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Vorwort

Mit der »Strategie Subsahara-Afrika: Chancenkontinent Afrika« hat der BDI erstmals eine 
kohärente Afrikastrategie formuliert, um frühzeitig auf die Chancen des Kontinents für die 
deutsche Industrie hinzuweisen und konstruktive Akzente zu setzen. Es ist an der Zeit, Afrika 
verstärkt als vielversprechenden Wirtschaftspartner und Zukunftsmarkt anstatt als Empfänger 
von Entwicklungshilfe wahrzunehmen. Dabei sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
die sowohl für die Bürger Afrikas als auch für die deutsche Industrie Vorteile bringen. Im 
Rahmen der weiteren Umsetzung unserer Strategie wollen wir Erfolgsgeschichten deutscher 
Unternehmen in Afrika erzählen.

Laut des African Economic Outlook wird Afrikas Wirtschaftswachstum bis 2016 auf fünf 
Prozent steigen. Spitzenregionen wie Ostafrika werden ein Wachstum von über sechs Prozent 
aufweisen. Schnelles wirtschaftliches Wachstum, anhaltende politische Stabilität sowie eine 
aufstrebende Mittelschicht sind nur einige der Faktoren, welche für ein positives Investiti-
onsklima sorgen.

In der vorliegenden Publikation berichten unterschiedliche Unternehmen von ihren Erfah-
rungen und Erfolgen auf dem afrikanischen Kontinent. Alle Beiträge machen eines deutlich 

- trotz aller Herausforderungen die der Kontinent mit sich bringt, es lohnt sich zu investieren!

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre bei den Erfolgsgeschichten in Afrika.

Ulrich Grillo
Präsident 
Bundesverband der Deutsche Industrie e. V.

Dr. Stefan Mair
Mitglied der Hauptgeschäftsführung
Bundesverband der Deutsche Industrie e. V.
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Ghana's wealth of resources, democratic political system and dynamic 
economy, makes it undoubtedly one of Africa's leading lights. Gaining the 
world's confidence with a peaceful political transition and a grounded and 
firm commitment to democracy has helped in expediting Ghana's growth 
in foreign direct investment (FDI) in recent years. 

Ghana is one destination in Africa that holds a lot of investment oppor-
tunities. It has recently embarked on an ambitious but achievable reform 
programme to improve the investment climate for both local and inter-
national investors. These efforts have paid off ranking Ghana 96th out of 
189 countries in doing business rating, according to World Bank ratings 
for 2015. 

Over the years, Ghana has enjoyed Foreign Direct Investment (FDI) in-
flows into various productive sectors of the economy. Areas which hold 
potential for foreign direct investment include the oil and gas sector, en-
ergy sector, infrastructure development, agricultural sector, agribusiness 
development, manufacturing and industrial sector, and the tourism sectors. 
The financial services and telecommunications sectors are fast gaining 
ground, providing dynamic and innovative services to the most diverse 
customers in the world. 

The country has attractive investment incentives which include tax holi-
days, location incentives, graduated and reasonable corporate tax as well 
as various customs duties exemptions for various products.

As Private Sector operators in Ghana, and the leading Business Advocates 
in Ghana, the Association of Ghana Industries (AGI) has never shied away 
from pointing to government areas of business environment that requires 
improvement. Through this constant dialogue, the Association, together 
with other Private sector organizations, have succeeded in influencing 
policy towards consistently improving the business environment. 

Recent challenges in the Ghanaian economy has included difficulty in 
accessing medium to long term credit, inadequate supply of energy and 
exchange rate volatility. However, these challenges also present business 
opportunities for foreign investors, as the fast growth in the economy has 
resulted in demand outstripping supply of these services. Investment in 
these sectors therefore has good potential for success. 

Investors in Ghana should align themselves with business associations like 
the AGI, which successfully advocates for member companies on issues 
that affect their business operations. The AGI provides a lot of opportu-
nities for networking amongst member companies to provide synergy for 
business development. Investors should as much as possible avoid using 
middle men for their transactions. They should rather deal with mandated 
national institutions such as the Ghana Investment Promotion Centre 
(GIPC), Ministry of Trade and Industry (MOTI) amongst others. 

Verbandspartnerschaft:  
AGI – Doing Business in Ghana

James Asare-Adjei, 
Präsident der Association of 
Ghana Industries (AGI)
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AGI appreciates the partnership support received from 
the BDI over the past 6 years, which has strengthened 
its capacity for advocating on behalf of Investors in 
general and German Investors in particular. 

We look forward to further German investments in 
all sectors of the economy of Ghana. We believe that 
through these investments, Ghana-German Coopera-
tion would continue to thrive.

Association of 
Ghana Industries (AGI)
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The East African Community (EAC) comprises five countries namely Bu-
rundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda. In contrast to most regional 
economic communities, the EAC has embarked on a rapid integration 
process, which has not only seen the full implementation of a Free trade 
area, but also led to the signing of the Customs Union and Common Market 
Agreements which have been implemented to a substantial degree. This 
implies that, inter alia, pertinent trade issues such as trade in services, 
competition, regional harmonisation of standards and domestic taxation 
are effectively addressed. The REC also intends to integrate further into a 
Monetary Union and Political Federation in future. 

This makes East Africa virtually a joint market with limitless opportunities 
for investors and exporters alike. With a combined population of more 
than 140 million and a combined GDP size of over USD 110 billion, the 
EAC offers an attractive market, and additional potentials to function as a 
major export hub to other Eastern and Southern African countries that are 
in the process of opening up their markets to East African imports through 
the recently signed Tripartite Free Trade Agreement. This presents a great 
opportunity to German Companies wishing to invest in EAC, develop joint 
ventures and establish partnerships with their EAC counterparts.

East African economies have on average experienced a growth of more 
than six percent per annum over the last decade and intraregional exports 
have more than tripled over the course of the first eight years of integration. 
At the same time, exports inside the region have undergone a structural 
transformation with increasingly non-agricultural goods featuring in the 
portfolios. Likewise, exports have also become more diversified, techno-
logically sophisticated and widely distributed across all the Partner States.

East African economies also feature among the fastest reforming nations in 
terms of business regulations and both, regional and national attempts to 
further improve the business environment and to simplify and incentivize 
foreign and local investments are continuously being undertaken. 

Investment opportunities are particularly visible in the agricultural sector 
(including tea, coffee, rice, wheat, cotton, sisal, sugar, dairy, horticulture 
and oils) and in the manufacturing sector (including textiles, iron and 
steel, plastics and chemicals, electronics, pharmaceutics, beverages and 
food processing as well as packaging industry). In addition, huge public 
infrastructure investments such as roads, ports, railway, ICT, Energy (in-
cluding renewables), and water and sanitation also portend huge business 
opportunities for the private sectors, particularly along the designated 
Northern and Central Corridors. Other important investment opportunities 
can be found in the Mining sector (gold, precious stones, iron ore, coal 
and recently also oil and natural gas), the construction sector, financial 
services and tourism sector. Also the education and healthcare sectors 
feature increasingly private investments.

Verbandspartnerschaft:  
EABC – East Africa rising

Dennis Karera, 
Chairman East African Business 
Council (EABC)
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The East African Business Council (EABC), established 
in 1997, is the apex body of the Private Sector in the 
East African Community region for both local and inter-
national investors with interest in the regional market. 
The EABC is at the forefront of facilitating private sec-
tor participation in the Integration process of the East 
African Community (EAC) where it enjoys Observer 
Status. EABC focusses on improving the region’s trade 
and investment climate and providing direct support 
to its members. Interested companies from Germany 
or investors in East Africa with German roots are wel-
come to contact the Council with regard to any requests, 
ranging from policy issues to networking and B2B link-
age opportunities.

Karibu Afrika Mashariki – Welcome to East Africa.

East African 
Business Council (EABC)
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Seit wann sind Sie in Afrika unternehmerisch aktiv?

Seit mehr als 60 Jahren exportiert B. Braun Medizinprodukte in alle Länder 
Afrikas. Zudem haben wir heute Tochtergesellschaften in Südafrika und 
Kenia, in Südafrika produzieren wir auch und betreiben eigene Dialyse-Ein-
richtungen. Wie viele andere deutsche Unternehmen hat B. Braun sein 
Geschäft in Afrika maßgeblich mit Hilfe von Händlern und Vertriebspart-
nern in den jeweiligen Ländern aufgebaut, die ihr lokales Wissen um den 
Gesundheitsmarkt eingebracht haben. Das ist sehr wichtig, denn wer den 
afrikanischen Markt verstehen möchte, muss sich mit 54 eigenständigen 
und zum Teil sehr unterschiedlichen Gesundheitssystemen und -strukturen 
beschäftigen. Es gibt keinen einheitlichen Ansatz um Afrika erschließen zu 
können. So groß die Ausmaße des Kontinents sind, so sehr unterscheiden 
sich die Länder und Regionen voneinander. Das gilt für Wirtschaft und 
Politik genauso wie für Kultur und Religion.

Was macht den Erfolg von B. Braun in Afrika aus?

Wir haben es geschafft, in allen Ländern mit stabilen Gesundheitssystemen 
Partner zu identifizieren, mit denen unser Unternehmen kontinuierlich zu-
sammenarbeitet. Trotz politischer Unruhen, wirtschaftlicher Restriktionen 
wie Deviseneinschränkungen und trotz eines schwierigen Wirtschaftsum-
felds ist es uns gelungen, diesen Partnern bzw. Ländern über Jahre die 
Treue zu halten. Die Geduld und Hartnäckigkeit, den oft schwierigen 
wirtschaftlichen Bedingungen zu trotzen und im Markt präsent zu bleiben, 
ist sicherlich ein Faktor für den Erfolg von B. Braun in Afrika. 

Was hat sich über die Jahre verändert?

Die Nachfrage nach medizinischen Produkten. Während im letzten Jahr-
tausend vorwiegend Produkte der Basis-Gesundheitsversorgung verkauft 
wurden, werden nun immer mehr hoch-spezialisierte Produkte nachgefragt. 
Dieser Wechsel ist vor allem von der Erwartung unserer afrikanischen 
Kunden getrieben. So wird B. Braun heute als Systemanbieter mit Qua-
litäts-produkten „made in Germany“ für Intensivstationen oder bei der 
Instrumentenausstattung eines OP benötigt. 

B. Braun Melsungen AG – 
Ein Markt der Chancen

Prof. Dr. Heinz-Walter Große, 
Vorstandsvorsitzender  
B. Braun Melsungen AG
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Was empfehlen Sie anderen Unternehmen?

Afrika bietet trotz aller Schwierigkeiten große Chancen. 
Das Risiko ist meiner Ansicht nach nicht größer als in 
manchen asiatischen Märkten. Unternehmer sollten 
aber den Markt nicht nur als Absatzmarkt anvisieren, 
sondern wir müssen auch vor Ort investieren, produzie-
ren, Arbeitsplätze schaffen und junge Menschen nach 
deutschem Vorbild zu Facharbeitern ausbilden, wenn 
wir langfristig etwas bewirken wollen. Dafür wäre es 
zudem wichtig, dass sich Unternehmen mit politischen 
Einrichtungen und auch Hilfsorganisationen zusam-
mentun und ihre Aktivitäten bündeln. Unternehmeri-
sches Engagement, davon bin ich überzeugt, wird sich 
langfristig auszahlen, da Afrika ein immer wichtigerer 
Markt werden wird. 

B. Braun Melsungen AG
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Michael König, 
Mitglied des Vorstands der  
Bayer AG

Afrika nimmt Fahrt auf. Der Kontinent überrascht mit Wachstumsraten, 
die man sonst eher aus Asien oder Lateinamerika kennt. Nachdem in 
der Vergangenheit schon so manche Afrika-Renaissance proklamiert und 
wieder abgesagt wurde, spricht diesmal vieles dafür, dass der Aufschwung 
von Dauer sein wird. Denn die Hoffnungen gründen stärker als je zuvor 
auf dem Engagement der Wirtschaft.

Auch Bayer stärkt seine Präsenz in Afrika. Im Jahr 2014 haben wir dort 
vier neue Bayer-Gesellschaften – zusätzlich zu unseren elf bereits bestehen-
den – etabliert: In Ägypten, der Elfenbeinküste, in Nigeria und Tansania. 
Bayer ist mit über 1100 Mitarbeitern auf dem gesamten Kontinent von 
Casablanca bis Kapstadt vertreten. Produktionsanlagen gibt es in Marokko 
und Südafrika.

Neben der Innovationskraft ist es einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren 
von Bayer, dass das Unternehmen – gegründet vor über 150 Jahren – in 
vielen Ländern schon sehr lange präsent ist. Das gilt auch für Afrika: Im 
Jahr 1920 wurden dort erste Produkte vertrieben. Unsere hormonalen 
Kontrazeptiva sind beispielsweise schon seit 50 Jahren breit in Afrika ver-
fügbar. Das Vertrauen in die Qualität unserer Produkte ist also über viele 
Jahrzehnte gewachsen. Gleichzeitig ermöglicht es uns die langjährige lokale 
Präsenz, innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auf die Bedürf-
nisse der Menschen in Afrika zugeschnitten sind.

Oft sind es geringfügige Anpassungen an die dortigen Marktgegebenheiten, 
die den Unterschied machen, wie zum Beispiel die richtige Packungsgröße: 
So bieten wir Pflanzenschutzmittel in Afrika in sehr kleinen Packungen 
an – passend für Kleinbauern, die vielleicht nur einen Hektar Land be-
wirtschaften. 

In der Landwirtschaft unternehmen wir zudem intensive Bemühungen, 
Wissen verfügbar zu machen und die Bauern besser zu vernetzen. Bayer 
CropScience hat in Afrika schon mehrere sogenannte Food-Chain-Part-
nership-Projekte initiiert. Dabei werden die Landwirte mit Verarbeitern, 
Exporteuren und Importeuren, Groß- und Einzelhändlern zusammenge-
bracht. Sie erhalten das nötige Wissen, um den Ertrag der Äcker und die 
Qualität der Produkte zu steigern. Im Gegenzug bieten die Kooperations-
partner aus dem Handel den Landwirten höhere Preise. Alle profitieren: 
Die Produktion steigt, die Landwirte verbessern ihr Einkommen, und die 
Abnehmer erhalten hochwertige Ware.

Auch zur Linderung der drängenden Gesundheitsprobleme Afrikas leisten 
Unternehmen einen wertvollen Beitrag. Dies trägt zum Wohlstand der Be-
völkerungen bei, denn durch weit verbreitete Krankheiten wird Unterent-
wicklung perpetuiert: Krankheit macht arm, aber Armut macht auch krank.

Diesen Teufelskreis gilt es zu durchbrechen. Dafür müssen bei Krankheiten, 
die durch Überträger verbreitet werden, vor allem diese wirksam bekämpft 
werden. Da zum Beispiel Moskitos – die Überträger der Malaria – Resis-
tenzen entwickeln, braucht es immer wieder neue und bessere Wirkstoffe. 
In einigen westafrikanischen Ländern wie Benin, Senegal oder Mali hat 

Bayer – Innovation und Präsenz – von 
Casablanca bis Kapstadt
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sich der Bayer-Wirkstoff Bendiocarb als geeignet erwie-
sen. Er trug dazu bei, das Auftreten von Malaria dort 
deutlich zu reduzieren.

Der Kampf gegen Tropenkrankheiten hat übrigens 
eine lange Tradition bei Bayer: Im Jahr 1921 schickte 
das Unternehmen eine Expedition mit 30 Kilogramm 
einer Substanz namens „Bayer 205“ nach Afrika, um 
die Afrikanische Schlafkrankheit damit zu behandeln. 
Die Erfolge waren damals so spektakulär, dass Zeitge-
nossen von „biblischen Heilungen“ sprachen.

Diesen Kampf führt Bayer heute fort. Dabei arbeiten 
wir seit vielen Jahren mit lokalen Regierungen, inter-
nationalen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
Gesundheitseinrichtungen und medizinischen Fach-
kräften zusammen. Zum Beispiel kooperiert das Unter-
nehmen schon seit über 15 Jahren mit der Weltgesund-
heitsorganisation WHO, indem es den Einsatz mobiler 
Interventionsteams im Kampf gegen die Afrikanische 
Schlafkrankheit unterstützt und Medikamente zur Be-
handlung dieser Krankheit spendet. Außerdem arbei-
ten wir gemeinsam mit der Initiative zur „Entwicklung 

von Medikamenten gegen vernachlässigte Krankheiten“ 
(DNDi) an einem neuen Mittel gegen die Flussblindheit.

Diese Beispiele zeigen, dass ein innovatives Life-Scien-
ce-Unternehmen wie Bayer mit Kompetenzen für die 
Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen einen 
Beitrag zu einer afrikanischen Erfolgsgeschichte leisten 
kann. Dies wird umso besser funktionieren, wenn sich 
auch die Rahmenbedingungen weiter verbessern. So be-
darf es dringend zusätzlicher Investitionen in Bildung 
und Verkehrsinfrastruktur sowie weiterer Fortschritte 
in Sachen Rechtssicherheit und Korruptionsbekämp-
fung. Auch der Zugang der Menschen zu Gesundheits-
dienstleistungen muss weiter verbessert werden. Doch 
wenn Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft den nun 
eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen, stehen die 
Chancen gut, dass Afrika diesmal den Sprung in eine 
bessere Zukunft schafft.

Bayer AG 
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Wo sind Sie in Afrika unternehmerisch aktiv?

Jos. Hansen & Soehne GmbH wurde 1919 gegründet und ist seit mehr als 
einem halben Jahrhundert in Afrika aktiv.

Schwerpunktmäßig ist unser Unternehmen in Ostafrika und Westafrika 
tätig und zwar in folgenden Ländern: Ostafrika: Äthiopien, Kenia, Tansania, 
Uganda, Malawi, Sambia und Ruanda; Westafrika: Ghana und Nigeria

Jos. Hansen ist dort bereits seit vielen Jahrzehnten mit eigenen Niederlas-
sungen vertreten. Diese physische Präsenz vor Ort hat es Jos. Hansen er-
möglicht, die Mentalität und die länderspezifischen Besonderheiten besser 
zu verstehen. Direkte Kontakte konnten wachsen.

Wie sehen Ihre Aktivitäten vor Ort aus?

Die Jos. Hansen Group hat zwei Standbeine entwickelt: Water Engineering 
und Trade. 

Jos. Hansen stellt als General Contractor Wasseranlagen zur Wasserver- 
und Abwasserentsorgung schlüsselfertig zur Verfügung. Das zweite Stand-
bein ist die Lieferung von technisch hochwertigen Instrumenten und Ge-
räten für Gesundheit, Bildung, Forschung und Landvermessung. 

Warum haben Sie investiert?

Die Anfänge der Firma waren bestimmt durch den Wunsch nach kommer-
ziellem Erfolg getrieben wie auch von einem gewissen Pioniergeist und 
dieser Weg ist immer weiter beschritten worden. Im Laufe der Jahrzehnte 
ist eine gewisse Afrika-Expertise erwachsen und Jos. Hansen ist fest ver-
bunden mit diesem Kontinent.

Was hat den Standort attraktiv gemacht?

Die damaligen Voraussetzungen, mit hochkarätigen Vertretungen deut-
scher und europäischer Industrieunternehmen im afrikanischen Markt 
wirtschaftlich tätig zu sein und Pionierarbeit zu leisten, waren ideal. Auf 
dem Weg in die Unabhängigkeit und mit dem Bevölkerungswachstum in 
den afrikanischen Ländern stiegen die wirtschaftlichen Bedürfnisse rasant. 
Die lokale Vernetzung über unsere Tochtergesellschaften hat Jos. Hansen 
ermöglicht, die Bedürfnisse vor Ort besser zu verstehen und sich besser 
auf die Gegebenheiten einzustellen. 

Welche Chancen und Herausforderungen gab es?

Der Ausbau der Infrastruktur in Afrika ist in vollem Gange. Große In-
vestitionen, auch mit Hilfe der westlichen Gebernationen, werden auch 
in Zukunft dazu beitragen, Afrika in der Energie- und Wasserversorgung, 
Gesundheit, Bildung und Forschung weiter zu entwickeln. Für all diese 
Bereiche kann Jos. Hansen ein Produktportfolio auf qualitativ hochwer-

Jos. Hansen & Soehne GmbH – Water 
Engineering und Trade

Burkhard Wollborn, 
Geschäftsführer 
Jos. Hansen & Soehne GmbH
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tigem Niveau anbieten. Das Marktpotential ist unsere 
Chance, weiterhin am Ausbau mitzuwirken.

Finanzielle und währungspolitische Probleme sowie 
der extrem ausufernde Bürokratismus in einer ganzen 
Reihe von afrikanischen Ländern erfordern viel Geduld 
und ein gezieltes Risikomanagement.

Desweiteren sind chinesische und mittlerweile ebenso 
indische Billigkonkurrenten eine weitere Herausforde-
rung, der wir uns tagtäglich stellen müssen; sie bremsen 
die Entwicklung unserer Firma in einigen Bereichen 
erheblich aus. 

Welches sind Ihre Erfolge?

Die Umsetzung von vielen Projekten im Bereich Wasser 
und in der Infrastruktur wie Bildung, Forschung und 
Gesundheit ist unser Erfolg. 

Neben dem kommerziellen Erfolg gehört innerhalb der 
Jos. Hansen Group sicherlich auch die immer engere 

Vernetzung und das Weitertragen von Know-How nach 
Afrika zu unseren Leistungen.

Was empfehlen Sie anderen CEOs / Unternehmen?

Für jeden Hersteller mit Ambitionen und wettbewerbs-
fähigen Produkten ist die Auswahl der richtigen Partner 
und Vertreter vor Ort sehr wichtig. 

Ihr Fazit?

Afrika hat Zukunft!

Jos. Hansen & Soehne GmbH
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Afrikas Wirtschaftswachstum nach Regionen, 2013-16

Anmerkung: (S) Schätzung / (P) Prognose

Quelle: African Development Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations Development Programme: African Economic Outlook. 
Overview 2015, S. 2

Quelle: African Economic Outlook. 2014, S. 33
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In Afrika erwirtschaftet die K+S Gruppe weniger als drei Prozent ihres 
Umsatzes. Warum haben Sie diesen Kontinent dennoch fest im Blick?

In Afrika zeigen sich globale Megatrends wie das Wachstum der Weltbevölke-
rung besonders deutlich. Aktuell kommen auf diesem Erdteil jeden Tag 75.000 
Einwohner hinzu. Leben dort heute etwa 1,1 Milliarden Menschen, werden 
es im Jahr 2050 rund 2,5 Milliarden sein. Gleichzeitig wächst die Wirtschaft. 
Seit 2000 hat der Kontinent seine Wirtschaftsleistung verdreifacht, sechs der 
zehn am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften befinden sich in Afrika. 
Als langfristig ausgerichtetes Rohstoffunternehmen beobachten wir diese Ent-
wicklungen sehr aufmerksam.

Aber Sie beobachten nicht nur …

Nein, das wäre zu wenig und würde diesem faszinierenden Kontinent auch 
nicht gerecht. In einigen afrikanischen Ländern, beispielsweise in Südafrika, 
sind wir über unsere örtlichen Vertriebspartner bereits seit vielen Jahrzehnten 
aktiv. Neben unseren Salzprodukten sind dort in erster Linie unsere Pflanzen-
nährstoffe gefragt, die wir in unseren deutschen Kaliwerken gewinnen und zu 
hochwertigen Düngemitteln verarbeiten. Wir erbringen damit eine wesentliche 
Vorleistung für eine effiziente Agrarproduktion. Afrika verfügt über ein erhebli-
ches landwirtschaftliches Potenzial, das vielerorts allerdings erst noch gehoben 
werden muss. Bislang ist die landwirtschaftliche Produktivität durchschnittlich 
nicht einmal halb so hoch wie in Westeuropa.

Woran liegt das?

So sehr Afrika ein „Chancenkontinent“ mit großem Wachstumspotenzial ist, so 
sehr kann leider auch der Nachholbedarf gegenüber anderen Erdregionen nicht 
übersehen werden. Das wirtschaftliche Wachstum hat nicht genügend Menschen 
in Lohn und Brot gebracht. In zahlreichen Ländern auf dem afrikanischen Kon-
tinent ist über Jahrzehnte nicht nennenswert investiert worden; das gilt auch für 
die Landwirtschaft. Für eine hinreichend effiziente Agrarproduktion mangelt 
es vor allem an Know-how und technischen Voraussetzungen, an Infrastruktur 
sowie an ländlichen Dienstleistungen. Boden und Wasser, die wichtigsten Pro-
duktionsgrundlagen der Landwirtschaft, werden häufig nicht fachkundig genutzt.

Was kann man dagegen tun?

Eines der zentralen Schlüsselwörter lautet „Bildung“, und ein wesentlicher 
Schwerpunkt der Entwicklungszusammenarbeit liegt im Wissenstransfer. Wir 
müssen den Menschen direkt vor Ort zeigen, wie sie landwirtschaftliche Flä-
chen intelligent nutzen können. Vor diesem Hintergrund haben wir vor zwei 
Jahren gemeinsam mit einem Partner, der „Sasakawa Africa Association“, das 
Projekt „Growth for Uganda“ gestartet. Uganda wurde ausgewählt, weil dort 
die natürlichen Bedingungen für eine Steigerung der Agrarproduktion gut sind. 
Im Lande selbst konzentrieren wir uns auf die Region im Norden, die durch 
den Bürgerkrieg in der Vergangenheit besonders benachteiligt war. Unser Ziel 
war es zu Beginn, innerhalb von drei Jahren etwa 50.000 Landwirte zu schulen 
und ihnen zu zeigen, wie sie ihre Erträge durch die Versorgung der Pflanzen 
mit einem ausgewogenen Nährstoffmix verbessern können. 

K+S AG –  
Eine Win-Win Situation im Agrarbereich

Norbert Steiner, 
Vorsitzender des 
Vorstands der K+S AG 
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Was ist Ihnen im Projektverlauf besonders 
aufgefallen? 

Beeindruckt waren wir von der Offenheit und Tatkraft 
der Menschen, denen wir bei unseren Aktivitäten vor 
Ort begegnet sind. Unsere Erwartungen hat das Projekt 
bereits deutlich übertroffen. Das sichtbare Engagement 
mit unserem mobilen Trainingscenter, ein für diesen spe-
ziellen Einsatzzweck umgebauter Truck, hat landesweit 
Aufmerksamkeit und eine hohe Akzeptanz erzielt. Neben 
den geplanten Projektzielen haben wir relativ schnell eine 
Ausweitung auf die gesamte Wertschöpfungskette erreicht; 
dies ist wichtig, um genügend Absatzmöglichkeiten für die 
erzeugten Produkte zu haben. Gute Erfahrungen haben wir 
mit unserer kompetenten Partnerorganisation gemacht, die 
private und öffentliche Einrichtungen in das Projekt einbin-
det, damit der Projektansatz kontinuierlich und nachhaltig 
gestaltet wird. Wir überlegen bereits, das Projekt weiter 
auszubauen und vergleichbare Initiativen auch in anderen 
Ländern Afrikas zu starten. 

Ist Ihr Engagement völlig selbstlos?

Es ist eine klassische Win-Win-Situation. In Uganda ist 
zurzeit rund ein Viertel der Bevölkerung unzureichend 
mit Nahrungsmitteln versorgt, etwa zwei Drittel leben im 
ländlichen Raum und sind von landwirtschaftlicher Selbst-
versorgung abhängig. Deren Situation wird verbessert – erst 
recht, wenn unser Beispiel Schule macht und Nachahmer 
findet. Wir wiederum lernen die Rahmenbedingungen in 

Uganda und die Situation der Kleinbauern vor Ort kennen, 
gewinnen neue Erkenntnisse über die lokalen Märkte und 
können unser Leistungsangebot langfristig besser an den 
Bedürfnissen und Potenzialen in den Regionen unserer 
Entwicklungszusammenarbeit ausrichten, denn natürlich 
wollen wir die Region auch mit unseren Düngemitteln be-
liefern. So ergibt sich eine Gesamtsituation, von der beide 
Seiten profitieren. 

Wird Afrika am Ende zu den Gewinnern gehören?

Wir haben keine Glaskugel, die uns den Blick in die Zu-
kunft gewährt. Tatsache ist jedoch, dass wir es uns als Welt-
gemeinschaft nicht leisten können, die Potenziale Afrikas 
ungenutzt zu lassen. Dies gilt in besonderem Maße für 
die Herausforderung, die wachsende Weltbevölkerung bei 
sinkender Agrarfläche pro Kopf mit genügend Nahrungs-
mitteln zu versorgen. Unsere Überzeugung ist, dass wir das 
globale Ziel der Ernährungssicherung nur erreichen kön-
nen, wenn wir auch in Zukunft auf die riesigen Potenziale 
der Agrarproduktion setzen. Gemeinsam mit unseren Part-
nern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und natürlich der 
Landwirtschaft leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag.

K+S AG
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Als Roheisenproduzent ist die ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH 
auf eine gesicherte Rohstoffversorgung – insbesondere bei Eisenerzen und 
Kokskohlen – angewiesen. Dabei ist eine Diversifizierung der Rohstoff-
versorgung unabdingbar. Unsere Eisenerzlieferanten sind auf der ganzen 
Welt zu finden: in Nord- und Südamerika, Australien oder Europa. Auch 
in Afrika hat ROGESA in den letzten Jahren einen zuverlässigen Partner 
gefunden. 

Daher wollen wir unsere Erfolgsgeschichte in Afrika vorstellen.

Die Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) wurde 1974 zur 
Gewinnung und Vermarktung von Eisenerz gegründet. Sie ist das größte 
staatliche Unternehmen Mauretaniens. Die SNIM fördert seit mehreren 
Jahren Eisenerze in der Umgebung von Zouerate, im Nordwesten des Lan-
des. Die Reserven in der wichtigsten Lagerstätte „Guelb el Rhein“ werden 
mit ca. 600 Mio. t bei einem durchschnittlichen Eisengehaltgehalt von 
36,5% angegeben.

Im Jahr 2008 schloss ROGESA einen langfristigen Liefervertrag mit der 
SNIM ab. Dieser Vertrag ermöglichte dem mauretanischen Unternehmen 
eine KfW-Finanzierung für das ganze Projektvorhaben. Gleichzeitig wurde 
eine zuverlässige Rohstoffquelle für ROGESA gesichert.

Gegenstand der Fremdfinanzierung sind einerseits deutsche Warenlieferun-
gen (Fördertechnik und Schiffsbelader, Trockenaufbereitungsanlage und 
Bergbaugerät) sowie andererseits die Eisenerz-Importe an die deutsche 
Stahlindustrie. Die Finanzierung zeichnet sich durch eine komplexe Struk-
tur mit vier Geschäfts- und vier Entwicklungsbanken aus. Die wichtigsten 
Teilprojekte sind dabei der Bau einer zusätzlichen Aufbereitungsanlage, 
die Erweiterung der Produktionskapazität im Tagebau, der Ausbau der 
eigenen Eisenbahn sowie der Bau eines neuen Hafens.

ROGESA – Erfolgreiche Rohstoffpartnerschaft

Hans-Joachim Welsch, 
Geschäftsführer ROGESA  
Roheisengesellschaft Saar mbH
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Von einem Konsortium aus kommerziellen Banken und 
Entwicklungsbanken werden hierfür zusammen über 
USD 700 Mio. bereitgestellt. Hierzu kommen USD 
300 Mio. aus Eigenkapital. Insgesamt investiert das 
Unternehmen eine Milliarde US-Dollar in das Projekt, 
das für Mauretanien von hoher Priorität ist: Es ist die 
bislang größte Investition in der Geschichte Mauretani-
ens. Die von den kommerziellen Banken bereitgestellte 
Finanzierung ist größtenteils durch eine UFK-Deckung 
des Bundes (Ungebundene Finanzkredite) abgesichert, 
sodass die finanziellen Risiken – und insbesondere auch 
das politische Risiko in Mauretanien – reduziert sind. 

Es handelt sich um die erste UFK-Deckung im Bergbau 
nach der UFK-Reform 2009.

Mit einem umfassenden Modernisierungs- und Ent-
wicklungsprogramm soll die jährliche Produktionska-
pazität in den nächsten Jahren von jetzt 12 Mio. t über 
25 Mio. t bis auf 40 Mio. t Eisenerz bzw. Konzentrat 
gesteigert werden. 

Insgesamt eine Win-Win-Situation für beide Seiten und 
ganz sicherlich eine Erfolgsgeschichte!

ROGESA  
Roheisengesellschaft 
Saar mbH
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Wo sind Sie in Afrika unternehmerisch aktiv?

Rödl & Partner ist mit eigenen Niederlassungen in Südafrika, Kenia und 
Äthiopien vertreten und unterhält verbundene Büros in zahlreichen afri-
kanischen Wachstumsmärkten. Laufend sind wir in Projekten u.a. in Ägyp-
ten, Algerien, Angola, Botswana, Ghana, Kamerun, Mauritius, Marokko, 
Mosambik, Namibia, Nigeria, Tansania, Tunesien und Sambia engagiert. 

Wie sehen Ihre Aktivitäten vor Ort aus? 

Rödl & Partner begleitet deutsche Unternehmen aller Branchen in allen 
rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen ihres Afri-
ka-Engagements, in Compliance-Fragen ebenso wie der Strukturierung von 
Transaktionen oder Markteintrittsstrategien. Als weltweit in 100 Ländern 
agierender Dienstleister aus Deutschland unterstützt Rödl & Partner dane-
ben internationale Finanzinstitutionen und Einrichtungen der öffentlichen 
Hand bei der Gestaltung und laufenden Umsetzung von Prozessen guter 
Verwaltung in ganz Afrika. 

Warum haben Sie investiert?

Unsere Aktivitäten werden maßgeblich vom Interesse unserer europäi-
schen Mandanten an den Wachstumsmärkten Afrikas bestimmt. Deutsche 
Technologie und deutsches Prozessverständnis haben in Afrika außerge-
wöhnliches Potenzial. Wir erwarten deshalb auch einen deutlichen Anstieg 
von Investitionen aus Deutschland. Für viele afrikanische Märkte sind 
nachhaltige Wachstumsraten von 4-6 % zu erwarten, politische Risiken 
haben sich spürbar verringert. Die wirtschaftliche Dynamik hat sich von 
der Entwicklung der Rohstoffmärkte klar entkoppelt, und eine wachsende 
Mittelschicht mit Kaufkraft und Konsumbewusstsein steigert die Nachfrage 
nach Qualitätsprodukten und -services. 

Was hat den Standort attraktiv gemacht?

Afrika sind 54 sehr unterschiedliche Staaten. Für die Erschließung der 
attraktivsten afrikanischen Märkte ist die Nähe zum Markt entscheidend, 
regionale Drehkreuze sind ein Weg zum Einstieg. Südafrika etwa ist als 
eines dieser Drehkreuze für viele europäische Unternehmen eine nahelie-
gende Wahl. Das Land ist Deutschlands wichtigster Handelspartner südlich 
der Sahara mit der höchsten Anzahl deutscher Unternehmen in Afrika. 
Deutsche Firmen haben hier 90.000 Arbeitsplätze geschaffen. In Äthiopien 
begleitet Rödl & Partner die Afrikanische Union im Rahmen des weltweit 
größten Geothermie-Risikofonds. Der äthiopische Markt rückt immer mehr 
in das Interesse der internationalen Wirtschaftsgemeinde. 

Kenia hat sich im letzten Jahrzehnt in rasantem Tempo entwickelt. Die 
gewachsene Mittelschicht und eine außergewöhnliche Technologie- und 
Venture Capital-Szeneeröffnen Chancen für attraktive Transaktionen, auch 
in der gesamten ostafrikanischen Region. Besonders dynamisch entwickeln 
sich daneben unsere Aktivitäten an den Standorten in Nigeria und Ghana.

Rödl & Partner – Verbindung „deutscher 
Tugenden“ mit lokal verwurzelten Spezialisten

Dr. Marcus Felsner, 
Geschäftsführender Partner 
Rödl & Partner
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Welche Chancen und Herausforderungen gab es?

Die gewachsene politische Stabilität und die wachsen-
den Anforderungen an Prozesse guter Unternehmens-
führung und öffentlicher Verwaltung, eine schnell 
wachsende qualitätsbewusste Mittelschicht und die 
gewaltigen Investitionsbedürfnisse in Infrastruktur 
bieten im weltweiten Vergleich außergewöhnliche 
Chancen. Seit rund fünf Jahren belebt sich so auch 
der Zustrom ausländischer Direktinvestitionen spürbar. 
Herausforderungen liegen für viele in erster Linie in 
der Gewinnung ausreichend qualifizierten Personals 
und der notwendig besonders engen Anbindung an eu-
ropäische Stammhäuser, die etwa den traditionellen 
Führungsgrundsätzen deutscher Unternehmen nicht 
entgegenkommt. Afrika-Engagement ohne Geduld und 
Beharrlichkeit, auch finanzielle Ausdauer, erweist sich 
für viele Investoren als schwierig. 

Wie sieht Ihre Erfolgsstory aus?

Wie in allen Märkten ist Rödl & Partner auch in Afri-
ka besonders erfolgreich dank der Konzentration auf 
ein klares, weltweit einheitliches Geschäftsmodell als 
Dienstleister in der fachübergreifenden Kombination 
qualitativ herausragender Experten für Recht, Steuern 
und Rechnungslegung. Die Verbindung „deutscher Tu-
genden“ und Wertarbeit in komplexen Projekten mit 
lokal verwurzelten Spezialisten hat sich als der richtige 
Weg in vielen afrikanischen Märkten erwiesen. 

Was empfehlen Sie anderen CEOs/Unternehmern?

Erfolg auf afrikanischen Märkten verlangt intensive Aus-
einandersetzung mit den individuellen Anforderungen 
jedes einzelnen Landes und eine im weltweiten Vergleich 
besonders intensive Einbindung der lokalen Teams in die 
Strukturen und Prozesse des europäischen Stammhauses. 
Weder von Deutschland noch von Südafrika aus lässt sich 
allein das große Potenzial dieser Länder heben, auch weil 
nur durch Nähe zu lokalen Kunden die Anpassungen 
erkennbar werden, die über den Produkterfolg entschei-
den können. Wir empfehlen allen Partnern und Kunden: 
Kommen Sie nach Afrika, stellen Sie sich ein auf viele 
hochqualifizierte, sehr selbstbewusste lokale Unternehmer, 
bringen Sie Ausdauer mit und bleiben Sie eng am Markt.

Ihr Fazit?

Die Zeit für Afrika ist jetzt. Deutsche Produkte und deut-
sches Wissen haben in Afrika einen erstklassigen Ruf. Die 
letzte große Wachstumsregion der Welt wartet auf mehr 
Engagement aus Deutschland – aber sie wird nicht ewig 
warten. Rödl & Partner wird als Dienstleister der deut-
schen Wirtschaft auch in Afrika das Engagement weiter 
ausbauen.

Rödl & Partner
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Mit 54 Nationalstaaten, mehr als 2.000 Sprachen sowie teils signifikanten 
kulturellen, ökonomischen und infrastrukturellen Unterschieden ist Afrika 
ein Kontinent der Vielfalt – und ebenso vielseitiger Herausforderungen. 
Zugleich ist es eine Region der Veränderungen und einer der dynamischsten 
Märkte der Welt, der große Chancen für starkes und nachhaltiges Wachstum 
bietet. Diese Chancen aktiv und gemeinsam mit seinen Kunden vor Ort zu 
nutzen, ist der Anspruch von Siemens. 

Viele Länder in Afrika erleben seit einigen Jahren einen tiefgreifenden 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Wandel. Schon heute gilt der 
afrikanische Kontinent – mit seiner Vielzahl rasant wachsender Volkswirt-
schaften – als ein ausgesprochen interessanter Markt. Siemens hat das 
Potenzial Afrikas schon vor langer Zeit erkannt: Seit mehr als 150 Jahren 
ist das Unternehmen auf dem Kontinent vertreten, ist heute in vielen afrika-
nischen Ländern aktiv und beschäftigt dort insgesamt ca. 3.000 Mitarbeiter.

Dabei verstehen wir uns nicht nur als technologischer Vorreiter mit langer 
Tradition und starker Präsenz in der Region, sondern als verantwortungsvol-
ler Partner und Wegbereiter einer nachhaltigen Entwicklung hin zu Wachs-
tum und Wohlstand in Afrika. Wir kennen die zentralen Anforderungen in 
der Region und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden zukunftsfähige 
Lösungen. Indem wir unsere Geschäfte in der Region sukzessive ausbauen 
und weiterentwickeln, leisten wir auch einen Beitrag zur lokalen Wert-
schöpfung und der Wettbewerbsfähigkeit in Afrika: In Mosambik liefert 
Siemens beispielsweise Signaltechnik für die Bahnlinie Nacala-Moatize 
und installiert Technologien für die Stromversorgung des Tiefwasserhafens 
in Nacala-a-Velha. Wir erneuern das Bahnsystem von Johannesburg und 
treiben mit der Errichtung leistungsfähiger Windkraftanlagen den Ausbau 
erneuerbarer Energien in Afrika voran. 

Um unsere Aktivitäten in Afrika weiter zu intensivieren, haben wir mit 
unserem sogenannten Lead-Country-Konzept ein Modell der strategischen 
Kooperation etabliert, von dem unsere afrikanischen wie auch internatio-
nalen Kunden erheblich profitieren. Länder wie Belgien, Portugal, Groß-
britannien oder die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über starke 
und über viele Jahre gewachsene Beziehungen zu Afrika. Diese intensiven 
Verbindungen zu öffentlichen und privaten Kunden sowie Lieferanten und 
Geschäftspartnern bauen wir konsequent aus und nutzen dabei zielgerichtet 
die in unseren Landesgesellschaften gebündelten Ressourcen und Kompe-
tenzen. Gerade beim Auf- und Ausbau der Infrastruktur, der Elektrifizierung 
und teilweise auch der Automatisierung sowie im Gesundheitsbereich ste-
hen unseren Kunden hierdurch jederzeit erfahrene Know-how-Träger zur 
Verfügung. Zugleich befähigt uns unsere eigene starke Präsenz in Afrika 
zusätzlich, unsere internationalen Kunden auch bei ihren eigenen Inves-
titionsvorhaben und dem Ausbau ihrer Geschäftsaktivitäten in Afrika zu 
unterstützen – durch unsere innovativen Produkte und Lösungen, unser 
umfassendes Know-how sowie unsere langjährigen Erfahrungen und ge-
nauen Kenntnisse der lokalen Anforderungen. Ein Beispiel dafür ist das 
BMW-Werk im südafrikanischen Rosslyn. Dort werden jährlich rund 50.000 
Limousinen der BMW 3er-Serie gefertigt, von denen mehr als 80% direkt 
für den Exportmarkt bestimmt sind. Dabei kommt in der Niederlassung 

Siemens – Afrika: Wachstumschancen in 
einer Region der Vielfalt

Klaus Helmrich, 
Mitglied des Vorstands 
der Siemens AG 
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in Südafrika die gleiche Siemens-Automatisierungstech-
nik zum Einsatz wie in BMW-Fertigungsstandorten in 
Deutschland. Ein weiteres Beispiel ist ein Großauftrag 
über Gaskraftwerke und Windkraft-Parks in Ägypten, 
mit denen Siemens auch in Nordafrika zu einer siche-
ren und nachhaltigen Energieversorgung beitragen wird.

 Mit unserem umfassenden Technologie-, Branchen- und 
Prozess-Know-how streben wir danach, zentrale Wachs-
tumsfelder in der Region langfristig zu entwickeln. Zu-
gleich sind unsere Aktivitäten stets von dem Anspruch 
geprägt, die Lebensbedingungen in Afrika weiter zu 
verbessern: So tragen wir mit unseren Produkten und 
Lösungen dazu bei, die lokale Infrastruktur zu moder-
nisieren, eine zuverlässige Energieversorgung sicherzu-
stellen und die Wettbewerbsfähigkeit der afrikanischen 
Industrie zu steigern. Wir sorgen aber auch dafür, dass 
Krankenhäuser in Afrika mit zuverlässigen aber bezahl-
baren medizinischen Geräten ausgestattet werden.

Bei alledem ist uns wichtig, unsere gesellschaftliche 
Verantwortung als Unternehmen wahrzunehmen. Denn 
neben technischer Lösungen benötigt Afrika vor allem 
eines: Bildung. Nach Angaben des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
leben in Afrika südlich der Sahara rund 30 Millionen 
Kinder im Grundschulalter, die keine Grund- oder Se-
kundarschule besuchen. Und der Anteil der Kinder, die 
den Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe 
schaffen, liegt bei lediglich 64 Prozent – weltweit sind 

es rund 94 Prozent. Siemens weiß um diese Situation 
– und um die zentrale Rolle von Bildung als Grundvor-
aussetzung für gesellschaftliche Entwicklung und eine 
Verbesserung der Lebenssituation in Afrika. Wir engagie-
ren uns deshalb gezielt, um Kindern und Jugendlichen 
den Zugang zu Bildung und beruflicher Qualifikation zu 
ermöglichen: So haben wir im südafrikanischen Mvezo 
die Mandela School of Science Technology finanziert 
und gebaut, die seit Januar 2014 sie bis zu 700 Kindern 
und Jugendlichen den Zugang zu einer weiterführenden 
Bildung ermöglicht. Der Schwerpunkt der Ausbildung 
liegt auf Technik, Naturwissenschaften, Ingenieurswe-
sen und Landwirtschaft. Und in Angola haben wir bei-
spielsweise schon eine Reihe von Programmen mit dem 
Centro Integrado de Formação Tecnológica (Cinfotec) 
realisiert, einer Akademie für die Vermittlung von Fach-
wissen in technischen Berufen.

Afrika bietet Unternehmen wie Siemens zahlreiche 
Möglichkeiten, sich technisch, wirtschaftlich und gesell-
schaftlich zu engagieren. Diese Möglichkeiten werden 
wir auch in Zukunft aktiv nutzen und als verantwor-
tungsvoller Partner unseren Beitrag zu ökonomischem 
und sozialem Fortschritt auf dem Kontinent leisten.

Siemens AG 
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Während andere Unternehmen und auch die Politik erst in den letzten Jah-
ren Afrika für sich als wichtigen Partner und Absatzmarkt erkannt haben, 
ist der Kontinent für Voith seit Jahrzehnten beim Absatz seiner Produkte 
im Bereich Wasserkraft bedeutend. Dabei spielen alle Länder der Sub-
sahara, in welchen sich Potenziale für die nachhaltige Energieerzeugung 
aus Wasserkraft befinden, eine große Rolle. Hier besteht die Möglichkeit, 
unsere und damit deutsche Spitzentechnologie zu liefern und dadurch 
Marktpotenziale erfolgreich zu nutzen. 

Derzeit setzen wir beispielsweise Projekte in Angola, Demokratische Repu-
blik Kongo, Südafrika und Liberia um. Unsere weiteren Projektaktivitäten 
möchten wir auf noch mehr Länder auf dem afrikanischen Kontinent 
ausweiten, dabei sind besonders Äthiopien oder Kamerun zu erwähnen.

Kundennähe von großer Bedeutung

Mit unseren speziell ausgebildeten Mitarbeitern und einem schlagkräf tigen 
Projektimplementierungsteam sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf 
unserer Aufträge vor Ort. Kontinuität der oftmals über mehrere Jahre 
laufenden Projekte ist dabei ein zentrales Thema. Darüber hinaus sind 
wir aber auch mit einem Verkaufsbüro in Kenia sowie einer Niederlas-
sung in Angola vertreten oder nutzen lokale Vertreter. Unser vorrangigstes 
Ziel ist es, bei unseren Kunden und Geschäftspartnern vor Ort zu sein. 
Aber natürlich ist auch die Nähe zu lokalen Behörden bzw. Ministerien 
von großer Bedeutung. Dadurch können wir zum Beispiel die Themen 
Entzollung oder lokaler Transport noch besser bearbeiten, aber auch die 
Koordination mit anderen Projektpartnern wie Bau und Elektrifizierung 
optimieren. Entsprechende Sprach- und Kulturkenntnisse sind in diesem 
Zusammenhang immens wichtig. 

Ohne eine solche Vertretung vor Ort ist weder eine erfolgreiche und effi-
ziente Projektumsetzung noch eine konsequente Marktbearbeitung und 

-durchdringung denkbar. Im Anlagenbau erwarten unsere Kunden aber 
auch die Behörden und Projektpartner das persönliche Gespräch auf 
kon tinuierlicher Basis. Dies entspricht unserer Philosophie: Es ist uns 
ein Anliegen, Herausforderungen und Aufgaben zusammen mit unseren 
Partnern und Kunden zu erörtern, Lösungen zu suchen und gemeinsam 
am erfolgreichen Abschluss der Projekte weiter zu arbeiten.

Diverse Herausforderungen sind zu meistern

Dabei wollen wir nicht verschweigen, dass es bei unseren Projekten nicht 
auch die eine oder andere Herausforderung gab. Schließlich bewegen wir 
uns auf einem Kontinent mit mehr als 50 Staaten und 1,1 Mrd. Menschen, 
in denen leider kriegerische Auseinandersetzungen, Rechtsunsicherheit, 
fehlende Infrastruktur, plötzlicher Ausbruch von Seuchen wie z.B. Ebola 
einem die Projektabwicklung gehörig durcheinander wirbeln können. 

Unsere grundsätzlichen Herausforderungen sind jedoch immer wieder die 
fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten für unsere Produkte, die qualitativ 
zwar besser aber oftmals in hartem Wettbewerb zu Konkurrenzangeboten 

Voith – Langjährige Präsenz und 
nachhaltiges Engagement in Afrika

Heike Bergmann, 
Mitglied der Geschäftsführung 
Voith Hydro GmbH & Co. KG  
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aus Asien stehen. Hier erwarten wir weiterhin sowohl 
die positive Flankierung seitens der Bundesregierung 
durch die Öffnung und Flexibilisierung der Deckungs-
möglichkeiten über die Hermesbürgschaften als auch 
ein agileres Auftreten der deutschen Botschaften und 
Konsulate in den jeweiligen afrikanischen Ländern. 
Auch die Zusammenarbeit mit anderen deutschen Ex-
porteuren würde unsere Schlagkraft erhöhen. Teamar-
beit aller Akteure ist das Erfolgsrezept.

Nachhaltiges Denken mit deutscher 
Spitzentechnologie

Wir wollen Problemlöser für die technischen Anfor-
derungen unserer Kunden sein und bringen dabei ein 
gehöriges Maß an Eigeninitiative, deutsche Spitzen-
technologie und falls erhältlich maßgeschneiderte Fi-
nanzierungen mit. Darüber hinaus verfahren wir nie 
nach dem 08/15 Prinzip, sondern sind auch dann noch 
kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden und 

Partner, wenn der Auftrag längst abgewickelt ist. Das 
rechnen uns all unsere Kunden hoch an. 

Als Unternehmer, der in Afrika tätig sein möchte, sollte 
man niemals aufgeben, auch wenn die Umstände noch 
so widrig sind, und mit Nachdruck seine Chancen su-
chen – Afrika bietet enormes Potenzial. Wir müssen 
immer wieder die deutschen Attribute der Qualität, 
Partnerschaft und Liefertreue ins Spiel bringen. Voith 
Hydro hat ein echtes Interesse daran, dass der Konti-
nent Afrika sich nachhaltig entwickelt und erfolgreich 
seinen Weg in die Zukunft beschreitet. Dies sehen wir 
auch als unseren aktiven Beitrag zur Wohlstands- und 
Friedensförderung an, vor allem in den weniger entwi-
ckelten Regionen Afrikas.

Voith Hydro GmbH & Co. KG  
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Volkswagen in Südafrika – seit sechs Jahrzehnten ist das Land am Kap 
afrikanische Heimat des größten Automobilherstellers. Bis heute schrei-
ben der Volkswagen Konzern und die südafrikanische Wirtschaftsmacht 
an einer einzigartigen Erfolgsgeschichte, die mit der Montage des ersten 
Volkswagen Käfer am Standort Uitenhage im August 1951 begann und bis 
dato 3.308.393 Volkswagen Fahrzeuge hervorgebracht hat.

Volkswagen of South Africa, Ltd., (VWSA) stellt heute die größte Investi-
tion eines deutschen Unternehmens in Südafrika dar. VWSA leistet einen 
maßgeblichen Anteil an ausländischen Direktinvestitionen, es trägt zur 
Qualifizierung von Arbeitskräften und zum Technologietransfer bei. Das 
Unternehmen ist nicht nur größter Arbeitgeber, sondern auch der größte 
Abgaben- und Steuerzahler in der Provinz Eastern Cape. Und Volkswagen 
investiert in die Zukunft: Für den Zeitraum von 2015 bis 2017 sind am 
Standort Uitenhage Investitionen in Höhe von 120 Millionen Euro pro 
Jahr geplant. Investitionen, die der strukturschwachen Nelson Mandela 
Bay Region weiteren Auftrieb geben und den über 6.000 Mitarbeitern und 
45.000 Beschäftigten im nationalen Händlernetz zugutekommen werden. 
Auch der lokale Lieferantenstamm wird profitieren und zusätzliche Ar-
beitsplätze schaffen – fünf Fabriken zur Produktion von Außenspiegeln, 
Kabelsträngen, Innenverkleidungen und weiteren Komponenten sind im 
Bau oder produzieren bereits. Ganz nebenbei ist Volkswagen damit auch 
auf dem Weg zur höchsten Local-Content-Quote der südafrikanischen 
Automobilindustrie.

Volkswagen in Südafrika steht aber nicht nur für Automobilproduktion und 
–vertrieb: das Unternehmen ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
sehr bewusst, nimmt diese aktiv wahr und steht auch seinen Zulieferer-
unternehmen dabei zur Seite. Rund 15 Millionen Rand (1 Million Euro) 
wendet VWSA jährlich für Corporate Social Investment auf und unterstützt 
damit eine Vielzahl gesellschaftlicher Projekte. Ein Beispiel: Um soziale 
Probleme gezielt zu lösen, wurde 1989 der Volkswagen Community Trust 
gegründet. Die Stiftung dient der Förderung von Aus- und Weiterbildung, 
der Regionalförderung, der Freiwilligenarbeit und dem Gesundheitsschutz. 
Letzterer spielt in einem Land, das massiv von der AIDS-Epidemie betrof-

Volkswagen – VW am Kap der Guten Hoffnung

Dr. Thomas Steg, 
Generalbevollmächtigter 
des Volkswagen Konzerns 
für Außen- und 
Regierungsbeziehungen
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fen ist, eine besondere Rolle. Volkswagen hat sich früh 
für Prävention und die Betreuung von Aidswaisen ein-
gesetzt und ist für sein Aids/HIV-Arbeitsplatzprogramm 
bereits mehrfach ausgezeichnet worden. 

Volkswagen prägt Südafrika seit mehr als einem halben 
Jahrhundert – und umgekehrt. Der Standort Uitenhage 
steht mit Symbolcharakter für unsere Erfolgsgeschichte 
in Afrika. Weitere Kapitel dieser Geschichte werden 
folgen, eines beginnt gerade im südafrikanischen Pine-
town: dort realisierte MAN jüngst das erste CO2-neu-
trale Nutzfahrzeugwerk. Auch damit bekräftigt der 
Volkswagen Konzern sein Engagement für eine positive 
Zukunft – für das Land und für den Kontinent.

Volkswagen AG
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