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Der Schritt nach Indien

I

Indien ist ein heterogenes Land. Seine
kulturelle Vielfalt ist mit der des europäischen Kontinents vergleichbar. Neben
sprachlichen und kulturellen Unterschieden gibt es auch regional abweichende Auslegungen der Gesetze. Um böse
Überraschungen zu vermeiden, muss ein
Mittelständler seinen ersten Schritt nach
Indien sorgfältig vorbereiten.
Bevor ein Unternehmen seinen Markteintritt in Indien plant, ist eine gründliche Analyse der regionalen Märkte unabdingbar,
um Vertriebs- oder Produktionsstandorte
optimal auszuwählen. Zwar haben viele
deutsche Unternehmen bereits lokale Geschäftspartner in Indien, jedoch sind diese
zumeist nicht in der Lage, das volle Marktpotenzial Indiens zu erschließen, da sie
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regional gebunden und häufig nur in ihrer
Heimatstadt erfolgreich sind. Die schlecht
ausgebaute Infrastruktur ist ebenfalls ein
kritischer Standortfaktor: Etwa 60 Prozent
der Frachtgüter werden über die Straße
befördert – und das zum größten Teil per
LKW, die im Schnitt nicht schneller als 35
km/h fahren. Hinzu kommen Mautkosten
für den Frachtverkehr, die regional unterschiedlich hoch ausfallen können. Zudem
ist der bürokratische Aufwand nicht einheitlich. So können für ein und dasselbe
Produktionsgut in verschiedenen Bundesstaaten unterschiedlich strenge Auflagen
bestehen. Das kann zu langwierigen Prozessen und finanziellen Verlusten führen,
wenn die Fabrik bereits aufgebaut ist, aber
wichtige Lizenzen für die Produktion noch
nicht erteilt wurden.
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Achtung: Worauf der Mittelstand vor Markteintritt achten muss

Ganz gleich, wie man in Indien präsent sein möchte – durch
ein Joint Venture, eine eigene Niederlassung oder ein Branch/
Liaison Office – die Regularien für eine Gründung scheinen
seitens des „Ministry of Corporate Affairs“ recht übersichtlich
und verständlich zu sein. In der Praxis ergeben sich aber häufig
enorme Probleme beim Beantragen und Einholen der gründungsrelevanten Unterlagen. Zeitverzögerungen durch einzelne
Behörden sind dabei durchaus beabsichtigt und zielen insbesondere bei ausländischen Investoren auf die Zahlung von Bestechungsgeldern ab – „Speed Money“ … Um solche Situationen
zu vermeiden, ist es ratsam, einen Partner oder Dienstleister vor
Ort zu haben, der im Umgang mit Behörden erfahren ist und die
Unternehmensinteressen gesetzeskonform vertritt.
Sind die Weichen fürs Indiengeschäft gestellt, beginnt die
schwierige Arbeit der Personalsuche. Deutsche Personaler
klagen vor Ort oft über mangelndes Ausbildungsniveau, fehlenden Praxisbezug und einen Fachkräfteengpass. Die Absolventen
renommierter Unis sind stark umworben und heuern bevorzugt
bei den Branchengrößten an. Erfahrene Führungskräfte, die sich
bei westlichen Firmen bewährt haben, verlangen zudem Gehälter
auf Westniveau.
Deutsche Firmen sind als Arbeitgeber zwar begehrt, die meisten
gut ausgebildeten Inder arbeiten aber lieber bei amerikanischen
und englischen Unternehmen und bei großen Konzernen. Das
führt dazu, dass deutsche Mittelständler in Indien erhebliche
Schwierigkeiten haben, überhaupt qualifizierte Mitarbeiter zu
finden, auch wenn zu jeder Anzeige Tausende von Bewerbungen
eingehen. Oft bekommen sie nur über Headhunting wirklich gute
Mitarbeiter. Vor allem die Einschätzung der Persönlichkeit erfordert interkulturelle und interpersonelle Kompetenz: Stimmt die
Chemie zwischen Bewerber und dem zukünftigen Vorgesetzten?
Passt die Persönlichkeit zu dem Unternehmen? Kann der Kandidat die Firmenphilosophie auch in Indien mittragen? Schlüsselpositionen vor Ort richtig zu besetzen, entscheidet unmittelbar
über den Unternehmenserfolg und zahlt sich langfristig aus.
Unternehmer sollten in Indien geduldig und offen sein. Für ihre
Geschäftsbeziehungen gilt: Je persönlicher sie diese pflegen,
desto mehr Respekt und letztlich auch Erfolg können sie erwarten. Hat man selbst noch keine unternehmerischen Erfahrungen in Indien, empfiehlt sich daher ein erfahrener Partner
oder Dienstleister, der das Projekt mit seinem Know-how und
Netzwerk vor Ort unterstützt.
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