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China war gestern
Vietnam lockt mit niedrigen Löhnen und hervorragenden Industrieparks – Bayerische Repräsentanz hilft Firmen beim Markteintritt

Ho-Chi-Minh-Stadt – Es gibt vie-
le Baustellen in Vietnam, aber 
eine Investition lohnt sich al-
lemal. Davon ist Marko Wal-
de überzeugt. Der gebürtige 
Ostdeutsche ist Repräsentant 
des Freistaates Bayern in der 
sozia listischen Republik am 
südchinesischen Meer.

In Hanoi und Ho-Chi-Minh-
Stadt – dem früheren Saigon – 
berät er mit 14 Mitarbeitern 
deutsche Unternehmen, die 
ihr Glück bei den Erben Ho Chi 
Minhs suchen. Bayerische Fir-
men bekommen einen Rabatt. 
Walde repräsentiert in seiner 
Funktion aber nicht nur Bayern. 
Er ist Angestellter der Auslands-
handelskammer (AHK), die in 
Vietnam neben dem Freistaat 
auch das Land Sachsen-Anhalt 
vertritt. Geholfen wird zudem 
vietnamesischen Firmen, die 
mit Deutschen ins Geschäft 
kommen wollen.

Es läuft prächtig. Allein im 
vergangenen Jahr seien 50 
deutsche Unternehmen mit 
konkreten Dienstleistungen auf 
den vietnamesischen Markt 
gebracht worden, berichtet 
der Repräsentant. Die Firmen 
werden in Vietnam mit offe-
nen Armen empfangen: „Die 
Markteintrittsbarrieren sind die 
nied rigsten Südostasiens. Sie 
können als Ein-Personen-Ge-
sellschaft eine vietnamesische 

Firma gründen, und das dauert 
nur zwei Monate“, sagt Walde. 
Die politischen Rahmenbedin-
gungen seien stabil, für den 
Produktionsbereich gebe es 
hervorragende Industrieparks. 
Die Repräsentanz wiederum 
kann den deutschen Unterneh-
men mögliche Geschäftspart-
ner nennen und auch Anwälte 
vermitteln, die sich um die Ver-
träge kümmern.

Einen engen Kontakt pfl egt 
Walde mit bayerischen Firmen 
wie Puma, Adidas, Siemens 
oder Tanner, die auch aufgrund 
des niedrigen Lohnniveaus 
schon vor langer Zeit in den 
vietnamesischen Markt einge-
taucht sind und sich im Land 
bestens auskennen. Ziel dieser 
Zusammenarbeit sei es, „das 
Image von Vietnam aufzupolie-
ren“, sagt Walde.

Das ist nötig. Die Bürokra-
tie der Visaabteilung sei dabei 
„eine der Baustellen“, die Wal-
de in diesem Zusammenhang 
bemängelt. Er spricht nicht von 
der vietnamesischen, sondern 
von der deutschen Auslands-
vertretung in Vietnam. Den 
Mitarbeitern der deutschen 
Auslandsvertretung macht der 
Repräsentant keinen Vorwurf. 
Sie halten sich nur an die Vor-
schriften, „die überdacht und 
angepasst werden müssen“.

Mit den Vietnamesen lässt 
sich laut Walde jedenfalls bes-

tens zusammenarbeiten. Sie 
seien fl eißig, ausgesprochen 
pünktlich, zuverlässig und ehr-
lich. Zwar sei fast jede erste 
Lieferung, die man aus Viet-
nam erhalte, mangelhaft. Setze 
man sich danach aber mit sei-
nem Geschäftspartner an einen 
Tisch und bespreche alle Feh-
ler, laufe es perfekt. In China sei 
es umgekehrt. „Die erste Liefe-

rung ist super, danach geht es 
rapide bergab.“

Vietnam hat mit der großen 
Lernbereitschaft seines jun-
gen Volkes aber auch ein Pro-
blem. Jedes Jahr strömen 1,2 
Millionen junge Leute auf 
den Arbeitsmarkt. Das Durch-
schnittsalter in Vietnam beträgt 
28 Jahre. Dennoch fehlt es laut 
Walde an Facharbeitern, die 

deutsche Maschinen bedienen 
können. Die Universitäten sind 
dafür voll. „In Vietnam fehlt 
eine berufl iche Aus- und Wei-
terbildung mit Perspektiven“, 
bemängelt der Repräsentant. 
Doch Handwerker will in Viet-
nam kaum einer werden. „Die 
berufl iche Ausbildung hat 
keine Akzeptanz, es muss ein 
Hochschulabschluss sein.“ Da-
ran kranke die vietnamesische 
Wirtschaft, so Walde.

Die oft ins Feld geführte Kor-
ruption empfi ndet Walde der-
weil als gar nicht mal 
so schlimm. Klar fi n-
det es der Jurist nicht 
schön, wenn sich eine 
vietnamesische Ste-
wardess für 25 000 
Dollar ihren Arbeits-
platz bei einer Flugge-
sellschaft erkaufen muss, um 
das Geld anschließend mit 
„Handel“ zurück zu verdie-
nen. Doch das sind nicht die 
Probleme, mit denen das Land 
kämpft. Sie sind hausgemacht.

Auch in Vietnam ist eine Im-
mobilienblase geplatzt, der Fi-
nanzbereich arbeitet nicht effi -
zient, weil er zu zersplittert ist. 
In ihrer Verzweifl ung hat die 
Regierung eine Zwangsfusion 
der kleinen Banken angeord-
net. „Das hat die westlichen 
Banken extrem irritiert“, drückt 
es der Repräsentant vorsichtig 
aus. Immerhin: Es ist Vietnam 

gelungen, seine hohe Infl ation 
einzudämmen. Waren es 2011 
noch alarmierende 18,6 Pro-
zent, so lag die Infl ation 2012 
bei 9,3 Prozent. Die Talsohle 
beim Wirtschaftswachstum ist 
laut Deutscher Bank auch 
durch schritten. 2012 wuchs die 
Wirtschaft in Vietnam „nur“ 
noch um 4,9 Prozent. Im lau-
fenden Jahr sollen es 5,2 Pro-
zent werden.

Auf die Frage, was er als Ers-
tes tun würde, wäre er Regie-
rungschef der sozialistischen 

Republik, sagt Walde: „Ich wür-
de dafür sorgen, dass die viet-
namesischen Firmen wettbe-
werbsfähig werden.“ Doch das 
möchte in dem sozialistischen 
Land zurzeit noch kein Man-
datsträger hören. Die Beamten 
in den Staatsbetrieben genie-
ßen weiter ihre Privilegien. Nur 
wer Beziehungen hat, verdient 
gutes Geld. Das Volk hält still. 
Der Kommunismus funktio-
niert noch immer bei den Ur-
enkeln Ho Chi Minhs. Das gro-
ße Geschäft mit ihnen machen 
die Ausländer. Die Investoren 
wird’s freuen. Jörg von Rohland

Brückenkopf in die Heimat und nach Asien
Arbeit fast rund um die Uhr: Mit ihrer Niederlassung in Saigon verlängert die Firma Tanner aus Lindau den Tag

Ho-Chi-Minh-Stadt – Eine grü-
ne Lunge mitten in Saigon. Das 
bayerische Unternehmen Tan-
ner ist bekannt für seine Inno-
vationsfreude. Der Dienstleis-
ter für technische Kommunika-
tion und Software-Entwicklung 
aus Lindau am Bodensee hat 
sich auch in Vietnam einen Na-
men gemacht. 45 Vietnamesen 
arbeiten in dem von Pfl anzen 
umrankten Haus in der Süd-
Metropole des Landes. Sie leis-
ten Ähnliches wie ihre Kollegen 
in Deutschland, verdienen aber 
im Durchschnitt nur 650 Euro 
brutto im Monat.

Die technischen Redakteu-
re, Software-Entwickler, Grafi k-
De signer und Übersetzer sind 
dennoch glücklich. Schließlich 
ist das Leben in Vietnam 
weitaus günstiger als das in 
Deutschland. Zu 95 Prozent 
sind Vietnams Tanner-Ange-
stellte zufrieden mit ihrem Job. 
Das ergab die jährliche anony-
me Mitarbeiterumfrage. Eine 
hohe Zufriedenheit und sozia-
le Verantwortung für die An-
gestellten und ihre Familien 
ist Philosophie bei Tanner: Die 
Firma ist „Deutschlands Mit-
arbeiterchampion“ des Jahres 
2012 in der Kategorie „Mittel-
ständische Unternehmen“.

Den märchenhaften Erfolg 

der vietnamesischen Nieder-
lassung hat die Firma ihrem 
Geschäftsführer Elmar Dutt zu 
verdanken. Vor sechs Jahren 
kam der Projektmanager für 
zwei Monate nach Vietnam, um 
nachzusehen, wo es bei der drei 
Jahre zuvor gegründeten Firma 
hakt. Wenige Monate später 
wurde ihm der Geschäftsfüh-
rer-Posten angeboten. Er sag-
te ja, und die Probleme lösten 
sich bald in Luft auf.

Als der 46-Jährige nach Viet-
nam kam, schottete er sich 
zunächst von allen anderen 
Ausländern ab, ging nur in viet-

namesische Restaurants und 
be gann die Sprache zu lernen. 
„Ich wollte genau wissen, wie 
die Vietnamesen ticken“, sagt 
er. Das Ergebnis: Am wichtigs-
ten ist für sie die Familie, es folgt 
die Gesundheit. Der Arbeits-
platz steht erst an vierter Stelle.

Dutts Mitarbeiter kamen fort-
an in den Genuss einer privaten 
Kranken- und Unfallversiche-
rung, bei der sie ihre Familien-
angehörigen zu günstigen Kon-
ditionen mitversichern durf-
ten. Und wer das Tanner-Haus 
in Ho-Chi-Minh-Stadt betritt 
und in die Gesichter der Ange-

stellten blickt, hat sofort den 
Eindruck, dass hier eine große 
Familie zusammenarbeitet.

Für die Firma Tanner ist der 
Standort in Vietnam ein Brü-
ckenkopf für ihre Kunden in 
der Heimat, aber auch in Asi-
en. Zwischen den Kollegen in 
Deutschland und in Vietnam 
wird entweder Englisch oder 
Deutsch gesprochen. „Alle ar-
beiten eins zu eins 
zusammen“, betont 
Dutt. „Wir können so 
den Arbeitstag verlän-
gern“, sagt er mit Blick 
auf den sechsstündi-
gen Zeitvorsprung Vi-
etnams.

Gehen die deutschen Mitar-
beiter nach Hause, schieben sie 
ihre Arbeit nach Vietnam. Dort 
kann nach deutscher Zeit be-
reits früh morgens an den Pro-
jekten weitergearbeitet werden. 
Kommen die Deutschen wiede-
rum tags darauf in die Arbeit, 
übernehmen sie die Projekte 
der vietnamesischen Kollegen, 
für die dann schon bald wieder 
Dienstschluss ist. Es läuft per-
fekt und die Kunden, zu denen 
neben namhaften Unterneh-
men wie Siemens, Schaeffl er 
oder Bosch viele mittelstän-
dische Unternehmen zählen, 
sind zufrieden.

Für die Firma Tanner sind 
aber nicht nur die geringeren 
Lohnkosten und der Zeit vorteil 
in Vietnam entscheidend. Laut 
Geschäftsführer Dutt geht es 
auch darum, für die Kunden 
in Asien präsent zu sein. „Vie-
le denken, sie können den 
asiatischen Markt ausschließ-
lich von Deutschland aus be-
dienen, den Fehler machen 

leider auch zahlreiche bay-
erische Unternehmen“, sagt 
Dutt.

2015 tritt das Freihandels-
abkommen mit dem Verband 
Südostasiatischer Nationen 
(ASEAN) in Kraft. „Wer bis da-
hin nicht in der Region präsent 
ist und sich positioniert hat, 
für den ist der Zug wohl abge-
fahren“, meint Dutt. Er ist vor 
zwei Jahren zum Vorsitzenden 
der „German Business Associa-
tion“ (GBA) in Vietnam gewählt 
worden, der inzwischen 170 
namhafte deutsche Unterneh-
men angehören. JVR

www.tanner.de

Die „German Business Associ-
ation (GBA) in Vietnam“ hat 
sich bereits 1995 gegründet. 
Von der kommunistischen 
Regierung zunächst kritisch 
beäugt, wurde sie schließ-
lich 1998 vom zuständigen 
Volkskomitee in Ho-Chi-
Minh-Stadt (Saigon) als ers-
ter ausländischer Unterneh-
mensverband in Vietnam 
anerkannt. Mittlerweile ge-
hören der GBA 170 deutsche 
Firmen an. Die meisten von 
ihnen haben sich im Süden 
Viet nams angesiedelt. Die 
GBA arbeitet mit dem Büro 
der deutschen Auslands-
handelskammer (AHK) zu-
sammen. Deutschen Firmen 
steht sie bei der Unterneh-
mensgründung in Vietnam 
mit Rat und Tat zur Seite. 
Gefördert wird auch die wirt-
schaftliche und kulturelle 
Zusammenarbeit zwischen 
Vietnam und Deutschland. 
Die GBA wirbt für das Anse-
hen Deutschlands und orga-
nisiert regelmäßig Veranstal-
tungen in Vietnam. Seit 20 
Jahren lädt sie zum größten 
Oktoberfest Südostasiens ins 
Hotel Windsor Plaza in Ho-
Chi-Minh-Stadt ein. Jährlich 
lockt das Oktoberfest bis zu 
15 000 Besucher an. JVR

www.vietnam.ahk.de
www.gba-vietnam.org
www.invest-in-bavaria.de

DIE GBA

Es wird kräftig investiert in Ho-Chi-Minh-Stadt: Im ehemaligen Saigon 
wachsen die Hochhäuser in den Himmel. Bilder (2): Jörg von Rohland

Grüne Lunge in Saigon: Das Unternehmensgebäude der Firma Tanner.

Wer bis 2015 nicht in
der Region präsent ist,

für den ist der Zug
wohl abgefahren

Elmar Dutt

Die Barrieren für
den Markteintritt

sind die niedrigsten
in Südostasien

Marko Walde


