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Seit dem Jahr 2000 hat der Handel m it anderen 
U:indern stark zulegt. Auch wenn die Exportquote 
in Sachsen-Anhalt mit etwa 30 Prozent noch 
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 
knapp 50 Prozent liegt, sorgte im Jahr 2015 
ein Gesamtauslandsumsatz von mehr als 15,3 
Milliarden Euro dafur, dass tausende Familien 
ruhiger schlafen konnen. »Wer sein Produkt in 
Deutschland verkauft, der kann das uberall in der 
Welt«, sagt Andreas Muller, Geschaftsfuhrer des 
Bereiches International, der IHK Magdeburg. 

van DIRK ANDRES 

S 
eit vielen Jahren hilft Andreas Muller 
gemeinsam mit seinem Team Firmen 
aus dem Kammerbezirk dabei, FuB auf 
auslandischen Markten zu fassen. Da

bei ist es ihm wichtig, die Untemehmen dart 
abzuholen, wo sie stehen und ihnen Mittel 
an die Hand zu geben, die ihnen bei ihren 
Exportplanen auch helfen. Wie das Stenda
ler Unternehmen JS Lasertechnik diese Auf
gabe bisher bewaltigt hat, davon uberzeugte 
sich der AuBenhandelsexperte bei einem Be
such im Unternehmen. 

Fur die Altmarker ist der Handel mit anderen 
Landern - auBer der Schweiz- noch Neuland. 
So montieren sie seit einigen Jahren fur ei
nen Unternehmer spezielle Filter. Das lnnenle
ben kommt vom Hersteller, den Metallrahmen 
aus Edelstahl stellen die Altmarker her. Auch 
in der Ofensparte des Unternehmens mit der 
Eigenmarke »Bjoern« gab es schon die eine 
oder andere Lieferung ins Ausland, doch von 
einem regelmaBigen Handel im Bereich von 
Dienstleistungen im Bereich Metall- und La
serverarbeitung oder in der Konstruktion und 
der Umsetzung von Baugruppen konnte his
her nicht gesprochen werden. 

Mit dem zunehmenden Wachstum des im 
Jahr 2007 gegrundeten Unternehmens, stei
gender Produktivitat und mittlerweile uber 60 
Mitarbeitern an zwei Standorten (Stendal und 
Gommern) ware der Schritt ins Ausland der 
nachste logische Schritt. Davon ist Firmen
grtinder und lnhaber Jens Schumacher schon 

zwei Jahren zunehmend internationale Mes
sen in ganz Deutschland und traf dabei auch 
auf Dienstleister aus Frankreich und anderen 
europaischen Landern. »Das aber kiinnen wir 
auch«, sagte sich der Stendaler Firmenchef. 

Nach dem Vertriebsstart im lnland im ver
gangenen Jahr mit einem eigenen Mitarbeiter 
suchte sich das Unternehmen auch neues Per
sonal ftir den Bereich Marketing und fand in 
dem BWL-Studenten Mats-Milan MUller den 
geeigneten Mann. 

Schon wahrend des Pra ktikums vor ei
nem Jahr hatte er sich die Erarbeitung ei
ner lnternationalisierungsstrategie auf die 
Fahnen geschrieben . »Man miichte nicht 
blauaugig auf einen Markt laufen, den 
man nicht kennt«, sagt Firmenchef Schu
macher. Hilfe fanden er und sein Team 
bei der lHK Magdeburg, bei der lnvesti
tions- und Marketinggesellschaft und beim 
Enterprise Europe Network (EEN). Sie besuch
ten erste Kurse und Workshops. Themen wie 
Exportgenehmigung, Ausfuhrkontrolle, Ur
sprungszeugnisse oder auch interkulturelles 
Management standen auf dem Stundenplan 
der Verantwortlichen. 

Seitens der lHK gibt es das Erfolgsprogramm 
»Fit ftir den Export«, das wichtige Grundlagen 
ftir den AuBenhandel vermitteln kann. Doch 
auch spezielle Landertage vertiefen dieses Wis
sen und bieten auch einen konkreten Uber
blick uber die unterschiedlichen Markte. »Da 
haben Sie alles richtig gemacht. Man kann na-

seit langerem uberzeugt. So besucht er seit ttirlich auch das Prinzip trial Et error --.. 
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••••a••''*'''_l__ _________________________________ _ 
Mats-Milan Muller und Firmenchef 

Jens Schumacher stehen vor der Aus

stellungsvitrine im Eingangsbereich des 

Unternehmens. M it dem Laser und mo

dernen Fertigungstechniken lassen sich 

auch kleinste Projekte realisieren . 

anwenden, doch damit werden wichtige Res
sourcen gefressen. Funktioniert etwas nicht, 
kann dann auch schnell die Motivation ftir 
einen zweiten Versuch fehlen«, sagte Muller 
und lobte die Aktivitaten van JS Lasertechnik. 
Nach den ersten Kursen nutzte das altmarki
sche Unternehmen im Herbst 2015 auch eine 
erste Messe in Schweden, urn sich vor Ort ein 
besseres Bild des nordeuropaisches Landes zu 
machen. Doch nicht nur der Kontakt zu skan
dinavischen Ausstellern und Besuchern war da
bei entscheidend. Eine lnformationsquelle fiir 
die ErschlieBung auslandischer Markte ki:innen 
auch deutsche Unternehmen sein, sofern sie 
ihre Erfahrungen auch teilen wollen . 

Den ersten wichtigen Schritt zur weiteren 
MarkterschlieBung machte das Unternehmen 
mit seinem Engagement in tisterreich. In Zu
sammenarbeit mit der Auslandshandelskammer 
tisterreich wird das Marktpotenzial ausgelo
tet und der Kontakt zu potenziellen Partnern 
und Kunden hergestellt. Diese Dienstleistung 
gibt es zwar nicht zum Nulltarif, doch ein 
aktuelles Fi:irderprojekt im deutschsprachigen 
Nachbarland reduziert die lnvestitionskosten 
fiir die Altmarker. »Fur tisterreich spricht nicht 
nur die relative Nahe, sondern auch der ahn
liche Kulturkreis«, sagt Marketingbeauftragter 
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Mats-Milan Muller. Zudem existieren auch 
kaum Sprachbarrieren. Ein anderer Kulturkreis 
und damit auch andere Geptlogenheiten in der 
Geschaftswelt ha ben nach der Erfahrung van 

))Man mochte 
nicht blauaugig 
auf einen Markt 
laufen, den man 
nicht kennt.« 
Jens Schumacher, Firmengrunder und 
lnhaber der JS Lasertechnik Gruppe. 

Andreas Muller schon so manches Projekt zu 
Fall gebracht. Zudem rat er, die Expertise der 
in vielen Land ern der Welt bestehenden Aus
landshandelskammern zu nutzen. 

Urn auch die Mitarbeiter bei der lnternati
onalisierung mitzunehmen, hat sich auch in 
der lnnen- und AuBenkommunikation des Un
ternehmens einiges getan. So wurde die ei
gene Webseite mit einer englischen Version 
ausgestattet. Zudem gibt es seit einigen Mo
naten einmal pro Woche Englischunterricht in 
der Firma. »Zu Anfang war es ftir die Mitar
beiter ungewohnt, aber aus der anfanglichen 
Skepsis ist zunehmendes lnteresse ftir unsere 
weiteren Plane geworden«, sagt Schumacher. 
Zudem werde so auch die Angst genommen, 
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wenn sich jemand in englischer Sprache mel
det. Ende April war das Team auf der welt
gri:iBten lndustriemesse in Hannover und sorg
te dabei vor allem mit einem Statement ftir 
die Heimat ftir Aufsehen. So hat JS Lasertech
nik eine stahlerne Nachbildung des Stendaler 
Rolands gefertigt. Mit 20 noch existierenden 
Rolanden gibt es in Deutschland die gri:iB
te Konzentration der Symbolnguren. Daruber 
hinaus existieren weitere Statuen in Mitteleu
ropa, Kroatien und Lettland sowie Nachbildun
gen in Brasilien und den Vereinigten Staaten 
von Amerika. Somit ist die Metallnachbildung 
des Stendaler Untemehmens auch ein weltwei
ter Botschafter. Fur den Rest des Jahres gibt 
es ebenfalls schon konkrete Plane. So will das 
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Vertriebsteam eine Messe in Tschechien, eine 
Kooperationsbi:irse in tisterreich und die Zu
lieferbi:irse in Wolfsburg besuchen. Zudem hat 
JS Lasertechnik einen Austauschstudenten der 
German-Jordanien-University. Der junge Mann 
studiert internationale Buchhaltung und ist fiir 
die nachsten ftinf M on ate im Unternehmen. 
»Nicht nur auslandischen Hochschulen, son
dern auch die eigene vor der Haustur bieten 
uns Unternehmen viele Chancen. Diese sollten 
wir einfach haunger nutzen«, sagt Jens Schu
macher. Mit seinem neuen Marketingbeauf
tragten und aufrnerksamen Gast a us Jordanien 
hat er gleich zwei Beispiele, wie lnternationa
lisierung mit Ki:ipfchen, Mut ftir neue Wege 
und Einsatz vorangetrieben werden kann. • 

Codixx AG -
Weltmarktfuhrer 
fur Polfilter 

M it uber 5.000 Produkten, 1.000 Kunden 
und 35 Mitarbeitern kann das Unter

nehmen Codixx aus Barleben mittlerweile auf
warten . Seit 1998 entwickeln die Barlebener 
Polarisationsnlter unter der Marke »colorpol« 
ftir lndustrie, Wissenschaft und Technik. Die 
kleinsten Filter ha ben einen Durchmesser von 
0,5 Millimeter, die gri:iBten sind vielleicht zehn 
Zentimeter groB. Die hochtechnisierten Pro
dukte nnden ihre Anwendung beispielsweise 
in der optischen Kommunikationstechnik. »An 
jeder Schnittstelle, an jeder Lichtquelle und 
an jedem Netzwerk werden unsere Filter ein
gesetzt. Damit verhindern wir Sti:irquellen im 
modernen Glasfaserzeitalter«, sagt Vertriebs
chefRalfWerner. Doch auch in der Messtech
nik, bei Laseranlagen oder auch Lichtschran
ken und sogar in der Satellitentechnik werden 
die speziellen Glasfllter gebraucht. 

Dass es beim Vertrieb in Deutschland nicht 
bleiben wurde, hat sich schnell herauskristal
lisiert. >>Der Markt in Deutschland bot nicht 
genug Potenzial. Oftmals zwingen uns unsere 
Kunden sogar ins Ausland«, sagt Werner. China 
ist derzeit der gri:iBte Markt fiir die Barlebener, 
lndien entwickelt sich ebenfalls, und auch ftir 
die USA laufen Vorbereitungen. 

Um den Unternehmenskunden besser zu er
reichen und teilweise iiberhaupt AuBenhandel 
betreiben zu ki:innen, hat Codixx Vertriebsbu
ros fiir die USA Et Kanada, Frankreich, GroBbri
tannien und lrland, Japan , Singapur und Ma
laysia, aber auch China eri:iffnet. Auch wenn 
ihre Produkte einmalig auf der Welt sind, auf 
Patente verzichtet das Unternehmen ganzlich. 
Das Verfahren zur Erzeugung von Hinglichen 
Silber-Nanopartikeln und Partikeln im Nano
bereich zur Filterung von Licht in dennierten 
Wellenbereichen sei ohnehin hochkomplex. 
Zudem musse das Verfahren ohne eine Pa
tentanmeldung auch nicht preisgegeben wer
den, und es gibt keine zeitliche Begrenzung. 

Um fiirihre Produkte zu werben, besuchen 
RalfWerner und seine Marketingkollegin Julia 
StrauB mittlerweile neun internationale Mes
sen in Deutschland, Teilen Europas, aber auch 
in den USA, Japan und China. Das Unterneh
men liefert ab Werk und hat so recht wenig 
mit Einfuhrzi:illen zu tun . Darum kiimmert sich 
oftmals der lndustriekunde. Was sonst noch 
im Zollbereich anfallt, darum kummert sich 
Codixx selbst. Der Vorteil von Codixx ist, dass 
mit dem einheitlichen Grundmaterial Natri
um-Silikatglas nur eine Zoll- beziehungswei
se Warentarifnummer vergeben wird. ---. 
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