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Sprechen Sie mit uns

Schreiben Sie uns an!

Sie erreichen uns montags bis donnerstags von 
8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr. 

Handwerkskammer Münster (HWK)
Bismarckallee 1, 48151 Münster
Telefon 0251 5203-0, Telefax 0251 5203-106
info@hwk-muenster.de 
www.hwk-muenster.de

Handwerkskammer Münster in der Emscher-Lippe-Region
Vom-Stein-Straße 34, 45894 Gelsenkirchen-Buer
Telefon 0209 38077-0, Telefax 0209 38077-99

Handwerkskammer Bildungszentrum Münster (HBZ)
Echelmeyerstraße 1–2, 48163 Münster
Telefon 0251 705-0, Telefax 0251 705-1130
www.hbz-bildung.de

Das Handwerk – der vielseitigste und zweitgrößte Wirt-
schaftsbereich Deutschlands – ist auch im  Regierungsbezirk 
Münster ein leistungsstarker  Wirtschaftsfaktor.  
Dazu gehören:

n 27.900 Betriebe
n 190.000 Beschäftigte
n 15.800 Lehrlinge

Als Körperschaft des öffentlichen Rechts nimmt die Hand -
werkskammer Münster die Interessen der selbstständigen 
Handwerker und deren Beschäftigten wahr. Als modernes 
Dienstleistungs zentrum bietet die  Kammer ein umfang - 
reiches Informations-, Beratungs- und Weiter bildungs- 
angebot.
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Vorwort 

Wirtschaftliche Beziehungen gewinnen 

durch die Globalisierung zunehmend an 

Bedeutung und Intensität 

Die Märkte sind größer, vernetzter und konzentrierter geworden. Auch als Handwerks-
betrieb kann es eine gute Option sein, über den lokalen Tellerrand zu blicken und neue 
Kunden im nahen Ausland zu gewinnen. Schließlich bietet die Europäische Union einen 
Austausch über Grenzen hinweg und die einzelnen Länder wachsen über die Jahrzehnte 
zusammen.

Unter diesen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen bieten sich für Hand-
werksbetriebe neue Möglichkeiten, ihre Angebote zu vertreiben. Unternehmen, die diesen 
Wandel für sich als Chance sehen und ihn zu nutzen wissen, eröffnen sich außerordent-
liche Wachstumschancen. Die Vernetzung mit einem einheimischen oder ausländischen 
Partner-Betrieb ermöglicht neue Kontakte – eine Vernetzung, die durch die gemeinsame 
Entwicklung neuer Ideen die Innovationskraft im eigenen Unternehmen stärkt. 

Der Austausch mit anderen Kulturen, Wirtschaftspraktiken, politischen Umfeldern und 
rechtlichen Rahmenbedingungen mag zunächst wegen der scheinbaren Unüberschaubar-
keit abschrecken. Doch gemeinsam mit den Außenwirtschaftsberatern und Experten rund 
um das Thema Auslandsgeschäft lässt sich herausfinden, ob für den eigenen Betrieb neue 
Marktpotentiale im Ausland zu finden sind.

Wer neugierig auf andere Länder, Kulturen und Sitten ist, sollte dies nutzen. Stärken Sie 
sich und Ihren Betrieb durch ein Engagement im Ausland. Entwickeln Sie neue Perspekti-
ven, um ein kontinuierliches Wachstum zu generieren und vernetzen Sie sich mit anderen. 
Als Kooperationspartner können Sie sich ergänzen und gemeinsam ein umfangreiches 
Waren- und Dienstleistungsangebot präsentieren. Bei all den neuen Aktivitäten, bewahren 
Sie sich aber bitte Ihre Stärken wie Zuverlässigkeit, Traditionsbewusstsein und Qualität als 
deutsches Handwerksunternehmen.
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1. Auslandsgeschäfte 
im Handwerk

Die landläufige Meinung, das Handwerk tätige seine Geschäfte nur innerhalb seiner 
Heimatregion, gilt als überholt. Die Chancen der Globalisierung nutzen nicht nur große 
Konzerne, auch kleine und mittelständische Unternehmen erkennen zunehmend ihre 
Chancen im Auslandsgeschäft, indem sie Nischenmärkte erkennen und Auslandsmärkte 
für ihre Branche erschließen. 

Made in Germany

Dabei ist der gute Ruf von „Made in Germany“ stets ein Türöffner für deutsche Unter-
nehmen. Zudem werden die Qualität der Produkte und auch die Dienstleistungen im 
Handwerk von internationaler Seite hoch geschätzt. Mit individuellen, spezialisierten, nach 
Kundenwünschen erstellten Leistungen können auch Kleinstunternehmen internationa-
le Kunden begeistern. Nicht nur Handwerksunternehmen in den Grenzregionen haben 
Marktpotenziale im Ausland erkannt. Im gesamten Bundesgebiet gibt es Handwerksunter-
nehmen, die im Ausland erfolgreich aktiv sind. 

Schritt für Schritt ins Auslandsgeschäft

Eine intensive Vorbereitung ist unerlässlich. Dieser Leitfaden verschafft Ihnen einen Über-
blick über die einzelnen Schritte ins Auslandsgeschäft und zeigt wichtige Ansatzpunkte für 
Ihren Handwerksbetrieb auf:

n  Informationen und Quellen zum Auslandsengagement, 

n  Modelle des Auslandsengagements,

n  Strategische Anbahnung,

n  Kontaktanbahnung,

n  Abwicklung von Auslandsgeschäften,

n  Zollabwicklungen,

n  Finanzierung und Absicherung von Auslandsgeschäften und

n  Förderprogramme.

Es handelt sich nicht um eine abschließende Aufzählung. Stattdessen soll auf wesentli-
che Punkte eingegangen werden, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihr Vorgehen bei 
dem Schritt auf Auslandsmärkte strategisch auszurichten und systematisieren zu können. 
Die grundlegenden Informationen werden durch Checklisten, die online aufzurufen sind, 
ergänzt. Dadurch können Sie stets auf aktualisierte Materialien zurückgreifen.

Am Ende der Publikation finden Sie eine Übersicht aller Checklisten und Arbeitsmateriali-
en, die online auf der folgenden Internetseite zur Verfügung gestellt werden: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

www.zih-nrw.de/globalisierung/auslandsgeschaefte
 



Beratung vor Ort

Dieser Leitfaden kann eine individuelle Beratung vor Ort nicht ersetzen. Die Außenwirt-
schaftsberater und Außenwirtschaftsberaterinnen Ihrer Handwerkskammern in Nordrhein-
Westfalen stehen Ihnen bei der strategischen Planung gern zur Seite, um mit Ihnen 
gemeinsam Auslandsgeschäfte zu meistern. Durch Erfahrungen in den vergangenen 
nordrhein-westfälischen Außenwirtschaftsprojekten im Handwerk wird die Bedeutung der 
Beratung bestätigt: Allein im vom Land NRW und der EU geförderten Projekt „Zukunfts-
Initiative Handwerk Nordrhein-Westfalen“ wurden mehr als 1000 Außenwirtschaftsbera-
tungen durchgeführt und konnten somit einen wesentlichen Baustein für nordrhein-west-
fälische Handwerksunternehmen bei der Bearbeitung ausländischer Märkte leisten.

Das Projekt der Zukunfts-Initiative im Handwerk 2.0 wünscht Ihnen bei der Lektüre viele 
wertvolle Impulse und Hinweise sowie viel Erfolg bei Ihrem außenwirtschaftlichen Enga-
gement.

Auslandsgeschäfte im Handwerk
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2. Informationen für 
ein Auslandsengagement

Der erste Schritt zu einem erfolgreichen Auslandsengagement besteht in der Sammlung 
verschiedenster Informationen. Überprüfen Sie im Vorfeld, welche Ihrer Produkte und 
Dienstleistungen im Ausland Marktchancen hätten. Fassen Sie mögliche Zielmärkte ins 
Auge und kontrollieren Sie, welche Zugangsvoraussetzungen beim Markteintritt zu erfül-
len sind. 

Loten Sie aus, welche Möglichkeiten der Kontaktanbahnung sich bieten.

Nutzen Sie Unterstützungsangebote, die Ihnen bei der Recherche der Informationen 
 behilflich sind.

Bei der Suche nach Unterstützung gibt es unterschiedliche Anlaufstellen. 
Für das Handwerk bietet sich das Netzwerk „NRW Handwerk interna-
tional“ an, welches einen Zusammenschluss der Außenwirtschaftsbe-
ratungsstellen im NRW-Handwerk in Zusammenarbeit mit der Landes-
Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks (LGH) 
darstellt. Unter dieser Dachmarke haben sich nicht nur Außenwirtschaftsberater aller 
NRW-Handwerkskammern, sondern zusätzlich auch einige Fachverbände und die Kreis-
handwerkerschaft Borken zusammengeschlossen.

Die Hauptaufgabe des Netzwerkes liegt in der individuellen und kostenlosen Beratung. 
Zudem entwickeln die Außenwirtschaftsberater spezielle Angebote zur Kontaktanbahnung 
für das Handwerk, wie beispielsweise Unternehmerreisen, Kooperationsbörsen, Baustel-
lenbesichtigungen oder Messeausstellungen im Ausland. Abgerundet wird das Programm 
durch praxisnahe Workshop- und Seminarangebote, handwerksspezifische Publikationen 
oder Sprachkurse. 

Eine aktuelle „Kontaktliste der NRW-Außenwirtschaftsberater“ stellen wir Ihnen zur Verfü-
gung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

Darüber hinaus können Sie der folgenden Link-Liste weitere Institutionen und Organisati-
onen entnehmen, die Ihnen bei der Informationsbeschaffung behilflich sind. 

Internet-Tipps 

Außenwirtschaftsinformationen

ALLgEmEIN:

www.gtai.de

Gemany Trade & Invest bietet Informationen zu Ländern und Märkten, Zoll, Recht, 
 öffentlichen Ausschreibungen, Publikationen, Adressen

www.ixpos.de

Ein zentrales Informationsportal des Bundesministeriums für Wirtschaft (BMWi). Sie 
finden Informationen zu Ländern und Märkten, Veranstaltungen, Außenwirtschafts-News, 
Newsletter etc. 



www.auswaertiges-amt.de  
Länder- und Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes

www.ahk.de  
Portal aller deutschen Auslandshandelskammern weltweit
Die deutschen Auslandshandelskammern sind Vertretungen der deutschen Wirtschaft im 
Ausland und stellen Informationen, Publikationen und weitere Dienstleistungen (meist 
kostenpflichtig) zur Verfügung.

www.nrw-international.de  
Außenwirtschaftsportal des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Länderinformationen, Veranstaltungshinweise, Förderprogramme, Adressen etc.) 

www.handwerk-international.net  
Übersicht von „NRW Handwerk International“ über Außenwirtschaftsveranstaltungen für 
das Handwerk in NRW, Publikationen, Newsletter, Kontaktadressen

Eu-INFormATIoNEN

http://europa.eu/youreurope/business/index_de.html  
Geschäfte in Europa

http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/buy-sell/index_de.htm  
Informationen zum Zoll und zu Steuern in der EU

www.een-deutschland.de  
Enterprise Europe Network – Beratung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

www.nrw-europa.de  
Ansprechpartner aus Nordrhein-Westfalen des „Enterprise Europe Network“. Informati-
onen zu EU-Förderprogrammen, internationale Kooperationsbörsen und Technologie-
Transfer

brANchENINITIATIVE	ENErgIE

www.exportinitiative.de     www.efficiency-from-germany.info

www.dena.de 				 www.energieagentur.nrw.de

brANchENINITIATIVE	gEsuNDhEIT

www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de

öFFENTLIchE	AusschrEIbuNgEN

http://simap.europa.eu 

http://ted.europa.eu

www.dgmarket.com
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Ein erfolgreiches Auslandsengagement kann viele Formen annehmen. Grundsätzlich las-
sen sich die unterschiedlichen Marktbearbeitungsstrategien in 3 Kategorien einteilen. Im 
Folgenden werden die gängigsten Ausgestaltungsformen im Handwerk beschrieben (siehe 
Grafik Seite 13). 

n  1. Auslandstätigkeiten mit Sitz im Stammland: 
Export, Import, vorübergehende Dienstleistungserbringung

n  2. Auslandstätigkeiten mit Sitz im Stammland 
unter Zuhilfenahme eines (ausländischen) Partners

n  3. Auslandstätigkeiten mit Sitz im Zielland

3.1 Auslandstätigkeiten mit Sitz im 

Stammland: Export, Import, 

vorübergehende Dienstleistungserbringung 

Bei der Bearbeitung von Auslandsmärkten steht bei vielen Handwerksunternehmen die Er-
weiterung des Kundenkreises und damit des Absatzmarktes im Vordergrund. Dazu werden 
Produkte ins Ausland geliefert und/oder Dienstleistungen im Ausland durchgeführt. 

Dies erfordert eine genaue Marktkenntnis und den Zugang zu Kontakten. Die Akquise 
solcher Aufträge kann sehr kosten- und zeitintensiv sein, da die Kontaktaufnahme durch die 
räumliche Trennung erheblich beeinträchtigt werden kann. Der Vorteil dieser Art des Aus-
landsgeschäftes liegt beim Unternehmer in der selbst bestimmten Planung, Strategie und 
Durchführung. Dies birgt aber natürlich auch das Risiko, sich selbst um alle Aspekte der 
Geschäftsabwicklung kümmern zu müssen, beispielsweise um Zollformalitäten, rechtliche 
Rahmenbedingungen, spezifische Vorschriften für das Handwerk, Zahlungsformalitäten 
oder Umsatzsteuerabwicklungen. Hierbei ist zu beachten, dass vorübergehende Dienst-
leistungserbringung im Ausland (zum Beispiel Montage- oder Installationsarbeiten) – auch 
innerhalb der Europäischen Union – häufig melde- und genehmigungspflichtig sind.

Bei der Kostenkalkulation und zeitlichen Planung des Auftrags sind diese Rahmenbedin-
gungen unbedingt zu berücksichtigen.

Häufig kommt es vor, dass ein bereits im Ausland aktives Unternehmen ein deutsches Sub-
unternehmen „huckepack“ mit ins Ausland nimmt. Der Subunternehmer kann dabei von 
der Markterfahrung und den dortigen Kontakten des Partners profitieren. Dies senkt Kosten 
und Risiken gleichermaßen und hilft beim Einstieg ins Auslandsgeschäft. Dennoch sind – 
anders als oft vermutet - bei der Abwicklung Melde- und Genehmigungspflichten gerade 
seitens des Subunternehmers zu beachten. Besondere Vorsicht gilt auch bei der Kalkulation 
und Abrechnung. 

Ausführliche Informationen zum Thema „Als Subunternehmer im Ausland“ stellen wir 
Ihnen zur Verfügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

3. Modelle des  
Auslandsengagements 
im Handwerk



Auch der Import von Produkten oder Rohstoffen ist im Handwerk denkbar, wenn ein deut-
sches Unternehmen Kostenvorteile im Einkauf (zum Beispiel bei Baumaterialien) nutzen 
will. Dabei ist zu beachten, dass der Preisvorteil nicht zu Lasten der Qualität des Produktes 
oder der Zuverlässigkeit des Lieferanten geht. Im Vorfeld sind zudem die damit zusätzlich 
entstehenden Kosten, wie Importzölle und Einfuhrumsatzsteuer, die Wahl der richtigen 
Lieferbedingungen und die kaufvertragsrechtlichen Grundlagen zu berücksichtigen.

3.2 Auslandstätigkeiten mit Sitz im 

Stammland unter Zuhilfenahme eines 

(ausländischen) Partners 

Um sich nachhaltig auf dem ausländischen Markt zu etablieren, ist eine Partnerschaft in 
Form einer grenzüberschreitenden Kooperation von Vorteil. Durch Kooperationen mit 
anderen Unternehmen können neue Geschäftsfelder entstehen, Kundenstämme vergrößert 
und Auftragsbestände gesichert werden. Zusätzlich können Stärken ergänzt und Kapazi-
tätsschwankungen ausgeglichen werden, ohne dabei die eigene Flexibilität eingrenzen zu 
müssen. Kooperationen sind im Handwerk keine Seltenheit und können auch grenzüber-
schreitend von Vorteil sein. Denn auch hier sind Aufträge „aus einer Hand“ gefragt. Vom 
ausländischen Partner erhält man zudem Informationen über das Zielland und Kontakte aus 
erster Hand. Jeder kann von dem Wissen und den Kontakten des anderen profitieren und 
somit Sicherheit bei der Erschließung des Marktes gewinnen. 

Ausführliche Informationen zum Thema „Grenzüberschreitende Kooperationen“ stellen wir 
Ihnen zur Verfügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

3.3 Auslandstätigkeiten mit Sitz 

im Zielland

Werden verstärkt Produkte ins Ausland geliefert und/oder häufiger Dienstleistungen im 
Ausland durchgeführt, kann eine Niederlassung im Zielmarkt sinnvoll sein. Durch die stän-
dige Repräsentanz des Unternehmens im Markt kann schnell auf Veränderungen reagiert 
und das Marketing an die neuen Erfordernisse angepasst werden. Die Gründung einer 
eigenen Niederlassung ist dann angebracht, wenn auf den Auslandsauftrag eine aufwän-
dige Service- und Wartungsleistung folgt. Die Nachteile eigener Niederlassungen liegen 
allerdings in den relativ hohen Kosten, die sich nur bei einem langfristigen Engagement 
auszahlen. 

Unabdingbar ist hierbei die juristische und steuerliche Beratung durch einen zielmarkter-
fahrenen Experten.
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Kapital- und 
Arbeitsaufwand

Annäherung 
an das Ausland

Export/Import/Dienstleistungen
1. Auslandstätigkeiten mit Sitz im Stammland 

Export, Import, vorübergehende 
 Dienstleistungserbringung

Kooperationen
2. Auslandstätigkeiten mit Sitz im Stammland 

unter Zuhilfenahme eines (ausländischen) 
Partners

Niederlassung im Ausland/Tochtergesellschaft 
(3. Auslandstätigkeiten mit Sitz im Inland)

Modelle des Auslandsengagements im Handwerk

Quelle: Karina Holtkamp (Kreishandwerkerschaft Borken)
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Der Aufbau von Auslandsgeschäften verläuft ähnlich einer Unternehmensneugründung 
in Deutschland. Daher kann auch im Auslandsgeschäft ein Businessplan hilfreich sein, der 
unter anderem folgende Bestandteile haben muss:

n  Zielmarkt- und Marktsegmentrecherche,

n  Marketing,

n  Finanzierung und Rentabilität,

n  Personalführung und

n  Gesetzliche und steuerrechtliche Rahmenbedingungen.

Der strategische Auslandsmarkteintritt beginnt in der Regel mit einer gründlichen Unter-
nehmens-IST-Analyse, setzt sich mit einer Marktrecherche fort und schließt danach eine 
konkrete Zielsetzung, einen entsprechenden Geschäftsplan und die Anbahnung erster 
Kunden-/Geschäftskontakte ein. 

4.1 Ist-Analyse

Die Stärke deutscher Exporteure liegt in der Erkennung ihrer international begehrten 
Kernkompetenzen. Im deutschen Handwerk fallen hierbei oft Begriffe wie besondere 
Qualität, Flexibilität, Kundennähe oder zuverlässige, pünktliche Auftragsdurchführung. 
Aus diesem Grunde ist der erste Schritt einer strategischen Auslandsgeschäftsanbahnung 
die Bestandsaufnahme des Unternehmens. Erst wenn Firmen wissen, was sie zu bieten 
haben, können sie danach Ausschau halten, welcher Kundenkreis dieses oder ein ähnli-
ches Angebot gerade sucht. Eine hilfreiche Unterstützung für die Selbstanalyse bietet die 
Checkliste „Ist-Analyse“. 

Eine gute Orientierung, wie Ihr Unternehmensprofil aussehen könnte, bietet das Muster-
profil. Ihr Firmenprofil können Sie intern in deutscher Sprache verwenden, es muss aber 
extern in der jeweiligen Sprache des Ziellandes vorliegen. Bitte achten Sie auf eine fach-
kundige, akkurate Übersetzung durch einen staatlich vereidigten Übersetzer, um Missver-
ständnisse und peinliche Rechtschreibfehler zu vermeiden. 

Die Checkliste, das Musterprofil sowie weitere Informationen und Arbeitsmaterialien 
 stellen wir Ihnen zur Verfügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

4.2 Soll-Analyse

Nachdem feststeht, welche Stärken/Wettbewerbsvorteile Ihr Unternehmen besitzt, legen 
Sie Ihre Zielmärkte fest, indem Sie sich über Marktchancen in anderen Ländern infor-
mieren. Dazu gehören unter anderem Angaben zu Trends in der relevanten Branche, 
potenziellen Kunden, Konkurrenzunternehmen sowie dem Marktumfeld. Das Unterneh-
mensumfeld schließt die gesamten (zoll)rechtlichen, steuerlichen, interkulturellen und 
sprachlichen Rahmenbedingungen für die jeweilige Schwerpunktbranche/n in einem 
bestimmten Zielmarkt ein.

4. Strategische Anbahnung 
von Auslandsgeschäften
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Strategische Anbahnung von Auslandsgeschäften

Die Checkliste ‚Marktanalyse/Kriterien zur Marktauswahl‘ sowie weitere Informationen 
und Arbeitsmaterialien stellen wir Ihnen zur Verfügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

ETAppEN	AuF	DEm	wEg	Zum	AusLANDsENgAgEmENT

 

 
4.2 Soll-Analyse (Marktanalyse)
Ziele für das Auslandsgeschäft festlegen 
(Produkte, Dienstleistungen, Unternehmens-
bereiche, Länder)

Bestimmung des externen 
Informations- und Unterstützungsbedarfs:
- Information 
- Beratung 
- Qualifizierung

Auswahl der Markteintrittsstrategie:
- Export von Waren und Dienstleistungen
- Import von Waren und Dienstleistungen
- „Huckepack“-Verfahren
- Grenzüberschreitende Kooperationen 
- Eigene Niederlassungen im Ausland

4.4 Exportplan für die Markterschließung
- Informationsgewinnung und Auswertung
- Planung des eigenen Ressourceneinsatzes 
- Externe Beratung 
- Begleitende Qualifizierung

- Umsetzung des Vorhabens 
- Monitoring des Projektfortschritts
- Controlling

Markterschließung

4.3 Ziel-Analyse: Entscheidung fällen hinsichtlich Auslandsprojekt

4.1 Ist-Analyse (Selbstanalyse)
Stärken und Schwächen des eigenen Unter-
nehmens analysieren

Das internationale 
Unternehmensprofil

Beschreibung 
des gewünschten 

Zielzustandes

Aktivitäten und Kos-
tenplan für externe 

Unterstützung

Abänderung der Ziele

Geschäftspartnerprofil

Kooperationsprofil

Marktstudien, 
Machbarkeitsstudien

Einstellung des 
Vorhabens

Etappen auf dem Weg zum Auslandsengagement

Ja Nein

Quelle: Fit für das Auslandsgeschäft, LGH 2003
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4.3 Ziel-Analyse

Nachdem die Ist- und Soll-Analyse durchgeführt wurden und sich eine grobe Stoßrich-
tung abgezeichnet hat, kann die marktbezogene Entwicklung der Markteintrittsstrategie 
beginnen. Sie fängt mit einer ausführlichen Ziel-Analyse an.

Diese geht folgenden Fragestellungen nach: 

n  Welche Unternehmensziele korrespondieren mit dem Auslandsgeschäft?

n  Welche Geschäftsbereiche kommen in Frage?

n  Welche Produkte, Dienstleistungen kommen in Betracht?

n  Welche Ressourcen stehen für die Auslandsorientierung zur Verfügung?

n  Welche Aufgaben soll der ausländische Geschäftspartner übernehmen?

n  In welchem Land soll aus welchen Gründen ein Engagement erfolgen?

n  Welche finanziellen Ressourcen stehen zur Verfügung?

Eine ausführliche Erläuterung der Fragestellungen finden Sie in der Checkliste  
„Ziel-Analyse“:

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

4.4 Exportplan

Nach der Ist-, Soll- und Ziel-Analyse können Unternehmen nun einen konkreten opera-
tiven Exportplan für die Anbahnung von Auslandsgeschäften erstellen. Die schriftliche 
Form gleicht der des Gründungsgeschäftsplans, soll aber mit den Angaben für das Aus-
landsgeschäft ergänzt werden.

Der Geschäftsplan oder besser ‚Exportplan‘ sollte in jedem Falle folgende Bestandteile 
enthalten:

n  Einleitung,

n  Unternehmensstruktur,

n  Produkte/Dienstleistungen,

n  Marktüberblick,

n  Markteintrittsstrategie,

n  Organisation der Logistik, Rechtsfragen, 

n  Risiko und Absicherungsstrategien,

n  Aktionsplan und

n  Finanzierungsplan.

Eine ausführliche Erläuterung der Exportplan-Bestandteile finden Sie in unserer Linkliste 
unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

Internet-Tipp: 
Portale für weitere, ausführliche Informationen, Publikationen sowie E-Learning- 
Module zu Geschäftsplan, Markt- und Selbstanalysen in Bezug auf Auslandsengagements 
finden Sie in unserer Linkliste unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft



4.5 Vorbereitungen zum Markteintritt

Am wichtigsten für die Umsetzung Ihrer Pläne bleibt eine angemessene, aussagekräftige 
und mehrsprachige Unternehmenskommunikation. Dazu gehören das bereits erwähnte 
mehrsprachige Firmenprofil sowie mehrsprachige Visitenkarten, Firmenbroschüren und 
die Firmenwebseite. Mitarbeiter, die eingehende Gespräche/Korrespondenz aus dem 
Zielland beantworten oder vor Ort Gespräche führen, sollten in der jeweiligen Landesge-
schäfts-sprache weiterqualifiziert werden. 

Für eine erste Mitarbeiterschulung bieten sich die Sprachkurse der NRW-Handwerksorga-
nisationen an, die, zusätzlich zur Geschäftssprache, auch branchen-/gewerkespezifisches 
Vokabular vermitteln.

Bereits für Auszubildende werden Auslandspraktika europaweit und zum Teil auch darüber 
hinaus angeboten. Beispielsweise bietet das Einzelstipendienprogramm zu „let’s go!“ 
Lehrlingen aus dem Handwerk die Möglichkeit, ein dreiwöchiges Betriebspraktikum im 
Ausland zu absolvieren. Hierfür erhält der Teilnehmer eine länderabhängige Pauschale für 
Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung. Auszubildende, die eine umfassendere Qualifi-
zierung anstreben, können sich im Rahmen der Erstausbildung an vielen Berufskollegs in 
NRW zum/r „Europaassistent/in (HWK)“ weiterbilden. Diese Zusatzqualifikation beinhaltet 
neben einem Auslandspraktikum Fremdsprachenunterricht, Interkulturelle Kompetenzen, 
Länderkunde und Europäisches Waren- und Wirtschaftsrecht. Auch für Fach- und Füh-
rungskräfte gibt es Auslandsangebote. Über die vielfältigen Möglichkeiten, Ihr Personal 
durch Auslandserfahrungen zu qualifizieren, informiert Ihre Handwerkskammer.

Internet-Tipp: 
Let’s go! Teilnahmedetails und Berichte über Auslands praktika im Handwerk finden Sie 
unter:

www.letsgo-azubi.de

Teilnahmebedingungen und Inhalte der Zusatz qualifikation „Europaassistent/in (HWK)“ 
finden Sie unter:

www.letsgo-netz.de

Siehe auch Kapitel 9 Förderprogramme.

Strategische Anbahnung von Auslandsgeschäften
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5. Kontaktanbahnung 

Aufgrund Ihres bereits entwickelten Exportplanes kann nun die Kontaktanbahnung zu 
potenziellen Kunden beginnen. Der Bund und das Land NRW bieten hier gemeinsam mit 
den Handwerksorganisationen häufig geförderte Maßnahmen an: 

n  Unternehmerreisen,

n  Kooperationsbörsen,

n  Messebesuche oder 

n  Firmengemeinschaftsstände auf Auslandsmessen. 

5.1 Unternehmerreisen

Um deutsche Unternehmen effektiv bei der Auslandsmarkterschließung unterstützen zu 
können, hat sich die Form der Unternehmerreisen bewährt. Die Reiseangebote und deren 
Inhalte sind dabei sehr vielfältig. Zunächst einmal erhält man – im Vorfeld und/oder un-
terwegs – durch Experten von Wirtschaftsorganisationen, Botschaften oder Auslandshan-
delskammern aus erster Hand wichtige Informationen zur wirtschaftlichen und politischen 
Situation des Landes.

Zusätzlich wird ein Überblick über rechtliche, steuerliche und administrative Rahmenbe-
dingungen (wie beispielsweise Zulassungspflichten) gegeben.

Nicht zu unterschätzen sind bei der Teilnahme an einer Unternehmerreise die direkten 
Eindrücke, die man von Land und Leuten gewinnt. Schließlich ebnet auch das Wissen um 
Kultur und Mentalität der potenziellen Auftraggeber den Weg zur tatsächlichen Geschäfts-
anbahnung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass man den Markt nicht allein, sondern 
in einer Gruppe von Unternehmern bereist. Aus dem Erfahrungsaustausch untereinander 
wurden nicht selten schon Kooperationen gleichgesinnter Unternehmen gebildet, die den 
neuen Markt gern gemeinsam angehen möchten.

Ausführliche Informationen zum Thema „Unternehmerreisen“ stellen wir Ihnen zur 
 Ver fügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

5.2 Kooperationsbörsen

Kooperationsbörsen, meist im Rahmen von Unternehmer-/Delegationsreisen, bieten 
Unternehmen die Chance, in einem kurzen Zeitrahmen Gespräche mit ausgesuchten 
Personen im Zielland zu führen. Ein Unternehmensprofil wird im Vorfeld erstellt, das der 
gesprächsvermittelnden Institution dazu verhilft, entsprechende Gesprächspartner zu 
kontaktieren. 



Ein „Muster-Unternehmensprofil“ sowie weitere Informationen und Arbeitsmaterialien 
stellen wir Ihnen zur Verfügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

In Vorbereitung auf Kooperationsgespräche können Sie sich mit den Grundformen der Ko-
operation vertraut machen (siehe Internet-Tipp). Wenn Verhandlungen beginnen, können 
Sie die Checkliste für internationale Kooperationen zu Rate ziehen:

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

Weitere Hinweise zur Ausgestaltung von Kooperationen können Ihnen die Außenwirt-
schaftsberater der NRW-Handwerksorganisationen geben.

Internet-Tipp: 
Eine elektronische Kooperationsbörse finden Sie unter: 

www.e-trade-center.de

Kooperationsservice:
Unter www.lgh.de (Rubrik „Kooperationsservice“) finden Sie ausführliche Informationen 
und Ansprechpartner zum Thema Kooperationen im Handwerk. 

www.lgh.de

5.3 Messebesuche oder Firmengemein-

schaftsstände auf Auslandsmessen 

Auf Fachmessen können Sie sehr viele Akteure einer Branche binnen kürzester Zeit errei-
chen und Ihre Marktposition einschätzen. Unabhängig davon, ob Sie die Messe besuchen 
oder als Aussteller (evtl. an einem Firmengemeinschaftstand) vor Ort sind, bleibt eine 
gute Vorbereitung, Dokumentation und Nachbereitung der Kontaktgespräche für Ihren 
Erfolg entscheidend. 

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt daher vor allem kleine und mittelständische 
Unternehmen im Rahmen seiner Außenwirtschaftsförderung mit einem breit angeleg-
ten, attraktiven Messeprogramm sowie hochwertigen Unternehmerreisen. Nordrhein-
westfälische Unternehmen können so Tuchfühlung mit einem neuen Markt im Ausland 
aufnehmen – zu günstigen Konditionen. Koordiniert wird das Messeprogramm von NRW.
International. 

Internet-Tipp: 
Aktuelle Informationen zu dem Thema finden Sie in unserer Linkliste unter:

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft
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Wenn Sie noch keinen eigenen Messestand organisieren möchten, können Sie gern an 
den geplanten, oft geförderten Angeboten des Bundes oder des Landes NRW teilnehmen. 
In solchen Fällen wird Ihnen nicht nur viel Organisationsaufwand abgenommen, son-
dern es können auch finanzielle Ersparnisse und eine höhere Aufmerksamkeit durch den 
gemeinsamen Auftritt erzielt werden. Für Einsteiger ins Auslandsgeschäft können solche 
Angebote eine erhebliche Aufwandserleichterung und Risikoreduktion bedeuten. 

Zur Vorbereitung eines Auslandsmesseauftritts hat der Ausstellungs- und Messe-Aus-
schuss der Deutschen Wirtschaft (AUMA) zwei ausführliche Publikationen („Messebeteili-
gung“ und „Messe fit. Ready for Trade Fairs“) entwickelt. 

Internet-Tipp: 
Unter der Rubrik „Publikationen“, finden Sie die erwähnten sowie weiteren  kostenlosen 
Informationen zum Thema (Auslands-)Messeauftritt. 

www.auma.de

Einen „Muster-Gesprächsnotiz-Bogen“ für Ihre Messegespräche sowie weitere Informatio-
nen zum Thema „Messen“ stellen wir Ihnen zur Verfügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

Näheres zu diesen Fördermaßnahmen finden Sie in Kapitel 9.
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6. Abwicklung von 
Auslandsgeschäften

Bei der zügigen und effizienten Abwicklung von Auslandsgeschäften spielen viele Fakto-
ren eine Rolle:

n  Anmelde- und Genehmigungspflichten,

n  Mitarbeiterentsendung,

n  Vertragsrechtliche Besonderheiten,

n  Umsatzsteuer,

n  Vorsteuer-Vergütungsverfahren,

n  Bauabzugssteuer,

n  Arbeitsschutzbestimmungen und

n  Mentalität und Geschäftskultur.

Eine frühzeitige Informationsbeschaffung ist unabdingbar. Den Überblick verschaffen die 
zahlreichen Publikationen (siehe Kapitel 2) und individuelle Gespräche mit den NRW-
Außenwirtschaftsberatern. 

Eine aktuelle „Kontaktliste der NRW-Außenwirtschaftsberater“ stellen wir Ihnen zur Verfü-
gung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

6.1 Anmelde- und 

Genehmigungspflichten

Unternehmen müssen sich im Vorfeld genau informieren, welche Anmelde- und Geneh-
migungspflichten zu erfüllen sind. Innerhalb der EU herrscht grundsätzlich gegenüber den 
EU-Bürgern Arbeitnehmer-, Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit. 

Dennoch gibt es auch in einigen EU-Ländern Anmelde- oder Genehmigungspflichten, 
wenn ein deutsches Unternehmen dort Tätigkeiten ausführen möchte. Die Anmeldung 
erfolgt zunehmend online. Oftmals wird die Einreichung einer EU-Bescheinigung von den 
zuständigen Behörden gefordert. In dem Papier wird dem Betrieb die notwendige Qualifi-
kation aufgrund einer bestimmten Anzahl von Berufsjahren und/oder einer entsprechen-
den mehrjährigen Ausbildung bescheinigt. Diese EU-Bescheinigung bekommt ein deut-
sches Handwerksunternehmen bei seiner zuständigen Handwerkskammer. 

Insbesondere in den Gewerken, in denen die Installation von Gas-, Strom- oder Was-
serleitungen vorgesehen ist, gibt es zusätzlich noch handwerksrechtliche Vorschriften zu 
beachten. Die Ausbildung in Deutschland genießt zwar international einen sehr guten Ruf, 
doch werden oftmals weitere Qualifikationen verlangt. In einigen Ländern ist sogar eine 
fachliche Qualifizierung in der Landessprache erforderlich. 



6.2 Mitarbeiterentsendung

Wenn ein deutsches Unternehmen im Ausland einen Auftrag erledigt und seine eigenen 
Mitarbeiter mit der Durchführung beauftragt, liegt eine Arbeitnehmerentsendung vor. Hier-
bei sind Aspekte der Sozialversicherung, der Lohnsteuer sowie tarifvertragliche Regelun-
gen zu berücksichtigen.

Arbeitnehmer sind grundsätzlich im Tätigkeitsland sozialversicherungspflichtig. Innerhalb 
der EU ist durch eine Verordnung geregelt, dass der entsandte Arbeitnehmer allen Be-
reichen der deutschen Sozialversicherung (Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-, Renten- und 
Unfallversicherung) unterliegt, sofern es sich um eine Entsendung handelt, die nicht 
länger als maximal 24 Monate dauert und es sich beim Arbeitnehmer entweder um einen 
EU-Bürger, Flüchtling oder Staatenlosen handelt.

Vor Tätigkeitsbeginn im Ausland muss der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer, soweit eine 
gesetzliche oder freiwillige Versicherung bei einer gesetzlichen Krankenkasse besteht, bei 
der gesetzlichen Krankenkasse (ansonsten beim zuständigen Rentenversicherungsträger) 
einen Entsendeausweis beantragen. Es handelt sich dabei um das Formular A 1, mit dem 
im Ausland Leistungen beansprucht werden können. Das Formular A 1 müssen der Arbeit-
geber beziehungsweise die entsandten Mitarbeiter im Ausland als Nachweis für ihre im 
Heimatland bestehende Sozialversicherung mitführen. 

Ist allerdings der Arbeitnehmer bei einer ausländischen Tochtergesellschaft beschäftigt 
oder ist die Auslandstätigkeit nicht auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt, unterliegt der 
Arbeitnehmer der ausländischen Sozialversicherung.

Halten sich die entsendeten Arbeitnehmer nicht länger als 183 Tage im Jahr im jeweiligen 
ausländischen Tätigkeitsstaat auf, kann die Lohnsteuer weiter im Inland abgeführt werden.

Dies ist eine Ausnahme des Doppelbesteuerungsabkommens, welches grundsätzlich vor-
sieht, dass das Besteuerungsrecht dem Staat zugewiesen wird, in dem der Arbeitnehmer 
seine Tätigkeit ausübt. Als Ausnahme dieses Grundsatzes gilt die so genannte 183-Tage-
Regelung.

Weitere Voraussetzungen:

n  Der Arbeitgeber darf nicht im jeweiligen ausländischen Tätigkeitsstaat ansässig sein.

n  Der Arbeitslohn darf nicht von einer im Tätigkeitsstaat gelegenen Betriebsstätte des 
Arbeitgebers getragen werden.

Die 183 Tage sind grundsätzlich für jedes Steuerjahr beziehungsweise Kalenderjahr zu 
ermitteln. Bei der Bestimmung der zu berücksichtigenden Tage ist allein die tatsächliche 
körperliche Anwesenheit entscheidend und nicht etwa die Dauer der Tätigkeit. Daher wer-
den auch Wochenenden und Feiertage sowie Urlaubstage mit einbezogen, sofern diese im 
Tätigkeitsland verbracht werden. Ein wichtiger Hinweis für längere Arbeiten: Bei Baustel-
len, die länger als 12 Monate bearbeitet werden, geht man vom ersten Tag an von einer 
Lohnsteuerpflicht im entsprechenden Land aus. 

Abschließend sind tarifvertragliche Regelungen beziehungsweise Mindestlöhne im 
Ausland zu beachten. In verschiedenen Ländern haben tarifvertragliche Vereinbarungen 
mehr Bedeutung als in Deutschland. Hier kann es zu Konflikten zwischen dem deutschen 
Unternehmen und ausländischen Gewerkschaften kommen, wenn es beispielsweise um 
die Einhaltung von Mindestlöhnen geht. 

6.3 Vertragsrechtliche Besonderheiten

Wer sich im Ausland engagieren möchte, muss sich darauf einstellen, dass seine Vertrags-
partner anderen Rechtsordnungen unterliegen und deshalb möglicherweise ein anderes 
Rechtsverständnis haben. Was in Deutschland geltendes Recht ist und als „selbstverständ-
lich“ gilt, kann im Ausland auf Unverständnis und Befremden stoßen und umgekehrt. Des-
halb ist eine intensive Auseinandersetzung mit rechtlichen Fragen dringend erforderlich. 

Abwicklung von Auslandsgeschäften
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Dabei empfiehlt sich die Konsultation eines deutschen Rechtsanwaltes mit besonderer 
Kenntnis in Rechtsfragen des jeweiligen Landes oder aber eines ausländischen Rechts-
anwaltes vor Ort. Mit der Anwaltauskunft des Deutschen Anwaltverein (DAV) können Sie 
in der erweiterten Suchfunktion nach Rechtsanwälten mit jeweiligem Länderschwerpunkt 
recherchieren: 

www.anwaltauskunft.de

VErwENDuNg	VoN	ALLgEmEINEN	gEschäFTsbEDINguNgEN	(Agb)

Möchten Sie beim Abschluss eines Geschäfts mit einem ausländischen Kunden, dass Ihre 
eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, so müssen Sie einige Voraussetzun-
gen erfüllen. Es reicht in keinem Fall aus, dass Sie Formulare für Angebote oder Rechnun-
gen benutzen, auf denen Ihre deutschen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgedruckt 
sind.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen ausdrücklich mit dem Vertragspartner 
vereinbart werden. Darüber hinaus sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem aus-
ländischen Vertragspartner in seiner eigenen Landessprache zu übermitteln. Anders ist es, 
wenn dieser bestenfalls schriftlich erklärt, die deutschen Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen verstanden zu haben und mit deren Inhalt einverstanden zu sein.

Auch ausländische Allgemeine Geschäftsbedingungen unterliegen den Vorgaben der eu-
ropäischen Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klau-
seln in Verbraucherverträgen. Die rechtliche Ausgestaltung in den verschiedenen Ländern 
der EU unterscheidet sich jedoch in den Einzelheiten. Sollten Sie daher die ausländischen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Vertragspartners akzeptieren wollen, so ist 
Beratung durch einen Rechtsanwalt vor Ort zu empfehlen.

rEchTswAhL	uND	gErIchTssTAND

Es gilt zu prüfen und gegebenenfalls mit dem Vertragspartner zu vereinbaren, welchem 
Recht ein abzuschließender Vertrag unterliegt und welcher Gerichtsstand im Streitfall 
gilt. Es kann auch ein Schiedsvertrag abgeschlossen werden, der im Streitfall den Einsatz 
eines privaten Schiedsrichters ermöglicht.

INTErNATIoNALE	uND	NATIoNALE	VErTrAgsrEgELN

Beim Abschluss von Verträgen ist zu klären, welche Vertragsregeln zum Einsatz kom-
men. Im Hinblick auf den Abschluss und Inhalt internationaler Warenkaufverträge gilt in 
Deutschland mittlerweile das Einheitliche Kaufrecht für internationale Warenverträge (UN-
Kaufrecht). Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) beziehungsweise das Handelsgesetzbuch 
(HGB) kommen nur noch zum Einsatz, wenn das UN-Kaufrecht ausdrücklich ausgeschlos-
sen wird. Durch die Anwendung des UN-Kaufrechtes ergeben sich in einigen Bereichen 
erhebliche Abweichungen vom deutschen Recht, zum Beispiel im Hinblick auf den Ver-
tragsabschluss oder die Gewährleistung. Zudem gibt es noch nationale Vertragsregeln 
(Werklieferungsvertrag, Leasing-Vertrag sowie Franchise-Vertrag), die zu beachten sind.

EIgENTumsVorbEhALT

Der Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung der kaufrechtlichen Ansprüche auf Übereig-
nung der Kaufsache und Berichtigung der Kaufpreisverbindlichkeit. Es muss allerdings be-
rücksichtigt werden, dass in anderen Ländern bestimmte Voraussetzungen gelten, damit 
der Eigentumsvorbehalt anerkannt wird. Um Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, 
sollten im Vorfeld genaue Informationen eingeholt werden.
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gEwährLEIsTuNgspFLIchT	uND	proDukThAFTuNg

In den letzten Jahren hat die Gewährleistungspflicht und Produkthaftung bei Geschäften 
innerhalb der EU und mit Drittländern erheblich an Bedeutung gewonnen. Der Grund 
hierfür liegt in erster Linie darin, dass die Gerichte dem Verbraucher in Produkthaftungs-
fällen zunächst Beweiserleichterungen zuerkannt haben und in der EU, den USA sowie 
anderen Ländern eine verschärfte, verschuldensunabhängige Haftung eingeführt wurde. 
In der Europäischen Union wurde in einer Richtlinie bestimmt, welche Mindeststandards 
bei der Gewährleistung gelten sollen. Dabei darf die Verjährungsfrist von zwei Jahren ab 
Lieferung nicht unterschritten werden. Die Gewährleistungsansprüche bestehen gegen-
über dem Verkäufer, nicht dem Hersteller der Ware.

Internet-Tipp: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) (Herausgeber): Vertragsgestaltung im 
Exportgeschäft, Bonn, 2. Aufl. 2011, Preis: € 12,50; Bezugsquelle: 

www.dihk-verlag.de (‚Publikationen‘)

6.4 Umsatzsteuer

Gleichgültig, ob man ins europäische Ausland oder in Drittländer Waren liefert oder dort 
Dienstleistungen erbringt: Es muss auf umsatzsteuerrechtliche Besonderheiten bei der 
Rechnungstellung geachtet werden. Für Warenlieferungen gelten andere Regeln als für 
Dienstleistungen, für Privatkunden andere als für gewerbliche Kunden.

umsATZsTEuEr-IDENTIFIkATIoNsNummEr	

Jedes auslandsaktive Unternehmen muss über eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
verfügen. Sie kann kostenlos beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) beantragt wer-
den. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dient der Kontrolle des Umsatzsteuerauf-
kommens in den EU-Mitgliedstaaten. Jedes Unternehmen in der EU erhält eine Nummer. 
Mit ihr erfolgt der Nachweis, dass ein Unternehmen mehrwertsteuerpflichtig ist und auch 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kann beim 
Bundeszentralamt für Steuern schriftlich beantragt oder online heruntergeladen werden.

Bundeszentralamt für Steuern
Dienstsitz Saarlouis
Ahornweg 1-3
66738 Saarlouis
Fax: 0228 406-3801

https://www.formulare-bfinv.de

Zusätzlich kann man sich auch ausländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummern von 
Unternehmen aus Ländern der EU bestätigen lassen. Mit der einfachen Bestätigung kann 
abgefragt werden, ob eine ausländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zum Zeit-
punkt der Anfrage in dem Mitgliedstaat, der sie erteilt hat, gültig ist. Mit einer qualifizier-
ten Bestätigung können Sie außerdem überprüfen, ob die Ihnen bekannten Angaben zur 
ausländischen Firma (Firmenname, Rechtsform, Firmenort, PLZ und Straße) mit den im 
jeweiligen EU-Mitgliedstaat registrierten Daten übereinstimmen.



bEsTäTIguNg	AusLäNDIschEr	umsATZsTEuEr-IDENTIFIkATIoNsNummErN

Die Abfrage kann online unter folgender Adresse vorgenommen werden:

http://evatr.bff-online.de/eVatR

Die einfache oder qualifizierte Anfrage kann auch postalisch, telefonisch, per Telefax oder 
E-Mail an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfolgen.

Bundeszentralamt für Steuern
Dienstsitz Saarlouis
Ahornweg 1-3
66740 Saarlouis
Telefon: 0228 406-1222
Fax: 0228 406-3801, -3753

wArENLIEFEruNg	AN	EINEN	AusLäNDIschEN	uNTErNEhmEr

Warenlieferungen, die aus Deutschland an einen steuerpflichtigen Unternehmer im EU-
Ausland gehen (innergemeinschaftliche Lieferungen), sind hier von der Umsatzsteuer 
befreit. Das heißt, der Empfänger hat die Steuer zu zahlen – und zwar nach dem Satz des 
Bestimmungslandes. Der deutsche Handwerker kann seinem Kunden in diesen Fällen 
eine Nettorechnung ausstellen (mit beiden Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und ei-
nem Hinweis auf die Steuerfreiheit der Lieferung). Allerdings muss er dabei sicherstellen, 
dass die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung auch wirklich gegeben sind. 

Voraussetzungen für die Befreiung:

n  die gelieferte Ware ist in einen anderen EU-Mitgliedstaat gelangt,

n  der Abnehmer ist ein Unternehmer (diese Voraussetzung wird durch die Verwendung ei-
ner Umsatzsteueridentifikationsnummer eines anderen Mitgliedstaates nachgewiesen),

n  der Abnehmer hat die Ware für sein Unternehmen erworben und

n  der Erwerb des Gegenstandes der Lieferung unterliegt beim Abnehmer in einem ande-
ren Mitgliedstaat den Vorschriften der Umsatzbesteuerung, das heißt der Abnehmer ist 
verpflichtet, in einem anderen EU-Staat die Erwerbsbesteuerung durchzuführen (diese 
Verpflichtung des Abnehmers wird durch Verwendung der Umsatzsteueridentifikations-
nummer eines anderen Mitgliedstaates nachgewiesen).

NAchwEIs-	uND	mELDEpFLIchTEN	

Der Lieferant ist gegenüber dem Finanzamt verpflichtet, nachzuweisen, dass die Ware 
von Deutschland in einen anderen EU-Mitgliedsstaat gelangt ist. Seit dem 1. Oktober 2013 
gelten dafür neue Regeln. Neben einem Doppel der Rechnung ist dafür eine Gelangensbe-
stätigung notwendig. Diese gilt als Voraussetzung dafür, dass eine innergemeinschaftliche 
Lieferung vom Finanzamt als steuerfrei anerkannt wird. Übernimmt ein Dritter, etwa eine 
Spedition oder ein Kurier, den Versand, können alternativ Frachtbriefe, -protokolle oder 
Spediteurbescheinigungen als Nachweis dienen. 

Eine aktuelle „Checkliste Gelangensbestätigung“ stellen wir Ihnen zur Verfügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

Zusätzlich ist jeder Unternehmer (Ausnahme: Kleinunternehmer im Sinne des Paragrafen 
19 des Umsatzsteuergesetzes) verpflichtet, beim BZSt eine zusammenfassende Meldung 
(ZM) abzugeben, in der er alle innergemeinschaftlichen Lieferungen im Regelfall pro 
Kalendermonat aufschlüsselt. In der ZM werden grenzüberschreitende Umsätze gemel-
det, bei denen sich die Steuerschuld ins Ausland verlagert. Die darin angegebenen Daten 
werden mit der Umsatzsteuer-Voranmeldung des deutschen Handwerkers und denen 
der ausländischen Abnehmer verglichen. Hinweis: Diese ZM können seit dem 1. Septem-
ber 2013 nur noch mit einer entsprechenden Authentifizierung bei ElsterOnline oder im 
Online-Portal des BZSt übermittelt werden. Außerdem besteht eine Auskunftspflicht im 
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Rahmen der Intrahandelsstatistik für Betriebe, deren innergemeinschaftliche Lieferungen 
und Eingänge einen bestimmten Wert pro Jahr überschreiten.

Internet-Tipp: 
Auf dem Internetportal des Bundeszentralamtes für Steuern 
finden Sie genauere Informationen zur zusammenfassenden Meldung.

www.bzst.bund.de

wArENLIEFEruNg	AN	EINE	AusLäNDIschE	prIVATpErsoN

Bei Warenlieferung an Privatpersonen gilt prinzipiell das Umsatzsteuerrecht des Landes, 
in dem die Beförderung der Ware beginnt. Aber: Überschreitet der Gesamtbetrag der 
jährlichen Lieferungen in das jeweilige Zielland eine bestimmte Schwelle (die Höhe der 
Lieferschwelle ist von Land zu Land unterschiedlich), muss sich der deutsche Lieferant zur 
Umsatzsteuer des Ziellandes registrieren und diese auch berechnen. Achtung: Überschrei-
tet der Gesamtbetrag der jährlichen Käufe durch den ausländischen Privatkunden eine 
bestimmte Erwerbsschwelle, so muss sich der Kunde im Heimatland zur Umsatzsteuer 
registrieren lassen. Der deutsche Lieferant stellt in diesem Fall keine Umsatzsteuer in 
Rechnung. 

grENZübErschrEITENDE	DIENsTLEIsTuNg	Für	EINEN	gEwErbLIchEN	kuNDEN

Handwerker erbringen häufig grenzüberschreitende Dienstleistungen an einem Grund-
stück. Bei diesen Grundstücksleistungen liegt der Ort der Leistung dann in dem Land, 
in dem das Grundstück liegt, d.h. die Leistung ist dort steuerbar. Der Handwerksunter-
nehmer kann bei Arbeiten an einem Grundstück die Steuerschuld umkehren, wenn er 
Aufträge für gewerbliche Kunden erledigt. Dann greift das sogenannte ‚Reverse-Charge‘-
Verfahren. Damit liegt die Steuerschuld nicht mehr beim Leistungserbringer, sondern 
beim -nehmer. Der Kunde bekommt also eine Netto-Rechnung mit dem Hinweis auf den 
Übergang der Steuerschuld nach dem Reverse-Charge-Verfahren. Überprüfen Sie vor 
Rechnungsstellung, ob Ihr Zielland das Reverse-Charge-Verfahren anwendet. 

grENZübErschrEITENDE	DIENsTLEIsTuNg	Für	EINEN	prIVATkuNDEN

Arbeitet der Handwerker für Privatkunden, bleibt er steuerpflichtig. Er muss in diesem Fall 
aber den Steuersatz des Bestimmungslandes abführen. Das heißt, er muss sich dort regis-
trieren und das Geld an das Finanzamt des jeweiligen Mitgliedstaates überweisen.

INTrAsTAT

Nachdem der Europäische Binnenmarkt und damit der Wegfall der Zollgrenzen zwischen 
den einzelnen EU-Ländern in Kraft trat, wurde es wichtig, die innergemeinschaftlichen 
Lieferungen zwischen den einzelnen EU-Mitgliedstaaten zu erfassen, da über den Zoll die 
Angaben nicht mehr erhoben werden konnten. Somit kam es zur Einführung der Innerge-
meinschaftliche Handelsstatistik, die verkürzt INTRASTAT oder ICTS genannt wird. Deut-
sche Unternehmen müssen – egal ob an gewerbliche oder private Kunden - Versendungen 
oder Eingänge an das Statistische Bundesamt melden, wenn im Vorjahr Versendungen in 
andere EU-Mitgliedstaaten beziehungsweise Eingänge einen bestimmten Wert überschrit-
ten haben. Unterhalb eines solchen Wertes sind deutsche Unternehmen von der Melde-
pflicht befreit. Für den meldepflichtigen Unternehmer ist es auch möglich, einen Spediteur 
zu beauftragen, der die INTRASTAT-Versendungsmeldung abgibt. 

Internet-Tipp: 
Ihre Daten für die Intrahandelsstatistik können Sie bequem und schnell online via IDEV - 
Internet Datenerhebung im Verbund oder eSTATISTIK.core an das Statistische Bundesamt 
übermitteln. Informationen sowie eine Ausfüllanleitung gibt es beim Statistischen Bun-
desamt. Die entsprechenden Links finden Sie unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft



6.5 Vorsteuer-Vergütungsverfahren

Hierbei handelt es sich um geschäftsbezogene Ausgaben in anderen Ländern, die hinsicht-
lich der gezahlten Umsatzsteuer oftmals erstattungsfähig sind. Dies ist insbesondere für 
Messeaussteller oder Geschäftsreisende in anderen Ländern interessant, die die Erstat-
tung der Umsatzsteuer beispielsweise für Ausstellerkosten, Seminarkosten oder Kosten 
für Mietwagen beantragen können. Deutsche Unternehmen können ihren Antrag bei 
den Auslandshandelskammern stellen. Dies hat den Vorteil, dass sich der Unternehmer 
nicht um das rechtliche Umfeld kümmern und selbst die Korrespondenz in der jeweiligen 
Landessprache führen muss. Unter der Dachmarke DEinternational haben die Auslands-
handelskammern viele Serviceangebote - unter anderem auch den der Umsatzsteuer-
Rückerstattung - gebündelt. 

Internet-Tipp: 
Nähere Informationen zu den Dienstleistungen der Auslandshandelskammern finden Sie 
unter: 

www.ahk.de

www.deinternational.de

6.6 Bauabzugsteuer

In einigen Ländern gibt es eine der deutschen Bauabzugssteuer ähnliche Steuer zur Siche-
rung von Steueransprüchen bei Bauleistungen. Unter Bauleistungen sind nach deutschem 
Recht alle Leistungen zu verstehen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, 
Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Hier muss im Vorfeld genau recher-
chiert werden, ob geplante Bauleistungen unter die Bauabzugsteuer fallen. Dabei ist es 
meist unerheblich, ob es sich um ein General- oder Subunternehmen handelt.

6.7 Arbeitsschutzbestimmungen 

Auch bei der Sicherheit auf Baustellen gibt es in anderen Ländern im Vergleich zu 
Deutschland unterschiedliche Vorgaben. So müssen beispielsweise in Großbritannien 
aufgrund der Health & Safety-Bestimmungen auch ausländische Unternehmen gesondert 
geschult werden, damit sie auf Baustellen aktiv werden können. 

6.8 Mentalität und Geschäftskultur

Eine erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist erfahrungsgemäß wesentlich 
von den zwischenmenschlichen Beziehungen der davon berührten Führungskräfte und 
Mitarbeiter abhängig. Die Mentalitäten deutscher und ausländischer Firmen und deren 
führender Mitarbeiter unterscheiden sich jedoch oft in vielen Bereichen. Diese interkultu-
rellen Unterschiede und Herausforderungen im direkten Umgang mit ausländischen Ge-
schäftspartnern und Kunden, sei es bei Sondierungsgesprächen, Vertragsverhandlungen 
oder bei der Kommunikation im Tagesgeschäft werden häufig unterschätzt.

Es ist empfehlenswert, sich vorab mit der Kultur des Landes und der Mentalität der 
Menschen vertraut zu machen, bevor man erste Gespräche mit möglichen Kunden oder 
Geschäftspartnern im Ausland führt. 

Ausführliche Informationen zum Thema „Andere Länder, andere Sitten“, sowie weitere 
Informationen und Arbeitsmaterialien stellen wir Ihnen zur Verfügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft
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7. Zollabwicklungen

Für den Handel innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sind bis auf wenige Ausnahmen 
keine Zollformalitäten zu regeln. Im Handel mit Drittländern, also Ländern außerhalb des 
Europäischen Binnenmarktes, sind jedoch strikte Zollformalitäten zu beachten. Hierbei 
geht es nicht nur um die Klärung von Zollsätzen, sondern auch um die Einreihung von 
Waren in den Zolltarif sowie die Wahl des richtigen Zollverfahrens. Dabei zu beachten ist, 
welche zollrechtlichen Vereinfachungsmöglichkeiten existieren und welches die richtigen 
Zollpapiere sind. Darüber hinaus sollte unbedingt überprüft werden, ob die Waren von 
Verboten oder Beschränkungen im jeweiligen Land bei der Ein-, Aus- oder Durchfuhr be-
troffen sind.

Die EU bildet eine Zollunion, so dass Zölle für Wareneinfuhr oder -ausfuhr nur erhoben 
werden, sofern die Grenzen zu Nicht-EU-Ländern überschritten werden.

Beim Import werden Produkte aus Drittländern (also Nicht-EU-Ländern) eingekauft. Häufig 
geht es dabei um günstige Materialbeschaffung aus dem Ausland.

Die EU pflegt zu vielen Ländern Präferenzabkommen, die es ermöglichen, Waren zollfrei 
oder zollvergünstigt einzuführen, sofern die nötigen Präferenzdokumente vorliegen.

Beim Export im Handwerk geht es um Maschinen, Produkte oder Bauteile, die in Drittlän-
der versendet werden. Diese Zollform kommt im Handwerk am häufigsten vor.

Daher möchte dieser Artikel kurz und knapp die zolltechnischen Gegebenheiten darstellen 
und administrative Hürden am Beispiel einer Exportsendung in Länder außerhalb der 
Europäischen Union (Drittland) darstellen.

Der Anfang im Zollgeschäft: 

Die Zolltarifnummer 

Das sogenannte Harmonisierte System wird von vielen Ländern der Welt genutzt. Auch 
der Zolltarif der EU basiert seit dem 01.01.1988 auf dieser Grundlage: Jeder Ware wird 
eine Codenummer/Zolltarifnummer zugeordnet. Dabei ist jeweils die exakte Bestimmung 
wichtig, damit die korrekte Zolltarifnummer zugeordnet werden kann. Dies kann mit Hilfe 
des „Elektronischen Zolltarifs“ oder dem „Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatis-
tik“ geschehen. Die sogenannte Eintarifierung erfolgt für die Einfuhr mit einer 11-stelligen 
Codenummer und für die Ausfuhr mit einer 8-stelligen Codenummer. Von der richtigen 
Eintarifierung ist das gesamte Zollverfahren abhängig. Da die genaue Definition für ein 
Unternehmen nicht immer einfach zu bestimmen ist, gibt es eine Hilfestellung: Im Zwei-
felsfall kann man einen „Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Zolltarifauskunft“ (vZTA) 
beim Hauptzollamt in Hannover stellen.
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Warum ist die Zolltarifnummer 

so wichtig?

Unter Angabe der Zolltarifnummer beziehungsweise Warennummer und des geogra-
phischen Gebiets lässt sich ermitteln, ob eine Ware genehmigungsfrei oder -pflichtig ist. 
Eventuelle Ausfuhrgenehmigungen in Deutschland erteilt das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Der Zolltarif ist im Internet einsehbar: 

www.auskunft.ezt-online.de

Das Ausfuhrverfahren

Exportsendungen müssen bei der zuständigen Zollverwaltung angemeldet werden. Seit 
dem 01.07.2009 müssen so genannte Ausfuhranmeldungen (IAA oder IAA Plus) über das 
elektronische System „ATLAS“ abgegeben werden. Der Ausführer tätigt die elektronische 
Ausfuhranmeldung bei der Zollstelle. Dazu benötigt er lediglich eine Registrierungsnum-
mer, die sogenannte EORI-Nummer. Die EORI-Nummer wird auf Antrag kostenlos vom 
Informations- und Wissensmanagement Zoll (IWM Zoll) vergeben. 

www.zoll.de

Nachdem die elektronische Ausfuhranmeldung getätigt wurde, ist die zur Ausfuhr bereit-
stehende Ware durch das Unternehmen der regionalen Zollverwaltung (Ausfuhrzollstelle) 
im Binnenmarkt zu gestellen, um das sogenannte Ausfuhrbegleitdokument (ABD) zu erhal-
ten. Dieses beinhaltet auch die Movement Reference Number (MRN), eine Registriernum-
mer für das elektronische Verfahren. Der Unternehmer erhält somit die nötige Überlassung 
(1. Stufe).

Wenn die Ware das Zollgebiet der EU verlässt, müssen die Ausfuhranmeldung und die 
Ware erneut der Zollverwaltung (Ausgangszollstelle) gezeigt werden (2. Stufe).

In diesem sogenannten zweistufigen Normalverfahren ist der Unternehmer beziehungs-
weise die Spedition von den Öffnungszeiten des Zollamtes abhängig. 

Eine logistische Vereinfachung bietet der Status „Zugelassener Ausführer“. Durch diesen 
erworbenen Titel kann auf das zweistufige Ausfuhrverfahren verzichtet werden und die 
Gestellungspflicht beim Ausfuhrzollamt entfällt. 

Bei niedrigen Warenwerten gibt es Vereinfachungen, sodass keine schriftlichen Ausfuhrfor-
malitäten notwendig sind. Hier lohnt sich immer die Kontaktaufnahme mit dem Zoll.

Ausfuhrgenehmigung

Die Ausfuhr bestimmter Güter ist nur unter der Vorlage einer Ausfuhrgenehmigung zuläs-
sig. Hierbei handelt es sich unter anderem um solche, denen aufgrund ihrer Eigenschaf-
ten oder Beschaffenheit sowohl ein ziviler als auch ein militärischer Verwendungszweck 
(sogenannte „Dual-use-Güter“) zugesprochen werden kann. Dies kann im Handwerk unter 
Umständen bei bestimmten Bau- oder Maschinenteilen unerwartet der Fall sein, auch 
wenn ein militärischer Verwendungszweck mit der Exportsendung nicht beabsichtigt wird. 
In diesem Fall ist eine Ausfuhrgenehmigung nötig, die beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle erhältlich ist. 

www.bafa.de

Zollabwicklungen
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Präferenzdokumente

Die Europäische Union hat mit vielen Nicht-EU-Staaten (wie zum Beispiel der Schweiz) 
Zollpräferenzen vereinbart, wodurch der Unternehmer/Kunde im Drittland eine Zoller-
mäßigung oder sogar Zollfreiheit in Anspruch nehmen kann. Dazu benötigt er allerdings 
vom Exporteur (also vom deutschen Unternehmer) die für dieses Land vorgeschriebenen 
Präferenzdokumente.

Internet-Tipp: 
Informationen hierzu finden Sie in unserer Linkliste unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

Informations- und 

Wissensmanagement Zoll

Die deutsche Zollverwaltung hat zur Unterstützung von Unternehmen unter dem Namen 
„Informations- und Wissensmanagement Zoll“ (IWM Zoll) ein Informationszentrum ein-
gerichtet. Hier gibt es Auskünfte über verschiedene Zollthemen unterteilt nach Auskünften 
für Privatpersonen und für Unternehmen. Schwerpunkte sind im Servicebereich unter an-
derem die Vergabe von Zollnummern, die Unterstützung bei der zolltariflichen Einreihung 
von Waren, die Beratung bei der Wahl des richtigen Zollverfahrens und die Nutzung von 
Vereinfachungsmöglichkeiten. Außerdem können Formulare und Merkblätter im Down-
loadbereich heruntergeladen werden.

Informations- und Wissensmanagement Zoll
Carusufer 3-5
01099 Dresden
Postfach 10 07 61 
01077 Dresden

www.zoll.de
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8. Finanzierung und 
Absicherung von 
Auslandsgeschäften

Die Liquiditätsplanung und die Absicherung möglicher Risiken sind eine zentrale Auf-
gabe bei der Abwicklung von Auslandsgeschäften.

Machen Sie sich schon frühzeitig bewusst, welche Punkte zu berücksichtigen sind. 
Anhand der verschiedenen Phasen einer Auftragsabwicklung können Sie Ihren Überle-
gungen eine Grundlage verschaffen, an der Sie zu berücksichtigende Aspekte für sich 
überprüfen können.

Vor dem Auftrag sollten Sie sich mit folgenden Fragen beschäftigen:

n  Kenne ich den Kunden? Was mache ich, wenn der Kunde nicht oder verzögert zahlt?

n  In welcher Währung soll gezahlt werden? Was passiert bei Kursschwankungen?

n  Welche Zahlungsbedingung ist für mich am vorteilhaftesten?

n  Was ist bei den Lieferbedingungen zu berücksichtigen? Welche Absicherung gibt es 
bei Warenbeschädigungen beim Transport?

n  Welche Rechte habe ich und wie kann ich mich absichern?

8.1 Bonitätsauskünfte

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Diesen Merksatz sollten Sie auch bei der Beur-
teilung der Zahlungsfähigkeit Ihres ausländischen Kunden beherzigen. Nutzen Sie die 
Möglichkeit gewerblicher Auskunfteien, die weltweit agieren. Aber auch die Deutschen 
Außenhandelskammern oder einige Banken bieten diesen (kostenpflichtigen) Service 
an. Es gibt jedoch für Handwerksunternehmen die Möglichkeit, über Handwerkskam-
mern oder Fachverbände an Sonderrabatte zu kommen, da einige Handwerksinstituti-
onen Rahmenverträge mit gewerblichen Auskunfteien vereinbart haben. Kontaktieren 
Sie daher Ihren Außenwirtschaftsberater.

8.2 Zahlungsverzug

Hinsichtlich der Bekämpfung des Zahlungsverzugs gibt es eine EU-Richtlinie, die vor-
gibt, dass eine Zahlungsfrist von maximal 60 Tagen einzuhalten ist, wenn es sich um 
den Geschäftsverkehr zwischen zwei Unternehmen handelt und sofern nichts anderes 
ausdrücklich vereinbart wurde. Dabei sind Vereinbarungen unwirksam, die den Gläubi-
ger grob benachteiligen. Neu dabei ist, dass Sie als Unternehmer automatisch Verzugs-
zinsen berechnen dürfen und außerdem eine Beitreibungspauschale von mindestens 
40 Euro verlangen können.

8.3 Finanzierung

Für Sie als Lieferanten ist die Vorauszahlung die beste Art der Zahlung ohne jegliches 
Risiko. Darauf werden sich allerdings nur wenige Kunden einlassen. 



Wenn Sie bei einem Auslandsauftrag in Vorleistung gehen müssen (zum Beispiel beim Mate-
rialeinkauf oder bei der Produktion eines Werkstückes), empfiehlt sich eine Absicherung des 
Geschäftes. Machen Sie sich darüber Gedanken, ob der Auftrag kurz- oder langfristig abge-
deckt werden muss und ziehen Sie Ihre Hausbank hierbei zu Rate. Mit kurzfristiger Absiche-
rung sind Zahlungsziele bis zu einem Jahr gemeint. Lang- oder mittelfristige Zahlungsziele 
gelten ab einem Jahr.

Klären Sie gemeinsam mit Ihrer Bank oder anderen Kreditinstituten, ob sich ein Lieferanten- 
oder Bestellerkredit für Ihr Geschäftsvorhaben eignet. Bei einem Lieferantenkredit nimmt 
der Lieferant einen Kredit auf, bei einem Bestellerkredit der Kunde. Daneben gibt es noch die 
Möglichkeit seine Forderungen komplett an eine Bank abzutreten. Auf diese Weise können 
auch politische und wirtschaftliche Risiken oder Währungsrisiken der Bank aufgebürdet wer-
den. Dies ist natürlich mit Kosten verbunden. 

Weitere Informationen zum Thema „Finanzierungsarten“ stehen Ihnen zur Verfügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft  

8.4 Lieferbedingungen INCOTERMS

Wenn es um grenzüberschreitende Lieferbedingungen geht, machen Sie sich mit den soge-
nannten INCOTERMS (= „International Commercial Terms“) vertraut. Diese werden von der 
Internationalen Handelskammer überwacht und regeln bestimmte Rechte und Pflichten von 
Verkäufern und Käufern, damit Lieferungen reibungslos abgewickelt werden. Dabei geht es 
hauptsächlich darum, den Ort und den Zeitpunkt des Risiko- und Kostenübergangs vom Ver-
käufer auf den Käufer genau zu definieren. In elf festgelegten Klauseln ist genau festgelegt, 
ab wann die Ware in den Besitz des Käufers übergeht und wie auf diese Weise eventuelle 
Haftungsschäden, die während des Transports auftreten, genau dem Käufer oder dem Verkäu-
fer zuzuordnen sind. Das praktische dabei ist, dass diese Klauseln national wie international 
gelten und sich so Käufer und Verkäufer auf internationaler Ebene gut verstehen können. Die 
einzelnen Klauseln sind abgekürzt und werden im Kaufvertrag genannt. 

Weitere Informationen zum Thema „INCOTERMS“ stehen Ihnen zur Verfügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft  

8.5 Exportversicherungen

Wenn Sie vorhaben, Exportgeschäfte in Ländern mit politischen oder wirtschaftlichen Risiken 
durchzuführen, können Sie entweder staatliche oder private Exportversicherungen in An-
spruch nehmen. Diese greifen dann, wenn aufgrund von Embargos, Kriegen oder Gesetzes-
änderungen, Ihre Forderungen ausstehen.

Für nähere Informationen kann man sich im Internet auf folgenden Seiten informieren: 

www.agaportal.de

8.6 Inkasso

Falls Sie nach der Durchführung Ihres Auftrags feststellen, dass Ihr Kunde nicht zahlt, kön-
nen Sie einen Inkasso-Service in Anspruch nehmen. Dazu gibt es unterschiedliche Angebote, 
die verschiedene private Kreditversicherungen offerieren. Darüber hinaus bieten auch die 
Deutschen Auslandshandelskammern (AHK) unter der Dachmarke DEinternational einen 
Inkasso-Service für nachlässig zahlende Kunden im Ausland an. Für welches Angebot Sie sich 
letztendlich entscheiden, sollten Sie nicht nur von den Kosten für die Eintreibung Ihrer Forde-
rungen abhängig machen, sondern auch von den im Service enthaltenen Leistungen.
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Ö8.7 Offentliche Finanzierungshilfen

An dieser Stelle möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es für Sie als auslandsaktives 
Unternehmen öffentliche Finanzierungshilfen und Förderprogramme gibt, die aus Bun-
des-, Landes- oder EU-Mitteln bezuschusst werden.

Im Rahmen des Bundes hat die Kreditanstalt für den Wiederaufbau (KfW) die Funktion 
übernommen, Kredite für Investitionen deutscher KMU im Ausland bereit zu stellen. Auf 
der Seite der KfW-Mittelstandsbank können Sie sich über Angebote und Förderrahmen-
bedingungen speziell zu Auslandsvorhaben informieren.

Internet-Tipp: 
Informationen hierzu finden Sie in unserer Linkliste unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

Auch die Außenwirtschaftsförderung der Bundesregierung unterstützt deutsche Unter-
nehmen bei der Erschließung und Absicherung ausländischer Märkte. Einen Überblick der 
Angebote – auch zu den Aspekten Garantien und Bürgschaften - erhalten Sie mit Hilfe der 
Förderdatenbank des Bundes im Internet. 

www.foerderdatenbank.de

In Nordrhein-Westfalen übernimmt die NRW.Bank die Funktion einer Förderbank des 
Landes. Insbesondere für nordrhein-westfälische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
lohnt sich eine Kontaktaufnahme. Denn Sie können dort im Bereich Außenwirtschaft nicht 
nur Informationen über Förderprogramme und Finanzierungshilfen des Landes erhalten, 
sondern auch Angaben über zinsgünstige Darlehen, Hilfe bei Finanzierungsfragen sowie 
Beratung bei der Erweiterung von Niederlassungen oder Tochtergesellschaften im Aus-
land bekommen. Darüber hinaus verfügt die NRW.Bank über ein umfangreiches internati-
onales Kontakt- und Kooperationsnetzwerk zu Investitionsfördereinrichtungen und Förder-
banken in Europa, welches Ihnen ermöglicht, weitreichende Informationen, Kontakte und 
Ansprechpartner im EU-Ausland kennen zu lernen.

Zur Recherchezwecken können Sie den „Förderlotsen“ der NRW.Bank oder den „Förder-
kompass“ von NRW.International im Internet benutzen.

Internet-Tipp: 
Informationen hierzu finden Sie in unserer Linkliste unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

Eine kurze Checkliste zum Thema „Finanzierung und Absicherung“ steht Ihnen zur 
 Ver fügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

Finanzierung und Absicherung von Auslandsgeschäften
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9. Förderprogramme

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können auf eine Vielzahl von Förderprogrammen 
des Bundes und des Landes zurückgreifen, wenn sie ihren Auslandsmarkteintritt planen:

n  Beratungsförderung,

n  Messeförderung,

n  Geförderte Informations- und Kontaktveranstaltungen,

n  Kredite für Auslandsgeschäfte,

n  Projektfinanzierung und

n  Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden definiert als Unternehmen, die

n  weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen und

n  einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR oder eine Jahresbilanzsumme von 
höchstens 43 Mio. EUR aufweisen.

Ein Unternehmen ist kein KMU, wenn 25% oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimm-
rechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren öffentlichen Stellen oder Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden. Ausgenommen 
sind bestimmte öffentliche Anteilseigner.

9.1 Beratungsförderung

Um Auslandsgeschäfte vorzubereiten, können externe Berater wertvolle Impulse liefern. 
Dabei bieten das Land NRW und der Bund mehrere Möglichkeiten, Beratungen kostenfrei 
oder bezuschusst in Anspruch zu nehmen, um mittelständische Unternehmen bei der 
Internationalisierung zu unterstützen:

n  ZIH 2.0

 www.zih-nrw.de

n  Förderung von Unternehmensberatungen des Bundes (BAFA)

 https://ea.beratungsfoerderung.net/service/amu

9.2 Messeförderung

Messebeteiligungen sind eine gute Option für Betriebe, im Ausland Fuß zu fassen. Es gibt 
verschiedene Förderungen durch den Bund oder das Land NRW.

n  Auslandsförderung des Bundes – Firmengemeinschaftsausstellung

n  Auslandsmesseprogramm des Landes NRW
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Internet-Tipp: 
Informationen hierzu finden Sie in unserer Linkliste unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

9.3 Geförderte Informations- und 

Kontaktveranstaltungen

Mittelständlern aus Nordrhein-Westfalen wird die Möglichkeit zu einem fachkundigen 
Einblick in ausgewählte Märkte weltweit gegeben. Gesprächschancen mit ausgesuchten 
Partnern und kostengünstige aktuelle Marktinformationen können auslandsinteressierten 
Unternehmen gute Voraussetzungen für erste Auslandsgeschäfte bieten.

n  Delegations- und Unternehmerreisen des Landes NRW

 www.nrw-international.de

n  Markterschließungsprogramm des BMWi

 www.ixpos.de   (im Bereich Abnehmer & Partner zu finden)

n  Exportinitiative Erneuerbare Energien

	 www.exportinitiative.de 	

n  Exportinitiative Energieeffizienz

	 www.efficiency-from-germany.info 	

n  Exportinitiative Gesundheitswirtschaft

 www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de

n  Exportinitiative Sicherheitstechnik

 www.ixpos.de   (im Bereich Abnehmer & Partner finden)

Internet-Tipp: 
Informationen hierzu finden Sie in unserer Linkliste unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

9.4 Mitarbeiterqualifizierung 

Um Mitarbeiter auf ihre internationalen Arbeitsplätze oder auf internationale Kunden  
vorzubereiten, können mittelständische Unternehmen sie kostenvergünstigt weiterbilden 
oder eigene Auszubildende zum Praktikum in das anvisierte Land schicken. 

n  NRW Bildungsscheck

	 www.bildungsscheck.nrw.de

n  let´s go – Projekt zur Entsendung einzelner Auszubildende auf Auslandspraktika

	 www.letsgo-azubi.de

n  let´s go Netz – Europaassistent im Handwerk

 www.letsgo-netz.de   (im Bereich Europaassistent)

Förderprogramme
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Weitere Informationen zum Thema „Förderprogramme“ stehen Ihnen zur Verfügung unter: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

Ubersicht: Anlagen „Auslandsgeschäfte 

meistern – grenzenlos erfolgreich“

Die folgenden Anlagen finden Sie im Internet auf der Seite: 

www.hwk-muenster.de/aussenwirtschaft

Zu	kApITEL	2	–	INFormATIoNEN	Für	EIN	AusLANDsENgAgEmENT

Kontaktliste der NRW-Berater

Zu	kApITEL	3	–	moDELLE	DEs	AusLANDsENgAgEmENTs	Im	hANDwErk

Grenzüberschreitende Firmenkooperation
Als Sub in der EU unterwegs
Checkliste Internationale Kooperationen

Zu	kApITEL	4	–	sTrATEgIschE	ANbAhNuNg	VoN	AusLANDsgEschäFTEN

Checkliste Durchführung einer Ziel-Analyse
Checkliste Externer Unterstützungsbedarf
Checkliste IST-Analyse
Checkliste Kriterien zur Marktauswahl
Fragen für die Marktanalyse/Informationsrecherche
Muster Unternehmensprofil

Zu	kApITEL	5	–	koNTAkTANbAhNuNg

Informationen Unternehmerreisen
Muster Gesprächsnotizbogen Messen

Zu	kApITEL	6	–	AbwIckLuNg	VoN	AusLANDsgEschäFTEN

Andere Länder andere Sitten – Interkulturelle Besonderheiten bei Auslandsgeschäften
Gelangensbestätigung

Zu	kApITEL	8	–	FINANZIEruNg	uND	AbsIchEruNg	VoN	AusLANDsgEschäFTEN

Finanzierungsarten
Incoterms
Allgemeine Checkliste Finanzierung und Absicherung

Zu	kApITEL	9	–	FörDErprogrAmmE

Förderung von Unternehmensberatungen des Bundes (Bafa)
Delegations- und Unternehmerreisen des Landes NRW
Markterschließungsprogramm BMWi
Exportinitiative Energieeffizienz
Exportinitiative Erneuerbare Energie
Exportinitiative Gesundheitswirtschaft
Exportinitiative Sicherheitstechnik
NRWBank Ausland Export
NRWBank Ausland Invest
Auslandsmesseförderung des Bundes – Firmengemeinschaftsausstellung
Auslandsmesseprogramm des Landes NRW
NRW Bildungsscheck
Let’s go
Europaassistent
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