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Summary
„Ein so exzellentes Label gibt man doch nicht auf“, so der chinesische 
Ingenieur eines deutsch-chinesischen Technologieunternehmens auf die 
Frage nach der Zukunft von „Made in Germany“. Wenn es doch nur über-
all so einfach wäre.

Das Label, von der britischen Regierung Ende des 19. Jahrhunderts zur 
Abschreckung vor deutschen Waren eingeführt, wurde schnell zu einem 
Synonym für Qualität und Zuverlässigkeit, zu einem echten Verkaufsar-
gument. Ist es das nach einer Reihe unerfreulicher Nachrichten aus der 
deutschen Wirtschaft heute noch? Nutzt das Label in einer globalisierten 
Welt? Wo müssen Unternehmen nachbessern? Diese Fragen haben 43 
Auslandsmitarbeiter von GTAI untersucht.

Die Quintessenz der Bestandsaufnahme: „Made in Germany“ bleibt ein 
starkes Label, aber ein Selbstläufer ist es nicht mehr. Die detaillierten 
Ergebnisse können Sie als Länderbeiträge unter www.gtai.de/made-in-
germany nachlesen.

Und wenn Sie wissen möchten, mit welchen Argumenten Deutschland 
im Ausland als Investitionsstandort punktet, empfehlen wir Ihnen unsere 
neue Plattform für das Standortmarketing, die im September gestartet wird. 
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GEGENWÄRTIGES IMAGE

Gütesiegel mit Kratzern
„Da besteht kein Zweifel. ‚Made in Germany‘ steht auch in  
Kenia für Qualität und findet Beachtung.“

Maren Diale-Schellschmidt, Delegierte der Deutschen Wirtschaft in Kenia (AHK) 
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Deutsche Qualität wird nach wie vor anerkannt. 
Diese Einschätzung gilt für die meisten Länder 
der Welt. „Ob Maschinen, Autos oder Haushalts-
güter: Die Vorliebe für deutsche Markenprodukte 
ist in Russland ungebrochen“, berichtet der 
GTAI-Auslandsmitarbeiter Hans-Jürgen Wittmann 
aus Moskau. In einigen Ländern wie Russland, 
Argentinien oder Israel werden sogar die deut-
sche Flagge und deutsche Wörter zur Bewerbung 
lokaler Produkte verwendet. So hat der israeli-
sche Brillenhersteller Carolina Lemke Berlin nichts 
mit Berlin zu tun, will aber mit seinem Namen aus 
dem Ruf Berlins als Weltstadt Nutzen ziehen. Auf 
der Website der Firma heißt es dazu, die Firma sei 
„von den Straßen Berlins inspiriert“.

Gemeinsame Geschichte hilft
Zu diesem positiven Image trägt in vielen Län-
dern die Geschichte bei. In Südamerika – so in 
Argentinien, Brasilien oder Chile – sind es vor 
allem die vielen deutschen Auswanderer. In 
Südkorea ist es unter anderem die Aufbauhilfe 
nach dem Koreakrieg. In der Türkei sind es dem 
Korrespondenten Necip Bagoglu zufolge „die gro-
ßen Industrieunternehmen wie Siemens, Bosch, 
Daimler, Bayer und BASF, die die Beziehungen 
zwischen Deutschland und der Türkei geprägt 
haben: Die erste Telegrafenanlage Istanbuls 

installierte Siemens bereits im Jahr 1856. Der 
Baukonzern Philipp Holzmann verlegte von 1903 
an die Trassen der Bagdadbahn durch das Osma-
nische Reich. Der Autozulieferer Bosch eröffnete 
1910 seine erste Niederlassung in der Türkei. Seit 
den 60er-Jahren fertigen Daimler und MAN Busse 
und Lkw im Land. Einen wichtigen Beitrag zur 
Popularität deutscher Waren leisteten seit Beginn 
der 60er-Jahre auch türkische Gastarbeiter.“

In Indien hat die lange Historie deutscher Firmen 
das Ansehen deutscher Produkte gefördert. In 
Vietnam haben die vielen Einheimischen, die in 
der früheren Deutsche Demokratische Republik 
studiert haben, dazu beigetragen. Eine besondere 
Beziehung ergibt sich historisch zu Israel.

Hohe Qualität sehr geschätzt
Die wichtigste positive Eigenschaft deutscher 
Erzeugnisse ist ihre hohe Qualität. Nach Angaben 
der GTAI-Mitarbeiter wird dieses Merkmal in mehr 
als vier Fünftel der bearbeiteten Länder deutschen 
Produkten zugeschrieben. Die Zuverlässigkeit und 
die Langlebigkeit folgen auf den Plätzen zwei 
 (67 Prozent) und drei (56 Prozent). Deutsche Fab-
rikate gelten als Ergebnis modernster Ingenieurs-
kunst. Es gibt jedoch auch Stimmen, die deutsche 
Erzeugnisse als bieder und unkreativ beschreiben. 

Israel: Image mit Geschichte

Im Jahr 1952 unterzeichneten die Bundesrepu-
blik und Israel ein Abkommen über deutsche 
Entschädigungsleistungen an Israel. Offizieller 
Leistungsgrund war die von Israel übernom-
mene finanzielle Last der Integration „einer 
großen Zahl entwurzelter und mittelloser 
jüdischer Flüchtlinge“, die nach dem Holocaust 
in Israel einwanderten. In dem Abkommen 
verpflichtete sich Deutschland, Israel Entschä-
digung in Höhe von 3 Milliarden Deutsche 
Mark zu gewähren. Angesichts der damals 
noch ungesicherten Wirtschaftslage der Bun-
desrepublik willigte Israel ein, das Gros der 
deutschen Leistungen in Waren anzunehmen. 
Die Lieferungen sollten innerhalb von 14 Jahren 
abgewickelt werden.

Damit war die Grundlage für umfangreiche 
deutsche Lieferungen an die israelische 

Wirtschaft geschaffen, wobei es vor allem 
um Investitionsgüter ging. Da Israel damals 
unter akuter Devisenknappheit litt, genossen 
deutsche Hersteller von Waren, die im Rahmen 
des Abkommens geliefert und daher von der 
Bundesregierung finanziert wurden, einen Wett-
bewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz aus 
anderen Ländern. Das mag historisch paradox 
erscheinen, war aber eine ökonomische Tatsache.

Indessen waren die Lieferungen im Rahmen 
des Abkommen nur eine Art Eintrittskarte 
für deutsche Unternehmen. Wenn sie sich 
dauerhaft auf dem israelischen Markt behaup-
ten konnten, so war das der Qualität der 
deutschen Produkte zu verdanken. „Made in 
Germany“ entwickelte sich rasch zu einem 
Qualitätsprädikat.
Text: Wladimir Struminski, Tel Aviv
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Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der 
Industrie werden diese Stimmen allerdings leiser. In 
Südkorea hat die seit zwei Jahren intensiv geführte 
Debatte über die Digitalisierung der Produktion zu 
einem Imagegewinn geführt. Deutschland gilt in 
Bezug auf die Industrie 4.0 als Messlatte, berichtet 
Alexander Hirschle aus Seoul. In Japan ist Jürgen 
Maurer zufolge gerade im Umfeld des Maschinen-
baus mit dem Label Industrie 4.0 ein Marketing-
erfolg gelungen, indem Know-how und dessen 
qualitative Umsetzung in innovative Technik in 
den Fokus gestellt wurden. Ähnliche Entwicklun-
gen gibt es in Polen und Italien: Industrie 4.0 hilft 
dem Image deutscher Produkte.

Label ist Statussymbol
Hinzu kommt, dass deutsche Erzeugnisse als 
Statussymbole betrachtet werden. Indonesier zum 
Beispiel sind sehr markenbewusst. „Man zeigt, was 
man hat, und versucht mit teuren Handys, Hand-
taschen und Autos seine Umgebung zu beeindru-
cken. Die Luxusgüter des Alltags müssen aus dem 
Ausland kommen, am besten aus dem westlichen“, 
so der GTAI-Länderexperte Frank Malerius. Gleiche 
Aussagen lassen sich für andere asiatische Länder 

wie China und Indien treffen. Aber auch Türken, 
Tunesier, Kasachen und Rumänen nutzen deutsche 
Produkte, um ihren Wohlstand zu demonstrieren.

Image unterschiedlich beeinflusst
Meldungen aus Deutschland über die Verzögerun-
gen beim Bau des neuen Berliner Flughafens oder 
die Manipulationen der Autoindustrie wirken sich 
auf das Image von „Made in Germany“ je nach 
Land sehr verschieden aus. In Australien führte 
die deutsche „Unpünktlichkeit“ beim Bau des 
Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) nach Ansicht 
unseres Korrespondenten Werner Kemper sogar zu 
einem Sympathiegewinn.

Aus dem Dieselskandal ziehen einzelne Nachbar-
länder wie Rumänien oder die Ukraine sogar einen 
Vorteil. So haben sich dem Kiewer GTAI-Mitarbeiter 
Fabian Nemitz zufolge viele Ukrainer gefreut, „dass 
sie gebrauchte Diesel-Pkw wegen des Skandals 
und der Diskussionen um Fahrverbote in Deutsch-
land günstiger bekommen konnten. Schöne, PS-
starke Autos sind immer noch ein Statussymbol. 
(…) Feinstaubbelastung und hohe Stickoxidwerte 
spielen im Bewusstsein der Menschen keine Rolle; 
zu groß sind andere Probleme im Land, wo ein 
Durchschnittsrentner mit weniger als 100 Euro im 
Monat über die Runden kommen muss.“ Alexander 
Markus, Vorstandsvorsitzender der AHK Ukraine 
stellt allerdings auch fest: „Es blieb hängen, dass in 
einem deutschen Konzern von Weltgeltung betrü-
gerisch vorgegangen wurde und Abgasergebnisse 
manipuliert wurden.“ 

In Finnland wird nach Angaben von Marc Lehnfeld 
der Import deutscher Dieselfahrzeuge in der 
Öffentlichkeit inzwischen heftig kritisiert: „Der fin-
nische Verband der Automobilimporteure und -her-
steller „Autotuojat“ befürchtet, dass viele dieser 
Importfahrzeuge mit veralteter Dieseltechnologie 
ausgestattet sind. Dadurch würden Altfahrzeuge 
auf den Markt geschwemmt, die eine Etablierung 
der deutlich saubereren Dieselfahrzeuge mit der 
abgasreinigenden SRC-Technologie blockieren.“
 
In einzelnen Ländern wie Schweden und Südafrika 
kratzen die schleppenden Arbeiten am BER am 
Image der Marke „Made in Germany“. Auch in der 
Tschechischen Republik und Malaysia runzeln die 
Menschen über Negativschlagzeilen aus Deutsch-
land die Stirn.

Für die meisten Staaten ist jedoch festzustellen, 
dass die negativen Berichte dem guten Image 
deutscher Produkte bislang gar nicht geschadet 

Tschechien: Kratzer am Image

Die positive Entwicklung der deutschen Exporte nach Tschechien 
kann (….) nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Label „Made 
in Germany“ längst kein Selbstläufer mehr für den Verkaufserfolg 
jenseits des Böhmerwaldes ist. Nicht erst seit der Dieselaffäre 
hat das Gütesiegel Kratzer abbekommen. Schon zuvor beschädig-
ten Berichte über doppelte Qualitätsstandards bei schnelldrehen-
den Konsumgütern das Image einiger Marken. Untersuchungen 
im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums in Prag hatten 
ergeben, dass Brotaufstrich, Fischstäbchen oder Waschmittel 
deutscher und anderer westeuropäischer Hersteller in Tschechien 
weniger wertvolle Zutaten enthielten als im Ursprungsland. 
Die Hersteller begründeten das mit unterschiedlichen Konsum-
gewohnheiten, doch bei den Kunden in Böhmen oder Mähren 
blieb das Gefühl, Verbraucher zweiter Klasse zu sein.
Text: Gerit Schulze, Prag

„Je größer der Betrieb, desto mehr steigt der Anspruch 
an Qualität, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und 
an eine verlässliche  Partnerschaft.“ 
Karl-Wilhelm Hundertmark, Polen-Chef beim Landwirtschaftsmaschi-
nenbauer Claas
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haben – auch nicht in den Nachbarländern wie 
Belgien, Vereinigtes Königreich oder Spanien.

Deutsche Produkte sind teuer
Das Hauptproblem deutscher Produkte sind die 
hohen Preise. In etwa der Hälfte der untersuchten 
Länder wird dies als eine der drei wichtigsten Asso-
ziationen angesehen, die mit deutschen Produkten 
verbunden werden. „Wer das Geld hat, kauft ‚Made 
in Germany‘ “, betont Hans Brenner, Geschäftsfüh-
rer einer internationalen Medizintechnikfirma in 
Malaysia. Mit anderen Worten: Wer wenig Geld 
hat, kann sich deutsche Produkte nicht leisten – 
und das trifft auf den größten Teil der Firmen und 
Verbraucher in Lateinamerika, Afrika und Asien zu.

Dies bestätigt auch Karl-Wilhelm Hundertmark, 
Polen-Chef beim Landwirtschaftsmaschinenbauer 
Claas. Seiner Meinung nach sind vor allem die 
kleineren, also finanziell schwächeren, Betriebe 
stark preissensitiv. „Je größer der Betrieb, desto 
mehr steigt der Anspruch an Qualität, Wirtschaft-
lichkeit, Zuverlässigkeit und an eine verlässliche 
Partnerschaft“, fügt er hinzu. In Griechenland ist 
das Preis-Leistungs-Verhältnis deutscher Produkte 
oft unattraktiv. Für mehr als 90 Prozent der Unter-
nehmen, die auf eine GTAI-Umfrage unter den 759 
Mitgliedsfirmen der AHK geantwortet haben, ist 
dies ausschlaggebend für die Kaufentscheidung. 
60 Prozent fanden die Produkte schlicht zu teuer.

Konsumpatriotismus wirkt negativ
Neben den hohen Preisen erschwert in vielen 
Ländern auch die Einstellung vieler Verbraucher 

den Absatz deutscher Erzeugnisse. In den USA 
bevorzugen die Kunden Produkte „made in USA“ 
und in der Schweiz ist „Swissness“ gefragt.

Hinzu kommt in einzelnen Ländern aktuell ein 
sogenannter Konsumpatriotismus. So berichtet 
Michal Wozniak aus Polen, dass „Made in Germany“ 
bei einigen Produktgruppen sogar kontraproduktiv 
sein kann. Vor einigen Jahren köderten Verkäufer 
ihre Kunden noch mit „deutscher Haushaltsche-
mie”. Mittlerweile ziehen die Adjektive „polnisch“ 
und „lokal“. Zu dieser Entwicklung trägt auch die 
Regierung bei. Ähnliche Entwicklungen wurden aus 
Rumänien und Tschechien berichtet. Das Konsumen-
tenverhalten sollte daher von Zeit zu Zeit überprüft 
und der Einsatz von „Made in Germany“ als Marke-
tinginstrument entsprechend angepasst werden.

Daneben beeinflussen auch andere, eher politische 
Faktoren das Image des Labels „Made in Germany“ 
negativ. So hat das Ansehen Deutschlands unter 
der griechischen Finanz- und Wirtschaftskrise 
gelitten. Aus Sicht vieler Griechen war die deutsche 
Regierung mitverantwortlich für die Spar- und 
Hilfspakete, die schmerzhafte Reformen nach sich 
zogen, berichtet Michaela Balis aus Athen. In der 
Ukraine ist der Konflikt mit Russland das heikelste 
Thema für ausländische Firmen: „Nachrichten über 
deutsche Unternehmen, die die Krim auf ihren rus-
sischen Websites als Teil des russischen Vertriebs-
netzes darstellen oder der Vorfall mit den von 
Siemens gelieferten Turbinen, die am Ende auf der 
Krim landeten, haben größere Bedeutung (als der 
Dieselskandal)“, sagt Alexander Markus in Kiew.

Quelle: Germany Trade & Invest

Welche Begriffe werden mit dem Label „Made in Germany“ assoziiert? 
Antworten der GTAI-Auslandsmitarbeiter aus 43 Ländern



„Der brasilianische Verbraucher assoziiert Deutschland vor allem mit 
Kfz, Maschinen und Pharmazeutika. Auch in den Bereichen Umwelt 
und Energie ist deutsche Technologie allgemein anerkannt.“

GTAI-Auslandsmitarbeiterin Gloria Rose, Brasilien

BRANCHENBETRACHTUNG

Hightechsparten 
 profitieren am stärksten
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Wissensintensive Branchen sind weltweit mit den 
höchsten Bewertungen für Langlebigkeit, Robust-
heit, Hightech, Innovation, Verlässlichkeit, Qualität 
und Marktführerschaft versehen.

Bei Investitionsgütern hilfreich
Insgesamt ist festzustellen, dass die Verwendung 
des Labels „Made in Germany“ vor allem bei deut-
schen Investitionsgütern im weltweiten Durch-
schnitt zielführend ist. Ausnahmen sind Produkte 
aus dem Bereich Informations- und Telekommu-
nikationstechnik (IKT). Die Branche rangiert in der 
weltweiten Bewertung an letzter Stelle der zu 
bewertenden zehn Produktkategorien. So berichtet 
Katrin Pasvantis aus Dubai, dass in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten Deutschland nicht als wichti-
ger Anbieter gilt: „Deutschland hat kein schlechtes 
Image, es ist wohl eher unbekannt, dass eine 
starke IT-Branche existiert. Zudem sind deutsche 
Anbieter meist teuer. Die deutsche Firma SAP ist 
etabliert, wird aber nicht als deutsch wahrgenom-
men.“ Gleiches lässt sich für Brasilien und Japan 
sagen. In vielen Ländern – insbesondere in Afrika 
– sind deutsche IKT-Produkte völlig unbekannt.

Unter den Konsumgütern schneiden deutsche Pkw 
in der weltweiten Bewertung nach wie vor hervor-
ragend ab. Beispielsweise ist die Begeisterung für 
deutsche Automarken in Südafrika ungebrochen, 
so Heiko Stumpf aus Johannesburg: „VW konnte 
im Jahr 2017 seine Marktführerschaft bei Pkw 
verteidigen, Kfz und Kfz-Teile sind weiterhin die 
wichtigsten deutschen Ausfuhrgüter ans Kap. 
Besucher aus Deutschland zeigen sich regelmä-
ßig beeindruckt davon, mit welcher Dichte die 
Modelle von VW, BMW, Mercedes-Benz oder Audi 
auf den Straßen Südafrikas zu sehen sind. Der 
Besitz eines Fahrzeugs dieser Marken gilt als das 
wichtigste Statussymbol und steht für beruflichen 
Erfolg sowie sozialen Aufstieg.“ Dies lässt sich auf 
andere Länder übertragen.

Deutsche Maschinen auf Pole
In den von uns betrachteten 43 Ländern wird 
die Nützlichkeit des Labels „Made in Germany“ 
je nach Branche sehr unterschiedlich bewertet. 
Die größte Übereinstimmung besteht für den 
Maschinenbau: In 38 von 43 Ländern wird das 
Label mit der Bestnote 3 bewertet, das heißt die 
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Verwendung des Labels ist sehr hilfreich. Dahinter 
folgen Kfz mit 31 Nennungen der Höchstnote, das 
Gesundheitswesen (28), die Umwelttechnik (26) 
und die Energietechnik (23 Nennungen).

In anderen Branchen wird die Effektivität des Ein-
satzes des Labels allerdings von Land zu Land sehr 
unterschiedlich bewertet. Besonders krass sind die 
Unterschiede bei Körperpflegemitteln. Hier gilt 
in 7 Ländern die Verwendung des Labels als „sehr 
hilfreich“. In 11 anderen Ländern dagegen wurde 
dem Label keine Wirkung zugesprochen.

Jedes einzelne Unternehmen sollte also vor dem 
Markteintritt genau prüfen, welches Image das 
Label in der jeweiligen Branche hat, und ob sich 
der Einsatz bei der Vermarktung positiv auswir-
ken kann.

Kein Ländertyp identifizierbar
Wird die durchschnittliche Bewertung der analy-
sierten zehn Branchen nach Ländern betrachtet, so 
ist festzustellen, dass in den zehn Ländern mit den 
besten Durchschnittbewertungen die Bewertun-
gen zwischen den verschiedenen Branchen relativ 
homogen sind. Der Nutzen, das Label einzusetzen, 
wird also als bedingt hilfreich oder sehr hilfreich 
angesehen. Lediglich für die IKT-Branche wird 
in Taiwan und Japan der Einsatz als wirkungslos 
eingeschätzt. Die Länder verteilen sich auf alle 
Kontinente und sehr unterschiedliche Höhen 
des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens 
der Bevölkerung – von Japan bis Ägypten. Eine 
grundsätzliche Aussage, ob in einem bestimmten 
Ländertyp das Label hilfreich ist oder nicht, lässt 
sich somit auf der Grundlage der Auswertung der 
betrachteten zehn Branchen nicht treffen.

Wie hilfreich ist das Label „Made in Germany“ bei der  Vermarktung von Produkten?
Antworten der GTAI-Auslandsmitarbeiter aus 43 Ländern

Quelle: Germany Trade & Invest

kontraproduktiv neutral bedingt hilfreich sehr hilfreich
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EMPFEHLUNGEN

Mehr Service notwendig
„Der Qualitätsvorteil deutscher Maschinen und Anlagen wird 
nicht mehr als so groß empfunden: Nicht, weil die sprichwört-
liche deutsche Qualität nachgelassen hätte, sondern weil das 
Qualitätsniveau anderer Anbieter im Vergleich zu früher besser 
geworden ist.“ 

GTAI-Auslandsmitarbeiter Wladimir Struminski, Israel 



Deutsche Firmen sehen sich weltweit neben der 
inländischen und der traditionellen Konkurrenz 
durch Unternehmen aus führenden Industrie-
ländern dem zunehmenden Wettbwerb durch 
chinesische Firmen ausgesetzt. China belegt unse-
ren Korrespondenten zufolge unter den fünf füh-
renden ausländischen Konkurrenten den zweiten 
Platz hinter den USA, noch vor Frankreich, Japan 
und Italien. Die Firmen aus dem Reich der Mitte 
liefern einerseits häufig preislich günstige Pro-
dukte, die den Bedürfnissen des Kunden genügen 
(Good-enough-Produkte), stoßen aber andererseits 
bereits in Hochtechnologiebereiche vor, wie das 
Beispiel Informations- und Kommunikationstechnik 
(IKT) zeigt. In diesem Sektor sind chinesische Fir-
men im weltweiten Durchschnitt neben Unterneh-
men aus den USA die wichtigsten Konkurrenten.

Auch in anderen Investitionsgüterbereichen stam-
men die Hauptkonkurrenten deutscher Firmen 
aus den USA oder China. Lediglich in der Umwelt-
technik sind auch Unternehmen aus Frankreich 
wichtige Wettbewerber.

In den Konsumgüterbereichen ist die Situation von 
Sektor zu Sektor unterschiedlich, zeigt aber insbe-
sondere bei Kosmetika und Körperpflegemitteln 
ein eindeutiges Ergebnis: Frankreich führt. Bei Kfz 
sind – wenig überraschend – japanische Konzerne 
die wichtigsten Konkurrenten.

Landesspezifisch gegensteuern
In dieser Situation ist Kreativität gefragt. Die 
Analyse zeigt die positiven Eigenschaften von 
Produkten „made in Germany“, gleichzeitig aber 
auch die Schwächen.

Die größten Stärken sehen ausländische Kunden 
eindeutig in der überdurchschnittlich hohen Qua-
lität deutscher Produkte, in der Vertrauenswürdig-
keit des Anbieters und dem hohen Status, den die 
Erzeugnisse repräsentieren. Die größte Schwäche 
ist zweifellos der hohe Preis.

Aber auch auf anderen Feldern besteht Ver-
besserungspotenzial. So wird das gesamte 
Angebotspaket im Vergleich zu Produkten und 
Dienstleistungen der Konkurrenz sehr häufig nur 
als durchschnittlich angesehen. Ähnliches gilt für 
die Vermarktung der Produkte. Auch das Design 
der Erzeugnisse lässt sich zum Teil noch optimieren.

Landeskenner empfehlen mit verschiedenen 
Maßnahmen gegenzusteuern, die auf die Situation 
vor Ort abzustimmen sind. So stellt sich beispiels- Quelle: Germany Trade & Invest
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Woher stammen die Konkurrenten deutscher Firmen im Ausland?
Antworten der GTAI-Auslandsmitarbeiter aus 43 Ländern
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weise in Mexiko und Südkorea die Frage, ob es 
überhaupt sinnvoll ist, mit dem Label „Made in 
Germany“ zu werben, da es unmittelbar mit dem 
Begriff „teuer“ assoziiert wird. Der potenzielle 
Kunde zieht es deshalb bei der Kaufentschei-
dung gar nicht mehr in Betracht. Diesem Fehler 
können deutsche Unternehmen nach Ansicht der 
Korrespondenten vor Ort im Rahmen der Konkur-
renzbetrachtung im Vorfeld der Markteinführung 
begegnen.

Integriertes Marketing gefragt
In Rumänien muss insbesondere das Marketing 
verbessert werden. Die Werbung und Förderakti-
vitäten deutscher Firmen sind weniger ausgeprägt 
als in anderen Ländern. Nötig sind integrierte Kon-
zepte, mehr Präsenz bei Tagungen und Konferenzen 
sowie eine bessere Öffentlichkeitsarbeit. Für die 
Ukraine wird ein ganzer Strauß von Maßnahmen 
empfohlen: Aus- und Weiterbildung, größere Flexi-
bilität bei Geschäftsprozessen und der Preispolitik 
sowie Präsenz vor Ort, um der chinesischen Kon-
kurrenz den Markt nicht zu überlassen.

Finanzierungen erwünscht
In Ungarn und Subsahara-Afrika können Finan-
zierungen die Vertriebsbemühungen erheblich 

unterstützen. In Südafrika spielen Finanzierungs-
angebote insbesondere bei Energieprojekten eine 
immer wichtigere Rolle. „Die Entscheidung für 
einen Partner oder Lieferanten fällt häufig über 
die Frage, ob Kredite zur Verfügung gestellt oder 
Equityanteile übernommen werden können“, 
berichtet der Experte für den südafrikanischen 
Energiemarkt Michael Goth. Qualitätsfragen 
oder die Herkunft von Produkten können dann 
zweitrangig sein.

Schulungsmaßnahmen vorsehen
In zahlreichen Ländern besteht ein erheblicher 
Fachkräftemangel. Deutsche Produkte über-
fordern die Arbeitskräfte technisch, berichtet 
Michael Marks aus Bukarest. Gegenmaßnahmen 
sind unter anderem Ausbildungsprogramme. In 
Ägypten und Südkorea führen einige deutsche 
Firmen eigene Schulungen durch. In Thailand 
wird sogar das deutsche duale Ausbildungs-
system eingeführt.

Produkte müssen zum Land passen
Eine andere Möglichkeit ist die Anpassung der 
Produkte an die örtlichen Gegebenheiten. Dies 
gilt unter anderem für Subsahara-Afrika. Aus 
Ghana schreibt Carsten Ehlers: „Zu viel Hightech 

EMPFEHLUNGEN

Quelle: Germany Trade & Invest

Wie werden deutsche Produkte und Dienstleistungen im Ausland wahrgenommen?
Antworten der GTAI-Auslandsmitarbeiter aus 43 Ländern

Deutsche Produkte und Dienstleistungen ...

haben eine überdurchschnittliche  
hohe Qualität

sind ein gutes Gesamtpaket im Vergleich 
zu anderen Produkten/Dienstleistungen

haben ein attraktives Design

sind vergleichsweise günstig

Trifft nicht  
zu

Trifft teilweise  
zu

Trifft überwiegend  
zu

Trifft voll  
zu

sind leicht beschaffbar

sind bekannt/werden gut vermarktet

sind innovativ

repräsentieren einen hohen Status

sind besonders vertrauenswürdig
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stört eher. So gibt es auch in Ghana nur wenige 
ausgebildete Fachkräfte, die derartige Maschinen 
bedienen oder reparieren können. Auch die Ver-
fügbarkeit von Ersatzteilen ist oft ein Problem. 
Ingenieure müssen häufig für Reparaturen einge-
flogen werden, was den Kauf von Hightech noch 
teurer macht. Darüber hinaus setzen das feucht-
heiße tropische Klima oder die schlechte Treib-
stoffqualität den empfindlichen Produkten zu. Es 
gibt daher Anbieter zum Beispiel von Baumaschi-
nen (wie Bomag), Kraftfahrzeugen (etwa Toyota) 
oder auch Traktoren, die ihre Modelle speziell für 
den afrikanischen Markt entwickelt haben. Die 
Merkmale hierbei sind: weniger Elek tronik, robus-
tere Motoren mit höheren Emissionen, einfachere 
Handhabung.“

Kundenbetreuung ist wichtig
Besonders wichtig ist ein umfassender After-
salesservice. Dies wird in den meisten untersuch-
ten Ländern hervorgehoben. So muss der Kunde 
in Polen König sein. Michal Wozniak berichtet, 
dass deutsche Unternehmen besonders auf ihr 
Serviceangebot achten sowie Kundenkontakte 
nachhaltig aufbauen und pflegen müssen. „Für 
unsere Kunden ist es wichtig, einen zuverlässigen 
Partner vor Ort zu haben, der sie lokal bedient, 
den sie kennen“, erklärt Dr. Andrzej Janiszewski, 
Geschäftsführer von Trumpf Polen. Dies bestätigt 

Kuka-Chef Nowak. Seine Kunden würden zuneh-
mend Faktoren, wie die Qualität und Kompetenz 
der Kundenbetreuung oder die vom Schulungs-
zentrum der Firma angebotenen Fortbildungen bei 
der Kaufentscheidung berücksichtigen.

Dies gilt auch für Tschechien. Auf Gewährleistung, 
guten Aftersalesservice und kompetente Händler 
setzt beispielsweise der deutsche Fernsehge-
rätehersteller Loewe. Der zuständige Manager 
Ulf Kämpfer hat viele Jahre lang die Erfahrung 
gemacht, dass „Made in Germany“ in und außer-
halb von Europa einen hohen Stellenwert hat. 
„Auch unsere Kunden in Tschechien schätzen ins-
besondere die Zuverlässigkeit, die Bildqualität, die 
intuitive Bedienung und das zeitlose Design der 
Loewe Produkte. Ein wichtiger Faktor für Loewe 
ist die Nachhaltigkeit, das heißt wir können auch 
Jahre später entsprechende Ersatzteile für unsere 
Produkte bereitstellen“, so Ulf Kämpfer. Ähnliche 
Aussagen kommen aus anderen Ländern wie 
 Taiwan, Mexiko oder Australien.

Schlulungsmaßnahmen können helfen, den Fachkräftemangel zu verringern.
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„Ein wichtiger Faktor für Loewe ist die Nachhaltig-
keit, das heißt wir können auch Jahre später entspre-
chende Ersatzteile für unsere Produkte bereitstellen.“ 
Ulf Kämpfer, Head of International Sales and B2B, Loewe Technologies 



ZUKUNFT

„Made in Germany“ –  
in oder out?
„Eine Änderung des Labels halte ich für unsinnig. Es ist ein 
 Qualitätsmerkmal, das meines Erachtens nicht zu toppen ist.“

Walter Ewy, Spezialist für Wassertechnik, seit 20 Jahren in Argentinien tätig 
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„Nach meiner Erfahrung ist ‚Made in Germany‘ 
weiterhin ein Synonym für Qualität, Robustheit 
und Zuverlässigkeit“, meint Gastón Pérez Díaz, 
Leiter von Bosch in Argentinien. „Wenn etwas 
deutsch ist, dann ist es gut gemacht und immer 
mit einem positiven Verhältnis von Kosten und 
Nutzen. Dieses Image ist weiterhin sehr stark.“

Auch in anderen Ländern sprechen sich befragte 
Fachleute für die Beibehaltung des Labels aus. 
So auch in der Ukraine. Fabian Nemitz berichtet, 
dass das Label „Made in Germany“ dort eine 
große Rolle spielt. Für viele Ukrainer macht es 
einen Unterschied, ob ein Produkt in Deutschland 
oder in einem anderen Land hergestellt wurde. 
Entsprechend sollten Firmen den Produktions-
standort Deutschland betonen. Nach Einschätzung 
von Alexander Markus, Vorstandsvorsitzender der 
AHK Ukraine, wird das Label in der Ukraine, wie 
überhaupt in ganz Osteuropa, auch künftig einen 
großen Stellenwert behalten.

Firmenlabel immer wichtiger
Andreas Lier, Managing Director von BASF und 
Präsident der AHK in der Ukraine sieht die 
Situation allerdings etwas anders. Nach seiner 
Einschätzung spielt das Label für Weltkonzerne 
mit globalen Wertschöpfungsketten eine immer 
geringere Rolle. „Ob es nun ‚Made in Germany‘ 

oder ‚Designed in Germany‘ heißt, ist wahrschein-
lich nicht so ausschlaggebend. Vielmehr wissen 
die Kunden, dass da deutsche Technologie, Know-
how, Businessprozesse und Verhalten dahinter 
steht – kurzum eine Businesskultur. ‚Made in 
Germany‘ ist ein starkes Label und dürfte es auch 
in Zukunft bleiben.“

Mehr und mehr gehe es heute aber um das 
Gesamtpaket und die Zusammenarbeit mit den 
Kunden. Insofern werde wahrscheinlich das Unter-
nehmenslabel gegenüber Länderlabeln immer 
mehr in den Vordergrund treten. „In einer globaler 
werdenden Welt, in der auch die Digitalisierung 
weiter zunimmt, wird es wahrscheinlich weniger 
wichtig sein, wo etwas produziert wird, sondern 
wer dahinter steht und wie etwas hergestellt wird, 
also beispielsweise nachhaltig. Die Welt hat sich 
geändert, ist schneller, komplexer, dynamischer, 
globaler. Nicht Länder, sondern Unternehmen 
gestalten die Welt zunehmend. Und die bestehen 

Finnland: Herkunft zweitrangig

Ein möglicher Wandel in der Wahrnehmung 
der Marke „Made in Germany“ zeigt sich in der 
Einschätzung deutscher Großkonzerne, die in 
Finnland arbeiten: Während in Deutschland 
Großkonzerne wie Bayer und BASF noch 
als „deutsche“ Unternehmen wahrgenom-
men werden, gelten sie in Finnland bereits 
als internationale Konzerne, deren eigene 
Markenbedeutung das „Made in Germany“ 
durchaus überstrahlt. „Wir sind uns bei Bayer 
unserer historischen deutschen Wurzeln mit 
unserer Leverkusener Zentrale bewusst, sind 
aber ein internationaler Konzern, der nicht 
nur in Deutschland produziert – sondern zum 
Beispiel auch hier in Finnland“, erklärt Dr. 
Miriam Holstein, CEO Nordic Region bei Bayer 
Nordic. „Im Pharmamarkt zählen vor allem Pro-
duktqualität und Zuverlässigkeit, die sich viel 

mehr aus dem Unternehmen selbst ableiten als 
von einem ‚Made in Germany‘.“ 

Ähnlich bewertet Tor Stendahl, Managing 
Director der Finnlandniederlassung von BASF 
die Situation: „Anders als vor 20 Jahren spielt 
der Deutschlandfaktor heute eine geringere 
Rolle. Wir stellen keine B2C-Produkte her, für 
die ‚Made in Germany‘ wichtig sein könnte, 
und bei unseren Industriekunden zählt mittler-
weile unsere eigenständige Konzernmarke, die 
natürlich eine starke deutsche Geschichte in 
sich trägt. Im Finnlandvertrieb ist als weicher 
Faktor sicher wertvoll, dass beide Länder ein 
starkes Ingenieurprofil haben und damit das 
Grundverständnis ähnlich ist.“
Text: Marc Lehnfeld, Helsinki

„Nicht Länder, sondern Unternehmen  gestalten die 
Welt zunehmend. Und die  bestehen aus internationa-
len Talenten, die überall zu Hause sind.“
Andreas Lier, Managing Director von BASF Ukraine,  Präsident der AHK 
in der Ukraine



aus internationalen Talenten, die überall zu Hause 
sind“, sagt Lier.

Alternative „German Engineering“
Auch in anderen Ländern wird die Lage differen-
zierter. Aus Thailand berichtet Waldemar Duscha, 
dass „Made in Germany“ auch in Zukunft eine 
Qualitätsmarke bleiben werde, der Einführung 
anderer Labels aber nichts im Weg stehe: „Labels 
wie ‚German Engineering‘ oder ‚German Design‘ 
können entgegen dem bloßen Bezug auf das 
Herkunftsland eine stärkere Identität mit neuen 
technologischen Trends und perspektivischen 
Langzeitströmungen reflektieren.“

In Tschechien hat Björn Kaiser, Verkaufsleiter beim 
Aromahersteller Heinrich Karow aus Sachsen, die 
Erfahrung gemacht, dass „Made in Germany“ als 
Verkaufsargument immer weniger zieht. Das Plau-
ener Unternehmen wirbt in Tschechien stattdes-
sen mit „Clean Labeling“ – also mit dem Hinweis, 

dass bestimmte Zutaten, die Verbraucher wenig 
schätzen, in dem Produkt nicht enthalten sind. Die 
Firma Heinrich Karow beliefert vor allem kleinere 
tschechische Bäckereien, die sich von der Konkur-
renz durch qualitativ hochwertige Zutaten und 
neue Geschmacksrichtungen abgrenzen wollen. 
Solche Argumente zählten bei Verkaufsgesprächen 
mehr als „Made in Germany“, zitiert Gerit Schulze 
Marktkenner Kaiser.

Auch in Israel kann die Verwendung anderer 
Labels hilfreich sein: Unter dem Strich genießt das 
Label „Made in Germany“ in Israel einen guten Ruf 
und viel Vertrauen, berichtet Wladimir Struminski. 
Bei Produkten, die von deutschen Unternehmen 
außerhalb Deutschlands produziert werden, ist 
der Hinweis „German Engineering“ oder „German 
Design“ durchaus sinnvoll. Das gilt in hohem 
Maße für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und 
dergleichen, aber nicht nur für sie. So etwa prangt 
auf den Verkaufsverpackungen des Waschmittels 
„Persil“, das von Henkel-Soad, der israelischen 
Tochterfirma der Henkel AG & Co. KGaA hergestellt 
wird, die hebräische Aufschrift „Technologia Ger-
manit“.

Einsatz vor Markteintritt prüfen
Insgesamt ist die Nützlichkeit des Labels nicht an 
regionale Grenzen im klassischen Sinne gebunden. 

ZUKUNFT
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Russland: Erweitertes Label

Der deutsche Pumpenhersteller Feluwa wirbt 
bei seinen Kunden mit dem Slogan „Engineered 
and Made in Germany“. Der Generaldirektor 
der russischen Repräsentanz Thoralf Rassmann 
verspricht sich davon einen doppelten Werbe-
effekt: „Mit dem Zusatz ‚Engineered in‘ wollen 
wir unseren Kunden zeigen, dass das Produkt 
vollständig aus Deutschland kommt – von 
der Planung bis zur Produktion. Andererseits 
demonstrieren wir damit die Bereitschaft, auf 
Kundenwünsche individuell einzugehen. Bei 
Massenprodukten macht das wohl weniger 
Sinn, wohl aber bei unseren Pumpen, die auf 
unserem modularen System basierend kun-
denspezifisch angefertigt werden“, so Thoralf 
Rassmann. 
Text: Hans-Jürgen Wittmann, Moskau

„Mit dem Zusatz ‚Engineered in‘ wollen wir  unseren 
Kunden zeigen, dass das Produkt vollständig aus 
Deutschland kommt – von der Planung bis zur 
Produktion.“
Thoralf Rassmann, Generaldirektor der russischen Repräsentanz, 
FELUWA Pumpen



Es kommt vielmehr auf verschiedene Faktoren an, 
die sich in den einzelnen Ländern zu einer Strate-
gie verbinden lassen.

In einigen westlichen Industrieländern wie Frank-
reich, den Niederlanden, der Schweiz, den USA 
und Kanada spielt das Herkunftslabel keine so 
große Rolle. In ostasiatischen Industrieländern wie 
Japan, Südkorea und Taiwan ist die Verwendung 
des Labels hingegen sehr nützlich. Eine generelle 
Regel ist nicht vorhanden. Jedes Unternehmen 
sollte in Zukunft vor dem Markteintritt oder auch 
während seines Engagements prüfen, in wieweit 
in seinem Gastland die Verwendung des Labels 
sinnvoll ist.

Auch scheint die Sinnhaftigkeit immer stärker 
mit der Größe des Unternehmens und seinem 
Bekanntheitsgrad im jeweiligen Land zusammen-
zuhängen. In Kanada, Schweden und Finnland 
beispielsweise nutzen Firmen das Label häufig 
nicht. Bei ihnen ist der Name der Firma ausschlag-
gebend, mit dem teilweise „Made in Germany“ 
assoziiert wird. Dieser Trend könnte in der Zukunft 
stärker werden.

Label nützlich für Mittelstand
Hilfreich könnte die Erfahrung unseres Korre-
spondenten in Rumänien sein. Michael Marks 
kommt zu dem Ergebnis, dass sich die weitere 
Nutzung des Labels als Verkaufsargument für 
kleine und mittelständische Unternehmen, deren 
Markenname noch nicht so bekannt ist, anbie-
tet, unter Umständen in Kombination mit dem 
Firmennamen. Produkte, die zur Gänze „made in 
Germany“ sind, werden allerdings seltener. Das 
Vertrauen in das Label basiert darauf, dass ent-
scheidende Wertschöpfungsprozesse in Deutsch-
land stattfinden. Andernfalls sind abweichende 
Charakterisierungen wie „Designed oder Engi-
neered in Germany“ oder „German Engineering“ 
zu verwenden.

Viele Unternehmen setzen in Rumänien auf ihre 
Marke statt auf das Ländersiegel. Damit steht 
der Hersteller oder Markenname letztlich für 
die Qualität, egal wo produziert wird. So lassen 
deutsche Markenhersteller auch in Rumänien 
produzieren und exportieren nach Deutschland 
unter dem Label „Made in Romania“. Die Etablie-
rung branchenspezifischer Unternehmensbrands 
„Made by …“ plus Länderkennzeichnung stellt eine 
weitere Alternative im Industriebereich dar.
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Die Ergebnisse im Überblick
„Made in Germany“ gilt als Garant für den Verkaufser-
folg im Ausland. Doch reicht die bloße Herkunftsangabe 
heute noch aus, um international zu punkten? Wie steht 
es aktuell um den Ruf des Labels? Dies haben 43 GTAI-
Auslandskorrespondenten untersucht. Ein Resümee: 

• „Made in Germany“ steht nach wie vor für beste Qualität. Die 
Negativmeldungen der letzten Jahre haben dem Label zwar in 
einzelnen Ländern Kratzer zugefügt, insgesamt ist aber kein 
irreparabler Schaden entstanden. 

• Das wichtigste Argument, deutsche Produkte nicht zu kaufen, 
ist der hohe Preis. 

• Die Nutzung des Labels „Made in Germany“ zu Marketingzwe-
cken ist insbesondere in Hightechbranchen wie dem Maschi-
nenbau sowie der Umwelt- und der Energietechnik effektiv. Der 
Bereich Informations- und Telekommunikationstechnik stellt in 
diesem Umfeld eine Ausnahme dar. 

• Da die internationale Konkurrenz insbesondere durch Produkte 
aus China in den letzten Jahren zugenommen hat, müssen die 
Unternehmen landesspezifisch ihre Marketingmaßnahmen 
verstärken. „Made in Germany“ reicht in vielen Ländern als 
einziges Argument nicht mehr aus.

• Auch in Zukunft ist die Verwendung des Labels als Absatzinst-
rument vielerorts – insbesondere für deutsche mittelständische 
Firmen – effektiv. Allerdings treten aufgrund der zunehmenden 
Internationalisierung der Wertschöpfungsketten andere Label 
wie „Designed in Germany“ oder „German Engineering“ an seine 
Stelle. Außerdem nutzen international aufgestellte Unterneh-
men zunehmend ihren Firmennamen als Werbeinstrument. 

• „Made in Germany“ bleibt ein starkes Label, aber ein Selbst-
läufer ist es nicht mehr.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gtai.de/made-in-germany→
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Germany Trade & Invest  
eröffnet Ihnen Perspektiven  
in Auslandsmärkten

Diese Broschüre bietet Ihnen einen Einblick in  
unser Informationsangebot zu Auslandsmärkten.  
Viele weitere Informationen erhalten Sie auf  
unserer Internetseite unter www.gtai.de

Globale Expertise
Detailliertes Wissen über die Absatzmärkte ist 
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Aus-
landsgeschäft. Unsere gesamtwirtschaftlichen 
Länderinformationen verschaffen Ihnen den Über-
blick. Wir analysieren die Wachstumsperspektiven 
von Regionen und Märkten und erleichtern Ihnen 
den Vergleich. Die GTAI-Fachpublikationen zu  Zoll-, 
Steuer- und Handelsrecht erläutern die Bestim-
mungen und die Rechtspraxis auf Ihrem Zielmarkt. 
Sie finden länderspezifische Informationen zu allen 
Themen des Außenwirtschaftsrechts sowie Tipps 
zur Geschäftspraxis von erfahrenen Fachleuten.

Aktualität garantiert
Täglich informieren wir Sie auf unserer Internet-
seite zu Ausschreibungen, Entwicklungsprojekten 
und Investitionsvorhaben.

Persönlicher Kontakt
GTAI unterstützt Sie gerne auch persönlich: Unse-
re Experten weisen Sie in die richtige Richtung bei 
der Suche nach Informationen und Kontakten. 
Rufen Sie uns einfach an: 0228 249 93-0

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Aktuelle Neuigkeiten zu Exportthemen  
erhalten Sie auch auf Twitter: @gtai_de

Unser Magazin „Markets International“ 
 erscheint sechs Mal jährlich.  
Jetzt abonnieren: www.gtai.de/markets-abo

Auch auf Youtube informieren wir in  
spannenden Videos über die Weltwirtschaft:
www.youtube.com/gtai
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