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GÖPEL electronic: � AOI Automatische Optische Inspektion
� Boundary Scan / JTAG
� Kommunikationssystem im KFZ-Bereich

Digitaltest: � In-Circuit-Tester
� Flying-Probe-Tester
� Multimode-Tester

Mit unserem Know-how in der Prüftechnologie 
steigern Sie Ihre Produktivität. 
Wir vertreten die Firmen Digitaltest und GÖPEL electronic in der Schweiz
und Österreich. Unser Aufgabenbereich ist nicht nur der Vertrieb, 
sondern auch die Kundenberatung und das Erstellen von Applikationen
sowie der zuverlässige Support. Als eigenes Produkt bieten wir 
eine kundenspezifische Funktions- und Kombitestsystemlösung an. 
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Gewisse Missverständnisse rechtzeitig abbauen
Für die Schweiz ist Deutschland mit Abstand der wichtigste Handelspartner. Aber auch  
Deutschland findet den schweizerischen Markt zusehends interessant. Welche Vorkehrungen 
gilt es zu treffen für einen reibungslosen Handelsstart im Nachbarland? Hier bietet die  
Handelskammer Deutschland-Schweiz im grenzüberschreitenden Verkehr unterschiedliche 
wichtige Dienstleistungen an. 

Interview mit Daniel Heuer, Handelskammer Deutschland-Schweiz

Was macht die Handelskammer Deutschland-Schweiz? 
Deutschland-Schweiz ist eine binationale Institution und wird von  
Mitgliedern aus beiden Ländern getragen. Sie erbringt eine Reihe  
von unterschiedlichen Dienstleistungen im grenzüberschreitenden Ver-
kehr (in beide Richtungen), insbesondere in den Bereichen Recht und 
Steuern, Markterschliessung und Messen. Sie ist ferner eine Platt-
form für Begegnungen und Veranstaltungen. Schliesslich ist die Han-
delskammer Deutschland-Schweiz Interessenvertreterin für Wirt-
schaftsbelange, die beide Länder betreffen. Die Handelskammer wur-
de 1912 gegründet und ist finanziell unabhängig von staatlichen 
Zuwendungen. 

Worauf muss eine deutsche Firma besonders achten, wenn sie sich 
in der Schweiz niederlassen will?
Wer immer den Markt Schweiz bearbeiten will, muss international 
wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen anbieten. Schweizer 
Einkäufer erwarten exzellente Qualität und Betreuungsleistungen. Wei-
ter ist die Anpassung an die vorherrschende Vertriebsstruktur erforder-
lich. Im „kleinen Land der weiten Wege“ heisst dies, sich regional auf-
zustellen, enge Vertriebsnetze zu knüpfen und mit lokalem Personal 
oder Vertriebspartnern zu arbeiten. Das ausgeprägte Eingehen auf den 
lokalen Markt verlangt nicht nur eine Portion an interkulturellem Ein-
fühlungsvermögen, sondern auch ausreichend Zeit. 

Was muss ein Schweizer Unternehmen beachten, das nach 
Deutschland geht?
Der deutsche Markt ist für Schweizer Unternehmen wichtig. Die zehn 
Mal kleinere Schweiz zählt mehr Niederlassungen in Deutschland als 
umgekehrt. Kundennähe dürfte deshalb für die meisten Schweizer In-
vestoren ein zentrales Motiv für Investitionen in Deutschland sein. Bei 
der Marktbearbeitung Deutschland gelten ähnliche Argumente, wie 
oben für die Schweiz aufgeführt. Wichtig ist das Eingehen auf lokale 
Bedürfnisse oder der Aufbau einer adäquaten Vertriebsstruktur in 
einem viel grösseren Land (höherer Reiseaufwand). Schweizer Liefe-

ranten geniessen in Deutschland übri-
gens einen ausgezeichneten Ruf, gel-
ten indessen oft auch als teuer. Auf 
dieses Argument sollten sich Schwei-
zer Exporteure gut vorbereiten. 

Worauf beruht das solide Fundament 
der deutsch-schweizerischen Wirt-
schaftsbeziehungen? 
Seit vielen Jahren bewegen sich die deutsch-schweizerischen Wirt-
schaftsbeziehungen auf sehr hohem Niveau, und zwar sowohl hin-
sichtlich Volumen als auch Verwendungszweck. Für die Schweiz ist 
Deutschland mit Abstand der wichtigste Handelspartner – jedes dritte 
importierte Produkt kommt von jenseits des Rheins, jedes fünfte 
Schweizer Exportprodukt geht nordwärts. Für Deutschland stellt die 
Schweiz import- und exportseitig die Nummer zehn dar. Interessant ist 
auch der Blick auf die Art der ausgetauschten Waren. In beide Rich-
tungen stellen Investitionsgüter und Zulieferprodukte rund zwei Drittel 
des gesamten Volumens dar, was auf einen nachhaltig intensiven Aus-
tausch von hochwertigen, häufig sehr spezialisierten Produkten 
schliessen lässt.

Sollten Deutsche, die in der Schweiz arbeiten und leben, Schweizer-
deutsch lernen und sprechen?
Schweizerdeutsch ist keine Sprache, die man in Kürze gut beherrscht. 
Für Deutsche ist das Sprechen zudem nicht zwingend für die Verstän-
digung notwendig. Die passive Kenntnis – sprich: das Verstehen –  
hingegen ist zweifellos erwünscht. Eine Anpassung ist allerdings auf 
ganz anderer Stufe wichtig. Schweizer drücken sich weniger direkt 
und verbindlich und oft langsamer aus. Deutsche reden manchmal zu 
schnell. (feh)

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de  902ejl1109 
Link zu Handelskammer Deutschland-Schweiz

„Auf die interkulturelle 
Kommunikation kommt es an“: 
Daniel Heuer, Leiter Exportmar-
keting der Handelskammer.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

