusammenfassung 

In der vorliegenden Auswertung wur-
den die Angaben von 40 russischen, 
in Deutschland tätigen Unternehmen 
berücksichtigt. Mit knapp 600 befrag-
ten Unternehmen ist die Zahl der 
angesprochenen Probanden höher als 
bei der ersten Umfrage dieser Art. 
Der Rücklauf blieb gleich.  
 
Trotz der vorherrschenden Krise sind 
Unternehmergeist und Handlungswil-
le russischer Firmen ungebrochen.  
 
Noch immer begrenzt sich die Prä-
senz auf dem deutschen Markt auf 
wenige Jahre. Knapp die Hälfte der 
befragten Unternehmer hat erst 
jüngst ein Geschäft in Deutschland 
begonnen. Vor drei Jahren waren es 
noch knapp zwei Drittel der Befrag-
ten.  
 
Wie auch schon bei der ersten Umfra-
ge sind die ausschlaggebenden Fakto-
ren für eine Präsenz russischer Unter-
nehmen hierzulande vor allem die 
Marktstabilität und -sicherheit sowie 
Wachstum und Gewinn.  
 
Das Renommee russischer Unterneh-
mer und deren Produkte stieg bei der 
Kundschaft, hingegen sank die Akzep-
tanz bei den Partnern und Behörden.  
 
Wollten 2013 noch knapp 90 Prozent 
der befragten Unternehmen ihr Enga-
gement weiterentwickeln, so blicken 
russische Firmen heute eher skep-
tisch in einen von Krisen geprägten 
Geschäftsalltag. Der Wunsch, sich 
weiterzuentwickeln steht hinten an 

einem notwendigen Statuserhalt rus-
sischer Unternehmen in Deutschland.  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass das Wirkungsspektrum russi-
scher Firmen in Deutschland stark 
geprägt ist von den politischen und 
wirtschaftspolitischen Entwicklungen 
der vergangenen zwei Jahre.  
 
Nichtsdestotrotz ist der Wunsch rus-
sischer Unternehmer ungebrochen, 
mit und in Deutschland geschäftlich 
tätig zu werden. Der Fokus habe sich 
lediglich geändert. Heutzutage legen 
russische Unternehmer Wert auf Pro-
duktqualität und ein breites und ver-
lässliches Spektrum an Dienst-
leistungen, so der Leiter der Reprä-
sentanz der Handels– und Industrie-
kammer der Russischen Föderation in 
Deutschland.  
 
Der Optimismus russischer Unterneh-
men ist beständig, auch wenn politi-
sche Signale aus Deutschland heraus 
wenig bis gar nicht zufriedenstellend 
sind.   
 
War ein gewünschtes Willkommens-
signal gegenüber russischen Unter-
nehmen 2013 noch ein zartes Pflänz-
chen, das es galt, intensiv und sorg-
sam zu pflegen, so ist von einer Politik 
des Willkommenseins heute fast 
nichts mehr zu verspüren.  Dem wol-
len wir entgegenwirken.  
 
Machen Sie mit! 
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